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Besuchen und folgen Sie uns auf Instagram und informieren Sie sich 
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Wir freuen uns auf Sie!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein unglaublich bewegtes Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Nachdem wir zum Jahresbe-
ginn in Asbach kräftig Karneval gefeiert 
haben, der durch ein tolles Prinzenpaar 
gekrönt wurde, hat es uns alle eiskalt 
erwischt – eine Krise, wie sie keiner von 
uns je erlebt hat und die uns bis heute in 
Atem hält. Der COVID 19 Virus (Corona) 
schlug unerbittlich zu. Plötzlich ist jeder 
gefordert – in seinem persönlichen Ver-
halten und in der Unterstützung zur Ein-
dämmung der Pandemie.

Rückblickend haben wir Asbacher das ge-
meinsam bis heute mit allen Einschrän-
kungen im persönlichen und öffentlichen 
Bereich gut gemeistert. Jetzt müssen wir 
mit dieser hohen Disziplin weitermachen, 
um dem Virus keine Chance zu geben.

Mein persönlicher Dank gilt ganz beson-
ders allen Helferinnen und Helfern in 
dieser schwierigen Zeit. Nicht vergessen 
möchte ich aber auch unsere Gewerbe-
treibenden, die unter unglaublichen Kraft-
anstrengungen bis heute ihren Einsatz 

zum Erhalt von Arbeitsplätzen und verein-
zelt auch um die Existenz ihrer Firmen und 
Geschäfte ringen.

Das Zögern unserer Landesregierung zum 
Anfang der Krise in der Unterstützung 
unserer Gewerbetreibenden hat diese 
große Herausforderung nicht einfacher 
gemacht. Leider hat sich die Landesregie-
rung seit Beginn der Corona-Problematik 
als sehr träge und nicht im Sinne der Bür-
ger handelnd dargestellt. Ich versuche es 
hier mit höflichen Worten zu umschrei-
ben: Das ist eine Landesregierung, die 
die Bedürfnisse der Menschen und die 
Anforderungen der Zeit ignoriert.

Dank des raschen selbstständigen Zupa-
ckens des Landrats und aller in der Ver-
bandsgemeinde tätigen Bürgermeister 
unter Zurückstellung ihrer eigenen Inte-
ressen ist es gelungen, schnell und unbü-
rokratisch diese schwierige Situation bis 
jetzt zu meistern.

Dafür spreche ich hier beginnend bei 
unserem Landrat Achim Hallerbach bis 
hin zu den Ortsbürgermeistern Lob, An-
erkennung und Dank aus.

In Absprache mit allen Beteiligten hat 
die Verbandsgemeinde Asbach bis heute 
schon einen großen Betrag zum Überste- 
 
 
 
 
 

Vorwort 
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hen dieser schwierigen Zeit und zur Auf-
rechterhaltung der ärztlichen Versorgung 
ausgegeben. Dafür danke ich unserem 
Verbandsbürgermeister Michael Christ 
und allen im Verbandsgemeinderat ver-
tretenen Ratsmitgliedern parteiübergrei-
fend.

In der Ortsgemeinde Asbach konzen-
triert die CDU ihre Anstrengungen auf 
mehrere Bereiche.

Der Bau unseres Kindergartens und un-
ser fester Wille, die Ortsgemeinde As-
bach schuldenfrei zu halten, stehen im 
Mittelpunkt.

Gleichzeitig richten sich unsere Anstren-
gungen durch gezielte Projekte auf den 
Umwelt- und Klimaschutz in der Ortsge-
meinde Asbach. Ob es Oasen der Ruhe 
sind oder Flächen die renaturiert werden, 
hier wurden wegweisende Beschlüsse im 
Rat gefasst.

Erfreulicherweise engagieren sich in die-
sem Bereich auch immer mehr junge Men-
schen. Mich freut das sehr, denn diese jun-
gen Leute geben uns wichtige Hinweise, 
wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, die wir 
ja heute schon richtungweisend gestalten 
müssen. 

Das Angebot der Verbandsgemeinde, 
Samen für Blühstreifen in heimischen 
Gärten zu verteilen, wurde so stark nach-
gefragt, dass hier 10.000 Euro nachgelegt 
werden mussten, um mehr Samen zu be-
schaffen. Mich persönlich freut diese Ent-
wicklung sehr. Zeigt es doch, dass wir hier 
als CDU den richtigen Weg beschritten 

und unseren Bürgern eine Möglichkeit 
gegeben haben, selbst einen kleinen Bei-
trag für unsere Natur zu leisten.

Der Ausbau und die Erweiterung unserer 
Fahrradwege ist ein weiterer Schwer-
punkt der Arbeit. Viele unserer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger haben in der 
Coronazeit das Fahrrad und das Wandern 
„neu entdeckt“.

Auch die Neugestaltung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs ist ein Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz. Wir hoffen, 
dass die erweiterten sehr guten Busver-
bindungen in Zukunft reichlich genutzt 
werden.

Die Erweiterung von Gewerbeflächen 
und Ausweisung von Wohnbauflächen 
steht ebenfalls ganz vorne auf unserer 
Agenda.

Mit unserem Unternehmerfrühstück ha-
ben wir in diesem Jahr unsere Solidari-
tät mit dem Asbacher Gewerbe gezeigt. 
Bei sehr guten Gesprächen konnten wir 
für unser zukünftiges Handeln neue und 
wichtige Erkenntnisse im Sinne der Asba-
cher Unternehmen gewinnen.
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Die Landtags- und Bundestagswahlen wer-
fen ihre Schatten voraus. Hier gilt es, ihm 
nächsten Jahr wichtige Entscheidungen zu 
treffen. Die CDU Asbach steht für Konti-
nuität und Zuverlässigkeit. Ich freue mich 
sehr, wenn sie dieses Vertrauen unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten in Bund 
und Land ebenfalls entgegenbringen. Ge-
hen Sie zur Wahl oder nutzen Sie die Brief-
wahl, Sie stärken damit nicht nur unsere 
Demokratie, sondern schützen unsere Ge-
sellschaft auch vor radikalen Einflüssen. 

Es kommt auf Sie als Wähler an, wie sich 
unser Bundesland und unsere Bundesre-
publik in der Zukunft entwickeln.

Die Herausforderungen bleiben also viel-
fältig, aber lösbar.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein  
erfolgreiches Jahr 2021. Geben Sie auf 
sich acht und bleiben Sie gesund, damit 
wir auch im kommenden Jahr mit Ihnen 
gemeinsam das Beste für Asbach errei-
chen können. 

Ihr 

Markus Harf, 
Vorsitzender 
CDU-Ortsverband Asbach

Markus Harf (links) und Heinz-Josef Klein
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Der traditionelle Neujahrsempfang des 
CDU-Ortsverbandes Asbach wurde zum 
wiederholten Mal als Symbiose aus Infor-
mationsveranstaltung, Ehrung langjähri-
ger Mitglieder und Begrüßung des neuen 
Jahres am 3. Januar durchgeführt. Der 
Vorsitzende des Ortsverbandes, Markus 
Harf, konnte hierzu eine Vielzahl von Gäs-
ten im Asbacher Bürgerhaus begrüßen.

Im Mittelpunkt standen die Ehrungen 
lang jähriger und verdienter Mitglieder. 
Erich Etscheid und Heinz-Josef Klein wur-
den für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Viel Aufmerksamkeit fanden die Anspra-
chen der anwesenden Ehrengäste, die den 
großen Bogen spannten vom Bund über 

das Land Rheinland-Pfalz, den Kreis bis 
hin zur Verbandsgemeinde. Allen gemein-
sam war der Appell an die Geschlossen-
heit der politischen Mandatsträger.

