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Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.cdu-asbach.de. Wir 
informieren Sie laufend über neue Ereignisse, Projekte und Termine. 
Gerne können Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

Besuchen und folgen Sie uns auf Instagram und informieren Sie sich 
über aktuelle Ereignisse.

Wir freuen uns auf Sie!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wer von uns hätte vor einem Jahr auch nur 
ansatzweise geglaubt, dass es in Europa 
noch einmal einen Krieg geben könnte. 

Dass wir vor einer Zeitenwende stehen, 
haben wir alle mitbekommen und dass 
dieses unendliche Leid, das über das uk-
rainische Volk gebracht wurde, abseits 
jeder Akzeptanz liegt, hat sich in den 
letzten Monaten deutlich manifestiert. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
allen Bürgerinnen und Bürgern, die die 
Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge 
möglich gemacht haben und deren Inte-
gration unterstützen.

In unserer Ortsgemeinde Asbach hat 
sich im vergangenen Jahr viel Positives 
getan.

So konnten wir bei den Baumpflanzak-
tionen mit vielen freiwilligen Helferinnen 
und Helfern teilnehmen. Das waren tolle 
Aktionen, initiiert von Kirche-kreativ, die 
auch in Zukunft viel Unterstützung ver-
dienen.

Vorwort 

Andreas Balensiefen erläutert Markus Harf die Nütz-
lichkeit der Aktion.
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Unser neuer Kindergarten macht gute 
Fortschritte und wird wohl trotz aller 
Kostensteigerungen und der schwierigen 
Materiallage im kommenden Jahr fertig-
stellt werden können. Die Kinder, die El-
tern und die Erzieherinnen freuen sich 
schon riesig auf den Umzug in das neue 
Domizil.

Mit dem Antrag der CDU im Rat vor zwei 
Jahren zur Durchführung des Tages „As-
bach räumt auf“ haben wir ein Zeichen 
in die richtige Richtung gesetzt. Die rege 
Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger in 

Asbach an dieser Aktion haben das klar 
gezeigt. Unser Dank gilt allen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern. Sie haben die-
sen Tag zu einem Erfolg gemacht.

Fahrradweg Heide-Schöneberg
Nach langer Planung und Bauzeit konnte 
endlich der 2. Abschnitt des Fahrradwegs, 
diesmal von Heide nach Schöneberg, fer-
tiggestellt werden. Er erfreut sich großer 
Beliebtheit und wird von unseren Bürge-
rinnen und Bürgern rege genutzt. Hier-
von konnte ich mich vor allem im Sommer 
mit dem CDU Vorstand persönlich über-
zeugen.

Besonders erfreulich stellte sich im 
Bürgerhaus der „Ehrenamtstag“ dar. 
Die CDU hatte sich in der Fraktion schon 
lange Gedanken gemacht, wie es gelin-
gen kann, unseren ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern Dank zu sagen. 

Auf unsere Initiative ist es zu einem ge-
meinsamen Antrag aller Fraktionen im 
Rat gekommen, der einen Ehrenamtstag 

V.l.n.r.: Markus Harf, Jürgen Wöstenfeld mit Sohn,  
Johannes Brings

Diese Geschenke warteten auf die glücklichen Ge-
winner bei der Verlosung in der Tombola.

Freiwillige Helferinnen und Helfer aus Oberplag
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anregte. Es waren zahlreiche ehrenamt-
lich tätige Bürgerinnen und Bürger dabei 
und wir sind fest davon überzeugt, dass 
es immer mehr werden, wenn der Ehren-
amtstag sich etabliert hat. Unser Dank 
gilt allen, die sich in den Vereinen, in den 
Dörfern, in Kita und Schule, in den Räten 
und Ausschüssen engagieren und überall 
dort, wo Hilfe und Engagement benötigt 
werden.

An dieser Stelle möchte ich – als CDU-
Vorsitzender – auch einen Dank an die 
CDU-Fraktion im Rat aussprechen. Nicht 
nur, dass ihr mit großer Geduld und in 
vielen Gesprächen eure Ideen und euer 
Wissen einbringt, ihr investiert auch viel 
Zeit in die Weiterentwicklung und die Zu-
kunft unserer Ortsgemeinde Asbach. Ihr 
prägt maßgeblich den Umgang im Rat 
miteinander. Danke.