Der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüd-
del informierte über das aktuelle politi-
sche Geschehen in Berlin. Er resümierte 
die politischen Ereignisse des Jahres 2019, 

wies auf ein herausforderndes Jahr 2020 
hin, das durch das Bestehen eines gebil-
ligten Haushalts allerdings erleichtert 
würde. 

Die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth 
sparte nicht mit Kritik an der SPD-geführ-
ten Landesregierung. „Mit Spitzenkandi-

V. l. n. r.: Michael Christ, Heinz-Josef Klein, Markus Harf, Ellen Demuth, Sven Schubert, Erich Etscheid, Achim 
Hallerbach, Erwin Rüddel, Horst Hohn. Das Foto entstand im Januar vor der Pandemie.

CDU-Neujahrsempfang
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Der CDU-Ortsverband Asbach hatte ein-
geladen und viele kamen. Ein politisches 
Treffen der besonderen Art fand an einem 
Freitagmorgen im August bei der Firma 
Stocksiefen in Asbach statt. Markus Harf, 
der Vorsitzende der CDU Asbach begrüß-
te neben Christian Baldauf, den Fraktions-

vorsitzenden im Landtag und Spitzenkan-
didat bei den Landtagswahlen 2021, Erwin 
Rüddel, MdB, Ellen Demuth, MdL, Achim 
Hallerbach, Landrat und Michael Christ, 
VG-Bürgermeister, zahlreiche Unterneh-
mer aus der Ortsgemeinde Asbach. Zu 
früher Stunde hatten sich mehr als 60 ein-

dat Christian Baldauf hat die CDU die ge-
eignete Persönlichkeit, bei den nächsten 
Landtagswahlen den dringend notwendi-
gen Regierungswechsel herbeizuführen. 
Allzu oft fällt Rheinland-Pfalz bei bundes-
weiten Vergleichen derzeit negativ auf“, 
so die Landtagsabgeordnete.

Landrat Achim Hallerbach betonte, wie 
wichtig die Zusammenarbeit der Land-
kreise im nördlichen Rheinland-Pfalz ist. 
In seiner sehr motivierenden Rede nannte 
Hallerbach positive Beispiele der Zusam-
menarbeit und forderte alle Mandatsträ-
ger auf, sich auch auf Ebene des Kreises zu 
engagieren.

Verbandsbürgermeister Michael Christ 
ging auf die wichtigsten Investitionen im 
neuen Haushalt der Verbandsgemeinde 
Asbach ein. Ausdrücklich dankte er dem 
Landkreis und besonders dem Landrat für 
die gute und oftmals sehr unbürokrati-
sche Zusammenarbeit.

Lobende Worte zur Öffentlichkeitsarbeit 
in den sozialen Medien von Erwin Rüd-
del, MdB, Ellen Demuth, MdL und Landrat 
Achim Hallerbach fand Horst Hohn (Ge-
schäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion 
Mayen-Koblenz) in seinem Grußwort. 
„Die regelmäßigen Bürgerinformationen 
des CDU-Ortsverbandes sowie dessen 
Ortsbegehungen tragen hervorragend 
dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger 
bestens informiert sind und die Kontakte 
zu politischen Verantwortungsträgern ge-
pflegt werden“, betonte er.
 
Nach den Ansprachen im offiziellen Teil 
bestand bei Canapés und Getränken die 
Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre 
mit den Ansprechpartnern der verschie-
denen Ebenen (Bund, Land, Landkreis, 
VG und Ort) ins Gespräch zu kommen, 
wovon auch rege und intensiv Gebrauch 
gemacht wurde.

Unser Unternehmerfrühstück 
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geladene Gäste zu einem Frühstück zu-
sammengefunden, um die Probleme des 
Mittelstandes mit den Politikern zu er-
örtern.

Christian Baldauf bedankte sich für die 
Einladung und die Möglichkeit, dadurch 
mit vielen Menschen ins Gespräch zu kom-
men. Er machte klar, dass Rheinland-Pfalz 
vor allem in der Wirtschaftspolitik und in 
der Bildung nachlegen muss. „Für Sie da“, 
ist sein Motto, seit er sich in der Politik en-
gagiert.

Aus den Gesprächen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort resümierte er: „Man 
kann auf die Menschen in diesem Land 
nur stolz sein. Es ist beeindruckend, was 
allerorten geleistet wird.“ Eine Reihe der 
Unternehmer haben die Krise der letzten 
Monate nämlich auch als Chance betrach-
tet: verstärkte Digitalisierung, mehr Mög-
lichkeiten des Home-Office und Renovie-

rungen haben sie vorgenommen, um sich 
nach vorne zu entwickeln.

Die kommunale CDU in unserer Region im 
Norden von Rheinland-Pfalz hat gemein-
sam mit den Unternehmern die Krise be-
wältigt und zeichnet sich durch einen ganz 
besonderen Zusammenhalt aus. Das Un-
ternehmerfrühstück war dafür ein gutes 
Beispiel. „Gerade in dieser für uns Unter-
nehmer schweren Zeit freuen wir uns über 
Politiker, die sich nicht scheuen, uns Rede 
und  Antwort zu stehen“, urteilte einer der 
Anwesenden am Ende der Veranstaltung.

V. l. n. r.: Markus Harf, Erwin Rüddel, Rene Stocksiefen, Peter Stocksiefen, Jörg Stocksiefen, Ellen Demuth,  
Martin Buchholz, Christian Baldauf, Marco Vida, Konrad Peuling, Achim Hallerbach

Christian Baldauf
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als 1. Beigeordneter bin ich u. a. zustän-
dig für den Ausschuss Umwelt-, Klima- 
und Artenschutz. 

Als erste Maßnahmen haben wir be-
schlossen:
•  Im Zentralort werden je eine Schutz-

zone für Amphibien und für Reptilien 
geschaffen.

•  Die früher übliche Nutzung der 
siedlungsnahen landwirtschaftlichen 
Flächen wird mit der Neuanlage einer 
Streuobstwiese wieder hergestellt.

•  Im Zentralort wird eine Fläche zur  
Erholung und zum Lernen von ökologi-
schen Zusammenhängen geschaffen – 
unterhalb der DRK Kamillus Klinik.

•  In Nachbarschaft zur Kirche in Asbach 
wird ein Biotop aufgewertet und eine 
Fläche zum stillen Verweilen und Ge-
nießen der Natur geschaffen.

Der Ausschuss hat entschieden, dass im 
Mitteilungsblatt und auf der Homepage 
der Ortsgemeinde unter dem Motto „Der 
Umwelt zuliebe“ regelmäßig Umwelt-

tipps erscheinen. Bürgerinnen und Bür-
ger sind aufgerufen, eigene Anregungen, 
Tipps und Vorschläge zu schicken.

Der Jahreskalender 2021 wurde zum The-
ma „Naturnahe Gärten und Landschaften 
in der Ortgemeinde Asbach“ aufgelegt 
und ist im Handel erhältlich. Der Kalen-
der erhält auch in Textform Hinweise zum 
Gestalten des Gartens und Umwelttipps.

Zu den nächsten Zielen, die ich gemein-
sam mit unserem Bürgermeister Franz- 
Peter Dahl im Ausschuss geplant habe, ge-
hören:
•  das ökologische Bauen in der  

Ortsgemeinde Asbach
•  die Schaffung von Schutzzonen  

im Umfeld der Ortsgemeinde
•  die Förderung des Fahrradverkehrs 

und des ÖPNV

Weihnachten ist die Zeit, in sich zu gehen 
und die Ruhe der Natur zu genießen. 

Frohe Festtage und alles erdenklich Gute 
für das neue Jahr.

Ihr
 
Johannes Brings, 1. Beigeordneter

Umwelt-, Klima- und Artenschutz 
in der OG Asbach erlebbar machen
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit dem Jahr 2020 neigt sich ein Jahr dem 
Ende zu, das niemand auch nur ansatzwei-
se vorhersehen konnte. Das kleine Corona 
Virus hat seit März die Welt, Deutschland 
und auch die Verbandsgemeinde Asbach 
fest im Griff. Eine so große Bedrohung für 
unsere Gesundheit und unser Leben, ver-
bunden mit den Einschränkungen des öf-
fentlichen und privaten Lebens, hat es seit 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gege-
ben und prägt jeden Tag unser Zusammen-
leben aufs Neue.

Bis zum Herbst ist es Deutschland durch 
das besonnene und disziplinierte Ver-
halten aller Bürgerinnen und Bürger im 
Vergleich zu unseren Nachbarländern gut 
gelungen, die Verbreitung des Virus zu 
kontrollieren. 

Aber mittlerweile hat uns auch die zweite 
Infektionswelle erreicht, deshalb wird eine 
deutliche Reduzierung der Infektions-
zahlen auch in den nächsten Wochen und 
Monaten die vordringliche und alles be-
stimmende Aufgabe für die Institutionen 
unseres Staates sein.

Die Verbandsgemeinde Asbach hat trotz 
Corona auch 2020 eine Vielzahl von Maß-
nahmen für die Bürgerinnen und Bürger 
umsetzen können.

Grundschulen
An unseren Grundschulen wurden erheb-
liche Investitionen getätigt. 

An der Grundschule in Limbach wurden 
die kompletten Außenanlagen und der 
Schulhof neu hergerichtet. Darüber hin-
aus wurde eine Vielzahl von Arbeiten im 
Gebäude umgesetzt mit einem Kostenvo-
lumen von über 250.000 €. Des Weiteren 
wird die Grundschule in Limbach nächstes 
Jahr ein neues Dach bekommen. Damit ist 
der Standort technisch und baulich deut-
lich aufgewertet und für die Zukunft ge-
rüstet!

Sowohl für die Grundschule in Limbach als 
auch insbesondere für die Grundschule in 
Asbach wurden erhebliche Investitionen 
in den digitalen Ausbau getätigt. 

Die Verbandsgemeinde Asbach hat im 
Rahmen des Digitalpaktes ein Volumen  

2020 – ein Rückblick
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von 400.000 € für die Digitalisierung der 
Grundschulen vorgesehen. Hinzu kom-
men noch circa 30.000 € als Sofortpro-
gramm im Rahmen der Coronakrise. Ne-
ben diesen Investitionen in die Software 
und in die Endgeräte haben wir als Pilot-
projekt für die Grundschule in Asbach di-
gitale Lehrbücher angeschafft.

Um unsere Kinder in dieser schwierigen 
Zeit vor Infektionen zu schützen, wurden 
alle Klassen der Grundschulen und die 
Betreuende Grundschule kurzfristig mit 
CO2-Ampeln und Luftreinigungsgeräten 
ausgestattet.

Um den Schulsport auch im Rahmen der 
Corona-Pandemie weiterhin in der Turn-
halle zu ermöglichen, wurde eine neue 
Lüftungsanlage installiert, die einen aus-
reichenden Luftaustausch für die Nutzer 
gewährleistet.

Medizinische Versorgung
Ein Schwerpunkt der politischen Arbeit 
ist und bleibt die medizinische Versor-
gung in der VG. Wir haben in der Ortsge-
meinde Asbach im Rahmen der Erweite-
rung der medizinischen Versorgung eine 
weitere halbe Facharztstelle gefördert.

Die neue Ansiedlung eines Allgemeinme-
diziners im Rahmen eines medizinischen 
Versorgungszentrums in der Kamillus Kli-
nik steht im ersten Quartal 2021 bevor. 

Darüber hinaus haben wir ein weiteres 
Medizinstipendium vergeben, sodass wir 
auch in 10 Jahren neue Allgemeinmedizi-
ner in der Verbandsgemeinde Asbach be-
grüßen können. 

Des Weiteren liegt ein Beschluss vor, die 
Hausärzte im Rahmen der erforderlichen 
Hausbesuche deutlich zu unterstützen.

Öffentlicher Personennahverkehr
Der Verbandsgemeinde Asbach ist es im 
Sommer gelungen, zusammen mit der 
RSVG und dem Landkreis Neuwied eine  
deutliche Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehrs umzusetzen.

Sowohl die Linie 522 nach Hennef als 
auch die Linie 564 nach Eitorf fahren jetzt 
von morgens 6:00 Uhr bis abends 23:00 
Uhr mindestens im Stundentakt, in den 
Morgenstunden und über Mittag sogar 
im Halbstundentakt.

Des Weiteren wird es Ende des Jahres 
eine Schnellbuslinie nach Hennef geben, 
sodass die Fahrzeit deutlich verkürzt wird. 

Gleichzeitig wird ab Dezember die zweite 
Stufe zur Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehres in der Verbands-
gemeinde Asbach umgesetzt, dann fah-
ren die Busse der RSVG auch samstags.
An den Freitagen und Samstagen fahren 
zur Nachtzeit bis 3:00 Uhr auch Busse auf  
der so genannten „Nachtschwärmer“ Linie. 
Somit sind die Metropolen Köln, Bonn 
aber auch Düsseldorf über den Bahnhof 
in Hennef sehr gut erreichbar. 

Über das erzielte Ergebnis sind wir sehr 
froh, da leider in den letzten Jahrzehnten 
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beim öffentlichen Personennahverkehr 
kein Fortschritt erzielt werden konnte. 
Jetzt haben wir mit der RSVG  einen zuver- 
lässigen und sehr kompetenten Partner ge-
funden, der das neue Angebot garantiert.

Klima- und Umweltschutz
Die Verbandsgemeinde Asbach engagiert 
sich bereits seit vielen Jahren im Klima- 
und Umweltschutz. Durch die auf öffent-
lichen Gebäuden errichteten Fotovoltaik-
anlagen konnten bis jetzt bereits 2.675 
Tonnen CO2 eingespart werden. 

Der Verbandsgemeinderat hat beschlos-
sen, dass für die Verbandsgemeinde ein 
Klimaschutzkonzept erstellt wird und 
neue Maßnahmen von einem Klimaschutz-
manager betreut und umgesetzt werden. 

In diesem Jahr haben wir durch unsere Ak-
tion „blühende Landschaften“ an über 270 

Privatpersonen Saatgut für heimische Blu-
menwiesen verteilen können. Dies war ein 
sehr großer und in diesem Umfang uner-
warteter Erfolg. Zudem hat die Verbands-
gemeinde dem Naturschutzverein Anual 
einen Zuschuss in Höhe von 18.000 € für 
das Gebäude im Pfaffenbachtal bewilligt.

Um weiterhin klimaneutrale Energie vor 
Ort zu erzeugen, haben wir ein Änderungs-
verfahren für den Flächennutzungsplan 
auf den Weg gebracht, um Gebiete für 
Solarparks zu untersuchen und festzule-
gen, allerdings nur in Abstimmung mit den 
Eigentümern sowie der Landwirtschaft.