Unternehmerfrühstück 
mit Wolfgang Bosbach
Ein Highlight, nicht nur für die CDU, war 
in diesem Jahr sicherlich unser Treffen 
mit den Gewerbetreibenden im Vorteil 
Center. Wir konnten als Gastredner Wolf-
gang Bosbach begrüßen. Die Zeiten sind 
nicht einfacher geworden und es ist uns 
gelungen, hier eine gute Plattform des 
Austausches zu bieten. Einen ausführ-
lichen Bericht finden Sie in dieser Bro-
schüre. Wir als CDU unterstützen unser 
heimisches Handwerk und Gewerbe auch 
mit der Ausweisung neuer Gewerbege-
biete. Hier konnten wir im vergangenen 
Jahr auch in persönlichen Gesprächen mit 
Bürgerinnen und Bürgern deren Sorgen 
zu diesem Thema besprechen und Projek-
te zum Erfolg bringen. Dies werden wir 
auch in Zukunft so halten. 

V.l.n.r.: Heinz-Josef Klein, Rudi Buchholz, Manfred Hoppen, Dirk Kolling, Andreas Balensiefen, Hans-Theo Klein, 
Gabi Krautscheid, Werner Libske, Jürgen Wöstenfeld, Konrad Lahr, Markus Harf. Es fehlen: Johannes Brings, 
Heike Hatterscheid. Das Foto entstand vor der Ratssitzung am 10. November 2022 im Sitzungssaal des Rat-
hauses in Asbach.
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Warum brauchen wir überhaupt Gewer-
begebiete? Kommunales Leben kostet 
Geld, sonst gibt es keine Seniorenange-
bote, keine Kindergärten, Infrastruktur, 
Wasserwirtschaft, Baugebiete, Natur-
schutzgebiete, Kulturangebote, Feuer-
wehren und vieles mehr, was unser Leben 
in Asbach lebenswert macht. Erdrückend 
hohe Grundsteuern sind keine Lösung. 
Natürlich müssen auch immer Ökonomie 
und Ökologie ins Gleichgewicht gebracht 
werden. Die Ansiedlung von weiteren Ge-
werbebetrieben hilft, diese Herausforde-
rungen zu bestehen. Wir können unsere 
Chancen nutzen, denn unsere Region 
bietet wirtschaftlich interessante Stand-
orte. Ich persönlich habe im letzten Jahr 
viele Termine bei der Handwerkskammer 
und der IHK wahrgenommen, um hier im 
ständigen Austausch zu bleiben.

Das führte mich auch zur Teilnahme an 
meiner ersten Demonstration mit der IG-
Metall nach Eitorf. Hier soll das ZF Werk 
mit über 600 Arbeitsplätzen geschlossen 
werden. In der Verbandsgemeinde As-
bach leben 91 Beschäftigte aus diesem 
Werk und zahlreiche davon kommen aus 
unserer Ortsgemeinde. Deshalb ist das 
für uns in Asbach nicht ohne weiteres 
hinnehmbar.

Mit unserem Verbandsbürgermeister 
Mi chael Christ, der auch ein paar Wor-
te auf der Demo sprechen durfte, haben 
wir sofort Verbindung mit dem Eitorfer 
Bürgermeister und allen Beteiligten auf-
genommen und der erste Erfolg hat sich 
eingestellt. Ab Januar 2023 kommen die 
Arbeitgeber an den Verhandlungstisch 
zurück. Das darf aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass wir den Druck auf den 
Arbeitgeber aufrechterhalten müssen, 
bis es zu einer endgültigen Entscheidung 
gekommen ist.

Die Pflege interkommunaler Beziehun-
gen, auch über die Landesgrenze hinweg,  
ist wichtig. 

IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing

V.l.n.r.: Markus Harf, Ina Scharrenbach, Otto Neuhoff 
und Martin Buchholz
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Beim Stadtfest in Bad Honnef konnte ich 
gemeinsam mit Martin Buchholz mit der 
NRW-Ministerin für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Digitalisierung, Ina Schar-
renbach und dem Bürgermeister von Bad 
Honnef, Otto Neuhoff gute Kontakte 
knüpfen.

Die vielen Herausforderungen unserer 
Zeit machen die Arbeit nicht unbedingt 
einfacher. Ich bin aber fest davon über-
zeugt, dass wir Asbacherinnen und Asba-
cher diese Herausforderungen gemein-
sam meistern können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von 
ganzem Herzen besinnliche Weihnach-
ten, ein wenig Glaube an das Morgen, 
Hoffnung für die Zukunft und ein er-
folgreiches und gesundes 2023.

Ihr 

Markus Harf, 
Vorsitzender CDU-Ortsverband Asbach

V.l.n.r.: 1. Beigeordneter Johannes Brings, Jürgen Wöstenfeld, Landtagsabgeordnete Ellen Demuth, Markus 
Harf, Daniel Kolling und VG-Bürgermeister Michael Christ beim Weihnachtsmarkt in Asbach am 3. Dez. 2022
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Der Vorsitzende Marco Vida begrüßte die 
anwesenden Mitgliederinnen und Mit-
glieder und als Ehrengäste die Landtags-
abgeordnete Ellen Demuth, den Landrat 
Achim Hallerbach und den Verbandsbür-
germeister Michael Christ. 

Nach ausführlichen Berichten über die 
Tätigkeiten der zurückliegenden Jahre 
und einem detaillierten Kassenbericht 
wurde der Vorstand einstimmig entlas-
tet. Danach fanden die Neuwahlen statt. 
Zum Vorsitzenden wurde Marco Vida 
aus Buchholz wiedergewählt, Stellver-
treter sind Markus Harf aus Asbach 
und Martin Buchholz aus Windhagen. 
Zum Schatzmeister wurde Rainer Hilbers 
(Windhagen), zum Schriftführer Björn 
Har renberger (Neustadt) und zum Mit-
gliederbeauftragten Daniel Pötz (Asbach) 
bestimmt. 

Dirk und Enrico Kolling aus Asbach, Da-
niel Klein und Christoph Zimmer, beide 
aus Neustadt, Lothar Köhn und Caroli-
ne Brömmelhues, beide aus Windhagen 
komplettieren den Vorstand als Beisitzer. 

Michael Christ als Verbandsbürgermeis-
ter und Jürgen Schmied als Fraktionsvor-
sitzender sind gemäß der Satzung gebo-
rene Mitglieder des Vorstands. Danach 
wurden noch die Landes- und Bezirksde-
legierten und ihre Vertreter gewählt. 

Ein Highlight des Abends war die Vorstel-
lung der zwei Kandidaten für den Vorsitz 
des CDU-Kreisverbands Neuwied. Jan 
Petry aus Neuwied und An dreas Buss aus 
Linz hatten die Möglichkeit, sich ausführ-
lich vorzustellen und auf Fragen aus der 
Runde einzugehen.

Neuwahlen ...

... im Gemeindeverband 

Die für das Jahresende 2021 geplante Jahreshauptversammlung des CDU- Gemein-
deverbands Asbach, die wegen der hohen Inzidenzen verschoben werden musste, 
fand in der Woche vor Ostern in der Wiedparkhalle Neustadt  statt.
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Zum Schluss bedankte sich Marco Vida 
als alter und neuer Vorsitzender für das 
ihm und dem restlichen Vorstand ent-
gegengebrachte Vertrauen. 

Bei einem frisch gezapften Bier und lo-
ckeren Gesprächen in geselliger Runde 
fand der Abend dann im naheliegenden 
„Misto’s“ seinen Ausklang.

… im Kreisverband

In seiner Vorstellungsrede betonte der 
neu gewählte Kreisvorsitzende Jan Pe-
try aus Neuwied, dass die CDU – egal 
ob kommunal, auf Bundes- oder auf Lan-
desebene – der verlässliche Partner der 
Bürger sein muss. „Wir müssen die poli-
tischen Programme zu Ende denken und 
prüfen, was konkret davon wie beim Bür-
ger ankommt,“ betonte er. Petry will die 
Arbeit der CDU viel stärker nach außen 
richten. Er will noch stärker als bisher mit 
dem vorpolitischen Raum im Dialog sein, 
über die Diskussionen und Positionierun-
gen der CDU berichten, sei es in der Pres-
se oder in den sozialen Medien. Die The-
men der Menschen will er aufgreifen und 
sich für deren Belange einsetzen. „Wir 
müssen Frauen und Männer ansprechen, 
Bürger aller gesellschaftlichen Gruppen. 

Der neu gewählte Vorstand des CDU-Gemeindeverbands

Marco Vida mit Jan Petry (re.) und Andreas Buss (li.)
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Und ja, meine Damen und Herren: wir 
müssen als Partei jünger und weiblicher 
werden. Dies ist sicherlich eine der größ-
ten Herausforderungen.“ So beendete er 
seine Statements.

Aus unserer Region arbeiten im neuge-
wählten Kreisvorstand Jürgen Schmied 
als stellvertretender Kreisvorsitzender 
und Caroline Brömmelhues, Martin 
Buch holz und Markus Harf als Beisitzer 
mit. Laut Satzung gehören als geborene 
Mitglieder der Landrat Achim Hallerbach 
und der CDU-Fraktionsvorsitzender im 
Kreistag Michael Christ an. Aus dem As-
bacher Land gehören zur Gruppe der ko-
optierten Mitglieder Erwin Rüddel, MdB, 
Monika Krautscheid-Bosse, Vorsitzende 
der FrauenUnion und Björn Harrenberger, 
Beauftragter für die Rettungsdienste.

Alle Vorstandsmitglieder sind hochmoti-
viert und haben richtig Lust, die nächsten 

zwei Jahre im CDU-Kreisverband mitzu-
arbeiten und unseren Landkreis weiter 
voranzubringen.

Mit Mut und Zuversicht in die Zukunft!
Nach 14 Jahren im Amt als Kreisvorsit-
zender, nach 50 Jahren ehrenamtlicher 
Tätigkeit für JU und CDU und einer insge-
samt erfolgreichen Arbeit rief der schei-
dende Kreisvorsitzende Erwin Rüddel die 
Parteimitglieder auf, auch künftig an dem 
bewährten Dreiklang festzuhalten, der 
die CDU zu einer großen Volkspartei ge-
macht hat – nämlich der Verbindung des 
konservativen, des liberalen und des aus 
der christlichen Soziallehre abgeleiteten 
sozialen Elements in der Programmatik 
der Partei. „Wir haben einen starken 
neuen Kreisvorstand gewählt und ich 
werde mich weiter mit aller Kraft mei-
nem Bundestagsmandat und dem Wohl 
meiner Heimatregion widmen“, sagte 
er zum Abschluss der Kreisdelegierten-
versammlung. 

Er bedankte sich bei allen, die ihn in sei-
ner Arbeit unterstützt haben. Sein ganz 
besonderer Dank galt der Kreisgeschäfts-
führerin Michaela Woermann und der 
langjährigen Mitarbeiterin Monika La-
merz, die beide neue Aufgaben überneh-
men werden.
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… Ostern

Bei schönstem Wetter verteilte der CDU-
Ortsverband Asbach am Ostersamstag  
mehr als 260 Ostereier. Mitglieder des 
Vorstands und der Fraktion standen Ecke 
Hauptstraße/Schnurstraße, kamen mit 
den vorbeikommenden Asbacher Bür-
gerinnen und Bürger ins Gespräch und 
verschenkten Ostereier in den Farben 
blau und gelb, um damit ein Zeichen der 
Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Der 
Vorsitzende Markus Harf resümierte am 
Schluss die gelungene Aktion, gerade 
weil die CDU wieder mit den Menschen 
in persönlichen Kontakt treten konnte.

Auch der Gemeindeverband der CDU hat-
te an Ostern einen Infostand am Vorteil 
Center, an dem dann am späteren Vormit-
tag auch noch Vorstandsmitglieder des 
Asbacher Ortsverbandes teilnahmen.