Feuerwehrhaus Asbach
Die Planungen für das neue Feuerwehr-
haus in Asbach haben konkrete Formen 
angenommen, der Standort, die Verkehrs-
erschließung sowie die Größe und der 
Umfang stehen fest.

V. l. n. r.: Rainer Otto, Michael Christ, Michael Mahlert, Sebastian Schuster und Achim Hallerbach
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Des Weiteren wurden der Anbau und die 
Sanierung des Feuerwehrhauses in Alten-
hofen begonnen. Hier gilt ein ganz beson-
derer Dank den Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Altenhofen, die die 
Umbauarbeiten am Interimsstandort in 
Eigenleistung umgesetzt haben.

Burgruine Ehrenstein
Der Antrag einer Privatperson aus Nord-
deutschland zum Erwerb der Burgruine in 
Ehrenstein konnte in enger Zusammenar-
beit mit dem Rechtsamt der Verbandsge-
meinde und den zuständigen Dienststel-
len des Landes Rheinland-Pfalz abgelehnt 
werden. 

Somit können wir gemeinsam weiter am 
Erhalt und der Sicherung des wichtigen 
Kulturguts unserer Heimat arbeiten.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und 
mich an dieser Stelle bei allen Bürgerinnen 
und Bürgern in der Verbandsgemeinde As-
bach bedanken, die viele Monate durch ihr 
besonnenes Verhalten und durch viele Ein-
schränkungen im täglichen Leben in der 
Corona-Pandemie dazu beigetragen ha-
ben, dass die Infektionszahlen bei uns sehr 

lange nicht unkontrollierbar gestiegen 
sind. Nachdem wir nun leider deutlich an-
gestiegene Infektionszahlen haben, spre-
che ich an dieser Stelle die mehr als drin-
gende Bitte aus, dass wir uns alle, solange 
noch kein Impfstoff vorliegt, auch weiter-
hin an die Hygiene- und Abstandsregeln 
und Kontaktbeschränkungen halten. Denn 
nur so können wir weitere einschränkende 
Maßnahmen auf Dauer verhindern.

Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Familien und wünsche uns allen für 
das neue Jahr 2021 einen Großteil unse-
res zur Selbstverständlichkeit geworde-
nen gesellschaftlichen Lebens zurück. 

Achten Sie auf sich und Ihre Mitmen-
schen. In dieser schweren Zeit der Pande-
mie zählt Mitmenschlichkeit und Acht-
samkeit ganz besonders. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und blei-
ben Sie gesund!

Ihr

Michael Christ,
Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Asbach

Feuerwehrhaus Altenhofen vor dem Anbau und 
der Sanie rung
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Liebe Asbacherinnen und Asbacher,

am 14. März 2021 entscheiden Sie mit 
Ihrer Erst- und Zweitstimme bei der Land-
tagswahl über die Zukunft von Rhein-
land-Pfalz. 

Der Kreis Neuwied hat ausgezeichnete 
Voraussetzungen, um sich auch weiterhin 
als lebenswerte und leistungsfähige Re-
gion zu entwickeln. Ob das gelingt, hängt 
auch vom Zusammenspiel mit einer ver-
antwortungsbewussten Landespolitik ab. 
Deshalb setzte ich mich für eine CDU-Re-
gierung mit Christian Baldauf als Minister-
präsident ein.

Der nördliche Kreis Neuwied soll auch zu-
künftig in Mainz gut vertreten sein. Dafür 
stehe ich seit 2011 als direkt gewählte 
Landtagsabgeordnete für die Verbands-
gemeinden Asbach, Bad Hönningen, Linz, 
Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel.

Schenken Sie mir auch weiterhin Ihr Ver-
trauen – für eine verlässliche und enga-
gierte Politik.

Von Berufswegen bin ich Diplom-Betriebs-
wirtin (FH), 38 Jahre alt und habe eine 
Tochter. Ich bin in Linz geboren und aufge-
wachsen und habe mich als junger Mensch 
bewusst entschieden, hier zu leben und 
mich für unsere Region zu engagieren. 

Politik lebt für mich von Begegnungen. 
Mit vielen von Ihnen bin ich in den letzten 
neun Jahren bei verschiedenen Anlässen 
ins Gespräch gekommen und freue mich 
auf viele weitere Begegnungen, in diesen 
Zeiten auch digital.

Bleiben Sie achtsam und gesund. 

Ihre

Landtagswahl 2021

Ellen Demuth mit Land-
wirtschaftsministerin 
Julia Klöckner und Spit-
zenkandidat Christian 
Baldauf.

Das Foto entstand 
lange vor der Corona- 
Pandemie.
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Ellen Demuth!

Liebe Frau Demuth, schön, dass wir heute 
die Gelegenheit für ein Interview haben. 
Einsteigen möchte ich mit einer Frage zur 
aktuellen Situation:

Wie erleben Sie die Coronakrise?
Vieles bei meiner Arbeit dreht sich um 
Corona. Ich unterstütze die Menschen bei 
den Fragen und Schwierigkeiten, bei der 
Beantragung der Sofort- und Überbrü-
ckungshilfen. Auch mein Alltag hat sich 
verändert: Viele Termine finden jetzt als 
Videokonferenzen statt.

Am 14. März 2021 findet in Rhein-
land-Pfalz die Landtagswahl statt. Wel-
ches Thema ist Ihrer Meinung nach im 
Hinblick auf die Entwicklung unseres 
Bundeslandes das Wichtigste?
Wenn wir in hundert Jahren auf unsere 
Generation zurückschauen, wird es ent-
scheidend gewesen sein, wie wir die Di-

gitalisierung gemeistert haben. In einem 
Flächenland wie Rheinland-Pfalz müssen 
wir verstehen, dass die Digitalisierung not-
wendig ist, um unser Land in der Form, wie 
wir es kennen, zu erhalten und weiterzu-
entwickeln: Für Unternehmen und Arbeits-
plätze, für die Gesundheitsversorgung, 
den ÖPNV sowie die digitale Bildung.

Welche weiteren Themen sehen Sie?
Ein weiteres wichtiges Thema ist die zu-
nehmende Vereinsamung in unserer Ge-
sellschaft. Das Leben verändert sich, wird 
schnelllebiger, Beziehungen werden un-
verbindlicher, Vereine und Kulturangebote 
nehmen ab. Der demographische Wandel 
wird uns auch bei uns auf dem Land hart 
treffen. Eine Lösung kann sein, verstärkt 
neue Wohnformen und Begegnungsmög-
lichkeiten zu etablieren. In der Politik sind 
wir dafür verantwortlich, Rahmenbedin-
gungen für den gesellschaftlichen Wandel 
zu setzen. Das müssen wir sowohl bei der 
Digitalisierung als auch beim Zusammen-
leben viel stärker tun.

Was wollen Sie für den 
Wahlkreis Linz- Rengsdorf erreichen?
Es gibt viele Ziele, welche ich für unsere Re-
gion erreichen möchte. Dazu zählen besse-
re Straßen, mehr Sprachförderung in den 
Schulen, Erhalt der Universität in Koblenz, 
mehr Fahrradwege, eine weitere Rhein- 
 
 
 
 
 

Interview mit ...
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brücke, eine gute ÖPNV-Anbindung, in 
diesem Zusammenhang auch die Etablie-
rung neuer Verkehrskonzepte, eine aus-
reichend gute ärztliche Versorgung, Erhalt 
der Krankenhausstandorte, Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge, weiterer Aus-
bau der Kindertagesstätten, Unterstüt-
zung des Ehrenamtes, Sicherheit vor Ort 
durch ausreichende Polizeistärke.

Was treibt Sie an?
Ich möchte die Zukunft unserer Re-
gion und unseres Bundeslandes Rhein-
land-Pfalz mitgestalten. Dabei ist es mir 
besonders wichtig, den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt im Land zu stärken. 
Ganz konkret: Ländliche Räume dürfen 
nicht abgehängt werden, sondern müs-
sen in gleichem Umfang wie unsere Städ-
te entwickelt werden. Preissteigerungen 
und Wohnraummangel führen zu sozia-
len Ungerechtigkeiten und auf Dauer zu 
einer Spaltung unserer Gesellschaft. Die-
sen Trend müssen wir stoppen und durch 
zuverlässige digitale Infrastruktur auch 
auf dem Land moderne Arbeitsplätze und 
Lebensräume schaffen.

Was macht Ihnen als Abgeordnete 
bei Ihrer Arbeit besonders viel Freude?
Freude macht mir, mit Bürgerinnen und 

Bürgern ins Gespräch zu kommen, bei 
konkreten Anliegen weiterhelfen zu kön-
nen und Verbesserungen für unsere Re-
gion zu erzielen.

Nun noch einige private Fragen: 

Welche Eigenschaft schätzen Sie am 
meisten? Mir sind drei Eigenschaften im 
Miteinander besonders wichtig. Respekt, 
Loyalität und Ehrlichkeit sind Grundvo-
raussetzungen für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.
Was machen Sie an einem verregneten 
Sonntag? Ich verbringe Zeit mit meiner 
Tochter und meiner Familie, lese in Ruhe 
die Zeitung oder ein Buch. Bei schönem 
Wetter gehe ich auch gerne in unseren 
schönen Wäldern wandern und laufen. 
Bewegung in der Natur entspannt mich 
sehr.
Was können Sie besonders gut kochen? 
Im Herbst und in der Vorweihnachtszeit 
koche ich gerne und gut Kürbisgerichte. 
Welcher Versuchung können Sie nur 
schwer widerstehen? Das ist leider ein-
fach: Schokolade. Besonders gerne esse ich 
Nussschokolade.
Sind Sie in den Sozialen Medien aktiv?   
Ja bin ich. Ich bin zu finden bei Facebook, 
Instagram und Twitter. Dort kann man ver-
folgen, was ich täglich mache und mich 
durch meinen Tag begleiten. Eine Internet-
seite habe ich natürlich auch. Dort finden 
sich ausführliche Informationen zu meiner 
Arbeit, Pressemitteilungen und Anfragen.
Internet: www.ellendemuth.de, auf Face-
book: Ellen Demuth, Instagram: ellen_de-
muth oder via Twitter: @EllenDemuth

Vielen Dank für das Gespräch!
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Liebe Asbacherinnen und Asbacher,

noch vor Wochen haben wir mit sommer-
lichen Temperaturen einen Nachschlag 
auf einen wieder einmal zu heißen und zu 
trockenen Sommer 2020 bekommen. Jetzt 
haben eindeutig Herbst und Winter Ein-
zug gehalten – Zeit für einen ersten Rück-
blick auf das zurückliegende Jahr.

Rückblick
Natürlich gab und gibt es ein Thema, das 
uns seit März diesen Jahres – von klei-
neren Atempausen während des frühen 
Sommers abgesehen – tatsächlich perma-
nent beschäftigt: Die Coronakrise.

Corona bindet zwar seit dem Frühjahr vie-
le Kräfte, aber Corona hat uns keinesfalls 
gelähmt. Im zurückliegenden Jahr konn-
ten wir viele Meilensteine und Projekte 
für eine zukunftsgerichtete Entwicklung 
unseres Landkreises auf den Weg bringen.

Hier zunächst einmal die aktuellen Umset-
zungsschritte einiger bedeutsamer The-
men, die ich Ihnen im vergangenen Jahr 
vorgestellt hatte:

•  Mit dem Umzug der Abfallwirtschaft 
in die Immobilie Carl-Borgward-Str. 12 
in Neuwied haben wir den dortigen 
Veränderungsprozess auch nach außen 
wahrnehmbar vorangetrieben. Zum 
1. Januar 2021 wird die Umgestaltung 
der Abfallwirtschaft, die dann nicht 
mehr Abteilung der Kreisverwaltung 
sein wird, sondern in die Rechtsform 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR) übergeht, endgültig abgeschlos-
sen sein. Beste Voraussetzungen, um 
in der sehr dynamischen und von we-
nigen privaten Unternehmen domi-
nierten Abfallwirtschaft flexibel und 
wirtschaftlich erfolgreich agieren zu 
können. So können wir Ihnen höchste 
Servicequalität zu einem angemesse-
nen Preis bieten.

2020 – Trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen viele Projekte angestoßen

Eine besinnliche Weihnacht, 
ein zufriedenes Nachdenken über  

Vergangenes, ein wenig Glaube an das  
Morgen und Hoffnung für die Zukunft  

wünsche ich von ganzem Herzen.
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•  In Kürze wird unsere hauptamtliche 
Gesundheitsmanagerin ihre Arbeit 
aufnehmen und sich um den Aufbau 
gesundheitsförderlicher Strukturen – 
also präventiver Angebote – kümmern.

•  Ich bin dankbar, dass die Kreisgre mien 
zugestimmt haben, dass unser Kreis-Kli-
maschutzkonzept fort  geschrie ben wird 
und die Verwaltung eine/n Klima-
schutzmanager*in beschäftigen kann. 
Nachdem wir leider keine Förderzu-
sage von Bund oder Land bekommen 
haben, ist das ein wich tiges Signal für 
unseren Landkreis.

Aber auch neuer Themenfelder haben wir 
uns angenommen: Im Ausschuss „Land-
kreis 2030 – Regional- und Kreisent-
wicklung“ bündele ich alle Themen von 
ressort-übergreifender Bedeutung wie 
z. B. Demografie oder die Sicherstellung 
einer guten Gesundheitsversorgung (be-
sonders auf dem Land). Hier stehen wir 
im kontinuierlichen Austausch mit vielen 
Experten. Sie bescheinigen u. a., dass ein 
attraktives Regionalmarketing wichtig ist 
für die Gewinnung und Bindung von Me-
diziner*innen. Genau dort setzen gleich 
mehrere Initiativen an, die wir in diesem 
Jahr besonders forciert haben.

Eine emotionale Verbindung zur Region 
auf-, die Identifikation mit der Region aus-
zubauen, die Vielseitigkeit und Stärken 
des Westerwaldes aufzuzeigen und die Zu-
kunftsfähigkeit des Standortes Westerwald 
zu sichern, das ist das Ziel der Gemein-
schaftsinitiative „Wir Westerwälder“, 
zu der sich die drei Landkreise Neuwied, 
Altenkirchen und Westerwald zusammen-
geschlossen haben. Die Geschäftsstelle 
mit Sitz in Dierdorf hat zu Beginn diesen 
Jahres ihre Arbeit aufgenommen; sie initi-
iert, koordiniert und bündelt die vielfachen 
Angebote aus den drei Landkreisen. Jüngs-
tes „Produkt“ ist das Heimatsiegel „Made 
in Westerwald“. Es zeichnet Produkte und 
Dienstleistungen aus, die zum Besten ge-
hören, was unsere Region zu bieten hat.