… Muttertag

Traditionell wurden am Samstag vor Mut-
tertag wieder Rosen der CDU-Asbach 
an alle Mütter verschenkt. Die Rosen 
wurden in den Bäckereien „Anhalt“ und 
im „Brotkörbchen“ verteilt und fanden 
großen Anklang. Auch in 2022 haben wir 
durch diese Aktion allen Müttern für ihr 
Engagement von Herzen gedankt. 

… Achtet auf die Schulkinder

Nach den Sommerferien werden mit Be-
ginn des neuen Schuljahres viele Erst-
klässler, im Volksmund i-Dötzchen ge-
nannt, eingeschult. Auch die anderen 
Grundschulkinder sind nach 6 Wochen 
Ferien an den Verkehr nicht mehr so ge-
wöhnt. 

Infostände endlich wieder möglich …

V.l.n.r.: Werner Libske, Dirk Kolling, Rainer Scheer, 
Michael Chtist, Philipp Wagner
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Rechtzeitig zum Ende der Ferien hat die 
CDU mit einer Aktion am Vorteil Center 
auf den Schulanfang aufmerksam ge-
macht.  Nach dem Motto „Schule beginnt 
– Achtet auf die Schulkinder“ rief sie mit 
Flyern alle Verkehrsteilnehmer auf, be-
sonders auf die Schulanfänger Rücksicht 
zu nehmen.

Hier die wichtigsten Hinweise, die im-
mer gültig sind:
•  Autofahrer sollen besonders im Um-

feld von Schulen ihr Tempo reduzieren, 
langsam und rücksichtsvoll fahren.

•  Sie sollen vor allem in der Nähe von 
Schulen, Bushaltestellen und den ört-
lichen, überwiegend von Schülern ge-
nutzten Fußgängerwegen besonders 
aufmerksam sein und sich stets brems-
bereit halten.

•  Bei Dunkelheit und schlechtem Wetter 
sind Kinder nur schwer zu sehen. Helle 
Kleidung mit reflektierenden Elemen-
ten ist wichtig. Denken Sie bei den ei-
genen Kindern und Enkelkindern daran.

„Verkehrserziehung findet vor allem im 
Straßenverkehr statt, wir alle sollten 
deshalb Vorbild sein“, mahnt der Vor-
sitzende des CDU-Ortsverbands Asbach 
Markus Harf.

Neben den Hinweisen für die Erwach-
senen gab es natürlich auch Bleistifte, 
Farbstifte, Luftballons und Süßes für die 
Kinder.

Aktion am Vorteil Center zum Schulanfang, v.l.n.r.: Markus Harf, Christoph Zimmer, Jürgen Schmied und 
Heinz-Josef Klein
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V. l. n. r.: Dirk Kolling, Heinrich Heck, Johannes Brings, Theo Freund, Markus Harf, Willi Salz, Jan Petry, Josef 
Schoop, Philipp Wagner

Die CDU wird von ihren Mitgliedern ge-
tragen, deshalb ist es wichtig, ihnen immer 
wieder zu danken. Eine Gelegenheit dazu 
ist die Ehrung langjähriger Mitglieder, die 
wie im letzten Jahr im Sommer an einem 
Nachmittag stattfand. Der Vorsitzende 
Markus Harf begrüßte neben den Jubila-
ren als besondere Gäste den neuen CDU-
Kreisvorsitzenden Jan Petry und den 1. Bei-
geordneten der Ortsgemeinde, Johannes 
Brings. 

Nach einem gemütlichen Beisammensein 
bei Kaffee und Kuchen übergab Markus 
Harf die Urkunden und gratulierte Josef 
Schoop für 15 Jahre Mitgliedschaft, Theo 
Freund für 25 Jahre und Willi Salz für sen-
sationelle 66 Jahre (s. Foto unten links).

Jan Petry bedankte sich für die Einladung 
und berichtete über die zukünftige Arbeit 
des neugewählten Kreisvorstands und die 
Planung von Veranstaltungen, um unseren 
Landkreis weiter voranzubringen. 