Mit der langfristigen Fachkräftesicherung 
und -bindung – auch in anderen Branchen 
– befasst sich die im Dezember 2019 neu 
gegründete Fachkräfteallianz. In ihr ha-
ben sich Vertreter von insgesamt neun 
bedeutsamen Institutionen in unserem 
Landkreis zusammengeschlossen; dem 
großen Handlungsbedarf in Sachen Be-
rufsorientierung wollen wir mit dem Fach-
kräftekalender und vielen anderen ziel-
gerichteten Angeboten entgegenwirken. 
Die hohe Beschäftigungsdichte im Bereich 
MINT möchten wir ausbauen, individuel-
le Bildungs- und Zukunftschancen junger 
Menschen verbessern. Unsere Bewerbung 
als zukünftige MINT-Region ist hierzu ein 
weiterer wichtiger Baustein. Dass unser 
Landkreis aktuell als eine von zwei neu-
en rheinland-pfälzischen MINT-Regionen 
ausgewählt wurde, macht mich stolz. Ich 
bin überzeugt, dass die MINT-Region NR 
viele positive Impulse für den Schul- und 
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Wirtschaftsstandort Landkreis Neuwied 
und andere Lebensbereiche mit sich brin-
gen wird.

Für die Schönheit und die Unverwechsel-
barkeit unserer Heimat, den Rheinischen 
Westerwald, haben wir in diesem Jahr ei-
nen ganz neuen Blick bekommen. Urlaub 
in Deutschland oder Urlaub zuhause ist so 
beliebt wie nie zuvor. Dass wir keine wei-
ten (Flug)reisen unternehmen müssen, um 
Ruhe, Erholung und abwechslungsreiche 
Freizeitangebote zu finden, ist einer der 
positiven Effekte des Jahres 2020.

Natur und Regionalität erleben einen re-
gelrechten „Boom“: Naturgenuss-Gastge-
ber ist der Name eines neuen Formats, 
das wir in diesem Jahr gemeinsam mit der 
Wirtschaftsförderung im Landkreis Neu-
wied und dem Naturpark Rhein-Wester-
wald initiiert haben. Regionalerzeuger und 
Gastgeber – einige von ihnen aus Asbach –
werden enger vernetzt, Naturerlebnis mit 

Regionalgenuss kombiniert und attraktive 
Angebote für Gäste und Einheimische ent-
wickelt: Ein gelungenes Beispiel für regio-
nale Wertschöpfungsketten und tolle Pro-
dukte „Made in NR“. Davon konnte sich 
übrigens schon unsere Bundesministerin 
für Ernährung und Landwirtschaft, Julia 
Klöckner, bei ihrem Besuch in Oberplag 
überzeugen.

Digitalisierung auf allen Ebenen
Regelrechte Schubkraft hat das Jahr 2020 
im Bereich der Digitalisierung entfaltet.

Homeoffice, Homeschooling, Besprechun-
gen per Videokonferenz haben in kürzes-
ter Zeit ganz selbstverständlich Einzug in 
unseren Alltag gehalten. Sie haben uns  
einmal mehr verdeutlicht, dass die Digi- 
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talisierung der Schlüssel ist für „gleich-
wertige Lebensverhältnisse“ in ländlichen 
Regionen. Eine Anbindung der sprich-
wörtlich „letzten Milchkanne“ ist deshalb 
kein sogenanntes „Nice-to-have“ sondern 
ein absolutes Muss. Auch ohne 5G-Mo-
dellregion zu sein, setzen wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten alles daran, eine 
schnelle Anbindung für den gesamten 
Landkreis sicherzustellen, denn die ist 
für alle Lebensbereiche unabdingbar. Die 
schon vor „Corona“ auf den Weg gebrach-
te Optimierung der digitalen Ausstattung 
unserer Kreisschulen genießt hohe Priori-
tät und nimmt konkrete Gestalt an: Die 
unserem Landkreis zufließenden Bundes-
mittel in Höhe von mehr als sieben Millio-
nen Euro werden wir im ersten Schritt in 
die Komplettausleuchtung aller Kreisschu-
len (WLAN-Accesspoints in allen Klassen-
räumen, Mensen, Aulen und Sporthallen) 
investieren. Stand heute rechnen wir mit 
einer Fertigstellung bereits zum Beginn 
des Schuljahres 2021/22 – rund ein Jahr 
früher, als zunächst erwartet. 

Wie viel Bildung uns wert ist, lässt sich in 
der Verbandsgemeinde Asbach auf einen 

Blick erkennen. Die Sanierung unserer 
kreiseigenen Schulen und kontinuierliche 
Erweiterungen an Kindertageseinrichtun-
gen tragen mit dazu bei, beste Rahmen-
bedingungen zum Lehren und Lernen und 
für die (frühkindliche) Bildung zu schaffen. 
Mit dem Neubau des Buchholzer Leucht-
turms wurde in diesem Jahr eines der wohl 
ältesten und langlebigsten Kita-Provisori-
en abgelöst und auch in der Ortsgemeinde 
Asbach, einem der größten Kita-Standor-
te kreisweit, stehen bereits die nächsten 
Investitionen an. Um für alle Kinder der 
stetig wachsenden Gemeinde den Rechts-
anspruch auf Bildung, Erziehung und Be-
treuung sicherzustellen, werden derzeit 
die Vorbereitungen für einen vierten Ki-
ta-Standort geschaffen.

Investiert haben wir auch in die Sicher-
stellung einer qualitativ einwandfreien 
Wasserversorgung des „Asbacher Lands“. 
In die Erneuerung oder Verlängerung von 
Wasserhauptleitungen, die Erneuerung  
von Pumpentechnik, Wasserkammern, 
Sanierung von Hochbehältern und Pump-
werken sind allein in 2020 bereits mehr als 
2,6 Millionen Euro geflossen. 
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Den Themen Mobilität und Straßeninfra-
struktur haben wir ebenfalls große Auf-
merksamkeit geschenkt.  Mit dem Ausbau 
der K 64 zwischen Sessenhausen und Al-
tenhofen wurde ein wichtiges Straßen-
bauprojekt fertiggestellt; ebenfalls saniert 
sind die stark beschädigten Teilstücke der 
K 35 und der K 37. 

Das komfortable Fahrgefühl, das sich dort 
einstellt, haben seit Juni diesen Jahres auch 
wieder Schülerinnen und Schüler, Pendler 
und andere ÖPNV-Nutzer, die zwischen 
der Verbandsgemeinde Asbach und dem 
Rhein-Sieg-Kreis jetzt wieder umsteigefrei 
unterwegs sein können. 

Die Direktverbindung im ÖPNV ist eines 
von vielen guten Beispielen der kons-
truktiven Zusammenarbeit zwischen dem 
Landkreis und der Verbandsgemeinde 
Asbach. Auch in vielen anderen Aufga-
benbereichen, wie z. B. bei der Wasserver-
sorgung durch unser Kreiswasserwerk, ist 
das vertrauensvolle Miteinander von Kreis 
und Verbandsgemeinde Basis vieler guter 
Entwicklungen und langfristiger Investi-
tionsentscheidungen auf Kreisebene. Für 
dieses Miteinander auf Augenhöhe danke 
ich allen Verantwortlichen sehr herzlich. 

Ich bin sicher, dass wir auch zukünftig auf 
den unterschiedlichen Ebenen in enger 
Abstimmung miteinander viele gute Ent-
scheidungen zu Ihrer aller Wohl auf den 
Weg bringen und umsetzen werden.

Bleiben Sie gesund
Lassen Sie mich abschließend noch einmal 
auf das Thema zurückkommen, das ich 
eingangs nur kurz erwähnt habe: Corona. 

Dass wir im Landkreis Neuwied weitge-
hend gut durch den Sommer gekommen 
sind, verdanken wir in allererster Linie 
Ihrer Aller Vorsicht und Umsicht. Dafür 
danke ich Ihnen ganz ausdrücklich. 

Der geradezu exponentielle Anstieg der 
Infektionszahlen in den vergangenen 
Wochen macht wieder einmal viele Ein-
schränkungen nötig. Wieder einmal sind 
Vorsicht, Solidarität, Geduld und Verzicht 
gefragt. Aber ich bin überzeugt, dass wir 
auch diesen Charaktertest in gemeinsa-
mer Anstrengung bestehen werden. 

Bitte lassen Sie auch weiter nicht nach in 
Ihren ganz persönlichen Vorsichts- und 
Schutzmaßnahmen.

Passen Sie alle gut auf sich und Ihre Lie-
ben auf – und vor allen Dingen: Bleiben Sie 
gesund.

Für das kommende Jahr 2021 wünsche 
ich Ihnen alles erdenklich Gute, Zufrie-
denheit, Erfolg und eine gute Gesund-
heit.

Herzlichst, 
Ihr 

Achim Hallerbach, 
Landrat
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Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger,
       

Das Jahr 2020 wird in die Annalen unserer 
Republik eingehen.

Niemals zuvor mussten die politisch Ver-
antwortlichen auf allen staatlichen Ebenen 
derartige Einschränkungen des wirtschaft-
lichen, kulturellen und privaten Lebens an-
ordnen wie in den vergangenen Monaten.
Unser Land ist im internationalen Ver-
gleich bisher glimpflich davongekommen.

Danke!
Dafür gebührt den Frauen und Männern 
auf allen Ebenen unseres Gesundheits-
wesens ein großes Dankeschön, aber es 
gebührt auch all denen, die mit Besonnen-
heit und Rücksichtnahme die Einschrän-
kungen im Alltag akzeptiert haben.

Hilfen in Zeiten von Corona
Die CDU-geführte Bundesregierung hat 
die Gefährdung durch Corona mit bei-
spiellosen Maßnahmen für Unternehmen, 

Selbstständige, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Familien und Kinder beant-
wortet.

Wir haben in einem einmaligen Kraftakt 
gewaltige Summen mobilisiert, um einen 
noch stärkeren Einbruch der Wirtschaft 
zu verhindern und die Lebensqualität von 
Millionen Menschen in unserem Land ab-
zusichern.

Während der Bund mit vollen Händen 
gibt, hat sich das Land in beschämender 
Weise als geizig erwiesen. Frau Dreyer und 
Herr Wissing haben im Unterschied zu 
den meisten anderen Bundesländern vie-
le Menschen und viele Unternehmen im 
Stich gelassen, z. B. wenn es um Soforthil-
fen und Hilfen für Soloselbstständige ging.

Zu Recht sind viele Milliarden zusätzlich 
in unser Gesundheitssystem investiert 
worden, und diese Bundesmittel stärken 
auch die gesundheitliche Vorsorge hier im 
Wahlkreis, z. B. im Blick auf den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst in Neuwied und 
in Altenkirchen.
      

Aus dem Bundestag: Erwin Rüddel
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Positiv hervorheben möchte ich ferner, 
dass das umfassende Wiederaufbaupro-
gramm der Regierung auch milliarden-
schwere Bundesmittel für schnelles Inter-
net und lückenlosen Mobilfunk beinhaltet, 
von denen unsere heimatliche Region 
eben falls direkt profitieren wird.

Agrarwende ja – aber besonnen
Auch auf anderen Feldern – ich denke z. B. 
an die sog. „Agrarwende – sollten wir auf-
passen, dass wir das Kind nicht mit dem 
Bade ausschütten!

Lobend erwähnen möchte ich ausdrück-
lich die wichtigen Hilfen, die wir für unsere 
Wälder beschlossen haben; aber auch un-
sere bäuerliche Land- und Viehwirtschaft 
braucht politischen Beistand, damit die 
Betriebe nicht überfordert werden.

Es wäre niemandem – einschließlich der 
Umwelt! – damit gedient, wenn am Ende 
die meisten Lebensmittel aus dem Aus-
land eingeführt würden!

Einsatz für unsere Heimat
Ich habe mich in den vergangenen Jahren 
bemüht, so viel wie irgend möglich für 
den heimischen Wahlkreis zu erreichen 
und entsprechende Geldmittel zu mobi-
lisieren, um damit der Lebensqualität der 
Menschen in unserer Region zu dienen.

Das gilt für Städtebau, Stadtsanierung und 
Denkmalschutz, für Arbeitsagenturen und 
Bibliotheken, für Kindertagesstätten und 
Mehrgenerationenhäuser, für das Ehren-
amt, für eine gute gesundheitliche Ver-
sorgung und für die Stärkung der hiesigen 
Wirtschaft ebenso wie für die Verbesse-

rung der Verkehrswege, der Mobilfunk-
netze und den Glasfaserausbau. 

Ich bin stolz darauf, dass der Landkreis 
Neuwied mit 5,6 Millionen Euro den an-
geforderten Betrag zur digitalen Mobilität 
erhalten hat und dass es für die Maßnah-
men im Kreis Altenkirchen vom Bund För-
dermittel in Höhe von rund 6,6 Millionen 
Euro gibt.

Damit gehört der Wahlkreis Neuwied/
Altenkirchen zur ersten Region in Rhein-
land-Pfalz – und zu einer der ersten in 
Deutschland, für deren Breitbandprojekte 
der Bund Fördermittel in Millionenhöhe 
bereitgestellt hat.

In den kommenden Jahren wird die Digi-
talisierung nahezu alle Lebensbereiche er-
fassen. Ihre Auswirkungen auf Arbeit und 
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Wirtschaft, Gesundheit und Bildung, Mo-
bilität und Verwaltung werden in der Sum-
me einen fortlaufenden Veränderungspro-
zess der gesamten Gesellschaft bewirken 
– ob wir wollen oder nicht.

Die Chancen müssen wir nutzen für unse-
ren ländlichen Raum, für den die Aussich-
ten auf gleiche Lebensbedingungen wie in 
den urbanen Zentren so groß wie nie zu-
vor sein werden.

Schnelles Internet muss bei uns ein Grund-
recht sein – genau wie der Anspruch auf 
einen Kita-Platz. Schnelles Internet muss 
integraler Bestandteil der staatlichen Da-
seinsvorsorge sein – wie Straßen, Wasser, 
Strom und Gesundheitsversorgung.

Der Breitbandausbau ist für eine leistungs-
fähige Infrastruktur, für eine dynamische 
wirtschaftliche Entwicklung und für den 
Erhalt unseres Wohlstands lebensnotwen-
dig – und für unsere Heimat ein Schlüssel 
zur Zukunft!

Bundestagswahl im Herbst 2021
Im Herbst nächsten Jahres wird sich ent-
scheiden, ob Deutschland mit soliden Fi-
nanzen und einer wirklich nachhaltigen 
Politik in die Zukunft geht. 