Zum Abschluss sagte Markus Harf, es sei 
ihm immer wieder eine große Freude und 
auch eine besondere Ehre, langjährigen 
Mitgliedern zu danken.

Ehrungen
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Endlich wieder Kirmes

Unter musikalischer Begleitung der Wes-
terwaldklänge gingen Mitglieder des 
Orts- und Verbandsgemeinderates, an-
geführt von Bürgermeister Franz-Peter 
Dahl zum Marktplatz, um dort die Kirmes 
offiziell zu eröffnen. 

Beim Fassanstich erhielt der Bürgermeis-
ter Unterstützung von Landrat Achim 
Hallerbach, dem 1. Beigeordneten der VG 
Markus Harf, der als Stellvertreter von 
Verbandsbürgermeister Michael Christ 
teilnahm, dem Ortsbürgermeister aus 
Windhagen Martin Buchholz und vom 
Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel. 

Sie hatten es sich nicht nehmen lassen, 
das größte Volksfest im vorderen Wester-
wald zu besuchen.
 
Nachdem auch die Musiker ordentlich mit 
Getränken versorgt waren und nach dem 
obligatorischen Gruppenfoto gingen die 
Ratsmitglieder und die inzwischen dazu 
gekommenen Schausteller, die zum Teil 
schon seit Jahrzehnten nach Asbach kom-
men, über den Markt und besuchten die 
einzelnen Getränkestände, um ihre Ver-
bundenheit und ihre Unterstützung mit 
den Asbacher Vereinen zu unterstreichen.
 
Nach drei Jahren Abstinenz freuten sich 
die zahlreichen Besucher über die über 
die Ortsgrenzen hinaus bekannte Lau-
rentiuskirmes in Asbach. Wie haben die 
Kinder in den Jahren der Pandemie die 
Karussells, den Autoscouter, das Enten-
angeln und die Losbuden vermisst. Vor al-
lem für die kleinen Gäste war es der erste 
große Jahrmarkt, den sie in ihrem Leben 
kennenlernten, da die letzte Laurentius-
kirmes 2019 stattgefunden hat. Und die 
Erwachsenen freuten sich auf schöne Ge-
spräche an den Getränkebuden der Verei-
ne und auf ein freudiges Wiedersehen mit 
Freunden und Kollegen bei einem Rund-
gang über den Markt.

Ganz in der Tradition vergangener Jahr-
märkte gab es montags wieder den 
Familientag mit besonders günstigen 
Angeboten der Fahrgeschäfte. Das gro-
ße Feuerwerk am Abend musste wegen 
der Trockenheit und damit verbundenen 
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Brandgefahr leider ausfallen. Der Kram-
markt am Mittwoch rundete die Kirmes 
ab – dort fanden sich alle Produkte, auf 
die in den letzten Jahren verzichtet wer-
den musste.

Entstanden ist die Kirmes vor mehr als 200 
Jahren, gefeiert wird das Namensfest des 
Heiligen Laurentius am 10. August, er ist 
der Patron der Laurentiuskirche in Asbach.
 

Eine kleine Besonderheit am Rande:
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap 
Güler aus Köln (rechts im Bild) stand im 
Marktgrill den Besitzern Familie Dönmez, 
ihrer Schwägerin und ihrem Schwager, 
tatkräftig zur Seite und kellnerte den 
ganzen Nachmittag. MdB Erwin Rüddel 
ließ es sich nicht nehmen, seiner Kollegin 
im Deutschen Bundestag einen Besuch 
abzustatten.
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Endlich war es soweit: die schon traditio-
nellen Ortsbereisungen der CDU konn-
ten 2022 wieder stattfinden, sie wurden 
rege besucht und von den Bürgerinnen 
und Bürgern für Gespräche genutzt. Da-
ran ließ sich erkennen, dass jeder froh 
war, wieder persönlich mit den Ratsmit-
gliedern der CDU sprechen zu können. 