Bei dieser Entscheidung geht es nicht nur 
um Wirtschaft und Finanzen, um gute 
Bildung und soziale Sicherheit, um eine 
leistungsfähige Infrastruktur, um Genera-
tionengerechtigkeit und um unsere innere 
Sicherheit, sondern auch um den von Lin-
ken und Grünen neuerdings entfesselten 
Kulturkampf. 

Meine Ziele für die 
nächste Legislaturperiode
Gute Verkehrsanbindungen, Optimierung 
der Mobilfunkversorgung, schnelles Inter-
net und der Ausbau von 5G – das sind für 
mich die großen Themen der kommenden 
Jahre.

Ich fühle mich unserer Region zutiefst ver-
bunden und bin Mitglied in über 90 Ver-
einen und Organisationen im heimischen 
Wahlkreis. 

Die positive Entwicklung unserer Region 
ist DAS zentrale Anliegen meiner politi-
schen Arbeit.

Dazu gehört natürlich eine gute und flä-
chendeckende Gesundheitsversorgung.

Ich bin als Vorsitzender des zuständigen 
Ausschusses im Deutschen Bundestag mit 
allen wichtigen Akteuren in Deutschland 
aufs engste vernetzt – das gilt für Ärzte, 
Pflegekräfte, Krankenhäuser, Apotheken 
und Altenpflege gleichermaßen.
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Die Verbindung zum heimischen Wahl-
kreis ergibt sich dabei wie von selbst. 
Denn eine gute, flächendeckende medizi-
nische Versorgung entscheidet auch über 
die künftige Lebensfähigkeit und Attrak-
tivität unseres ländlich geprägten Raums.

Meine gute Vernetzung in Berlin will ich 
nutzen, um in diesem Sinne die Chancen 
für die Heimat und für die Menschen un-
serer Region weiter zu verbessern.

Zum Ende des Jahres wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien gesegnete Weih-
nachtstage und alles Gute für das vor 
uns liegende Jahr. Geben Sie auf sich 
Acht und bleiben Sie gesund.

Ihr 

Erwin Rüddel

V. l. n. r.: Markus Harf, Enrico Kolling, Dirk Kolling, Erwin Rüddel, Jürgen Wöstenfeld, Käthemarie Gundelach. 
Das Foto entstand Anfang Oktober vor dem erneuten Lockdown.
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Im September trafen sich die Mitglieder 
der Asbacher CDU-Fraktion und des Vor-
stands zu einer sehr konstruktiven Klausur-
tagung in der Dorfschänke in Germscheid, 
um die Ergebnisse seit der Kommunalwahl 
2019 zu resümieren und Planungen für das 
kommende Jahr vorzunehmen.

Trotz aller geplanten Maßnahmen ist ein 
schuldenfreier Haushalt oberstes Ziel. Der 
Neubau eines weiteren Kindergartens mit 
drei Gruppen ist auf den Weg gebracht. 
Das dazu erforderliche Änderungsverfah-
ren zum Bebauungsplan „Sportpark Nord“, 
das nicht nur wegen des Kita-Neubaus, 
sondern auch wegen des Neubaus eines 
Feuerwehrgerätehauses notwendig war, 
wurde eingeleitet. Die neue Straße, die 

zum Feuerwehrhaus führen wird, erhält 
den Namen Floriansweg (Der Heilige Flo-
rian ist der Schutzpatron der Feuerwehr, 
so ist der übliche Funkrufname „Florian“ in 
Kombination mit dem Ortsnamen der je-
weiligen Feuerwehr immer noch in Benut-
zung). Tempo 30 im Bereich der Straße „Im 
Steinchen“ ab der Zufahrt „Bitzenstraße“ 
bis zur Kreuzung „Im Hohenrehn“ wurde 
von Landesbetrieb Straßen bis zur Fertig-
stellung der Kita zurückgestellt.

Große Einigkeit besteht bei den CDU-Rats-
mitgliedern über die weitere Ausweisung 
von Gewerbeflächen und die Ansiedlung 
zusätzlicher Gewerbebetriebe. Die Ar-
beitsplätze müssen nah an den Menschen 
sein, auch das ist ein Beitrag zum Klima-

V. l. n. r.: Markus Harf, Johannes Brings, Jürgen Wöstenfeld, Enrico Kolling, Johannes Wagner, Hans-Theo Klein, 
Heinz-Josef Klein, Dirk Kolling, Heike Hatterscheid, Andreas Balensiefen, Käthemarie Gundelach, Gabi Kraut-
scheid, Norbert Hoppen

Klausur – produktiv mit viel Abstand 
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Weihnachtsmarkt Asbach 2019
V. l. n. r.: Johannes Brings, Hans-Theo Klein, Jürgen Wöstenfeld, Daniel 
Pötz, Käthemarie Gundelach, Heinz-Josef Klein, Markus Harf, Ellen De-
muth, Andreas Balensiefen

schutz. Die Nachfrage nach Bauland ist 
groß, junge Familien ziehen gerne aufs 
Land. Deshalb muss auch die Ausweisung 
von Baulandflächen geprüft werden. Lei-
der sind einige der geplanten Maßnahmen 
nach § 13b nicht zum Tragen gekommen, 
weil die Eigentümer dies nicht wollten.

Die Corona-Pandemie hat einen wahren 
Boom in den Fahrradläden verursacht. 
Durch die E-Bikes ist das Fahrradfahren in 
allen Generationen und in allen Gegenden 
attraktiv. Für uns bedeutet dies, dass wir 
unsere Fahrradwege überprüfen müssen.  
Der 2011 von der Verbandsgemeinde er-
stellte Wanderführer ist längst in die Jahre  
gekommen und bedarf einer Überarbei-
tung. Eine E-Bike Ladestation mit inte-

grierter Toolbox soll am Marktplatz einge-
richtet werden, weitere Standorte werden 
geprüft und das Gespräch mit Gewerbe- 
und Gastronomiebetrieben gesucht.

Dazu ist auch die Entwicklung eines neuen 
Beschilderungskonzeptes für die OG von 
Nöten, evtl. mit QR-Code an Ortseingän-
gen. Das wird in den nächsten Monaten 
geschehen, die CDU-Fraktion hat dazu 
einen Antrag eingebracht.

Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr 
in gemütlicher Runde in Asbach auf dem 
Weihnachtsmarkt 2021 treffen können. 
Bleiben Sie bis dahin gesund und geben 
Sie auf sich acht.



Es ist Zeit, Stille und Ruhe in 
unser Leben einkehren zu lassen.

Es ist Zeit für die wichtigen 
Menschen, die uns begleiten 
und an unserer Seite stehen.

Es ist Zeit für Worte 
und Gesten der Dankbarkeit.

Es ist Zeit zu verzeihen 
und zu vergeben.

Es ist Zeit, zurück zu blicken 
und auf Erreichtes Stolz zu sein.

Es ist Zeit, Kraft zu tanken für die 
Aufgaben, welche vor uns stehen.

... es ist 
Weihnachtszeit.

Liebe 
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

in diesem Jahr hat uns die Coronakrise 
vor besondere Herausforderungen ge-
stellt und wird uns wohl auch im neuen 
Jahr noch eine Weile begleiten.

Lassen Sie sich bei allem, was Sie tun, 
nicht unterkriegen. 

Bleiben Sie zuversichtlich und frohen 
Mutes. Gemeinsam schaffen wir es durch 
diese Zeit und es wird der Tag kommen, 
an dem wir wieder ungezwungen mitein-
ander fröhlich sein können.

Ich wünsche Ihren Familien und Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes Neues Jahr 2021!

Ihre