Ein immer wiederkehrendes Thema sind 
die „Raser“ in den einzelnen Ortschaf-
ten und die Benutzung von asphaltier-
ten und nur für Anlieger freigegebenen 
Wirtschaftswege. In einigen Orten wur-
den verdeckte Messungen durchgeführt. 
Dabei stellte sich zum Beispiel in Germ-
scheid heraus, dass die Autofahrer die 
Beschränkung von 50 km/h einhielten. 
Für die Anwohner mag diese Geschwin-
digkeit subjektiv noch zu schnell ein, weil 
der Verkehr insgesamt zugenommen hat. 
Wir bitten auch auf diesem Wege alle 
Autofahrer, auf eine angemessene Ge-
schwindigkeit innerhalb der Ortschaf-
ten zu achten. 

Ein weiteres überall genanntes Thema ist 
die Verunreinigung der Gehwege, Stra-
ßenränder und Wanderwege durch Müll 
und Hundekot. Hierzu hat es schon einen 
Umwelttipp im Mitteilungsblatt gege-
ben. Die CDU kann die Hundehalter nur 
eindringlich bitten, Mülltüten mitzufüh-
ren, den Kot aufzusammeln und in einer 
Mülltonne zu entsorgen. 

Die weitere Aufstellung von Müllei-
mern wird derzeit geprüft.

… Altenburg, Heide, Schönberg

Den Auftakt machte bei schönstem Wet-
ter die Reise von Altenburg über Heide 
nach Schöneberg. In Altenburg wurde der 
Wunsch nach einem Unterstand auf dem 
Spielplatz genannt.

 
In Heide war der Radweg zwischen Heide 
und Altenburg Thema. Er soll besser be-
schildert und durch kleinere konstruktive 
Maßnahmen noch ansprechender gestal-
tet werden. Der 1. Beigeordnete Johannes 
Brings informierte auch über den Bau des 
Radweges von Schöneberg nach Heide, 
der inzwischen fertiggestellt ist.

… Bennau, Köttingen,
Germscheid, Rindhausen

Bei der zweiten Ortsbereisung in Bennau, 
Köttingen, Germscheid und Rindhausen 
fanden sich neben dem Vorsitzenden 
Markus Harf, dem ersten Beigeordne-
ten der Ortsgemeinde Asbach, Johannes 

Ortsbereisungen 2022 …



17

Brings und weiteren Vorstandmitgliedern 
auch viele Bürgerinnen und Bürger ein.

Nach einigen positiven Rückmeldungen 
zu durchgeführten Projekten der vergan-
genen Monate gab es auch wieder viele 
neue Anregungen oder Wünsche.

Einer davon war die weitere Entschärfung 
der Kurven um den Dorfplatz Köttingen. 
Dort wurde bereits vor einiger Zeit eine 

Kurve angepasst und die Anwohner freu-
ten sich sehr über das Ergebnis.
 
In Rindhausen gab es nach ausgiebigen 
Gesprächen zur politischen Gesamtlage 
den Wunsch, die Sitzbänke auszubessern 

und die Kanaldeckelabdeckung zu verän-
dern, was inzwischen auch geschehen ist. 
 
… Wilsberg, Parscheid,
Walgenbach

An manchen Orten wurden die Teilnehmer 
der Bereisungen mit Kaffee und Kaltge-
tränken empfangen, bevor man in die Pro-
bleme einstieg. So geschehen bei der drit-
ten Bereisung in Wilsberg. Im Anschluss 

wurde intensiv über die Erweiterung eines 
alteingesessenen Gewerbebetriebes ge-
sprochen. Inzwischen ist eine zufrieden-
stellende Lösung gefunden worden. 
 
In Parscheid auf dem Dorfplatz war das 
zentrale Thema die Erweiterung des Bau-
gebietes und die Bedenken der Anwoh-
ner. Inzwischen hat der Gemeinderat eine 
Machbarkeitsstudie beschlossen. Dies ist 
in jedem Fall sinnvoll, denn je nachdem, 
wie die Ergebnisse ausfallen, ist das Thema 
endgültig vom Tisch.
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… Sessenhausen, Limbach, Löhe

Bei der vierten Rundreise durch die Orts-
teile Sessenhausen, Limbach und Löhe 
war zweifellos der Höhepunkt das Fuß-
ballturnier des FHC Limbach/Löhe. Die 
Teilnehmer der Ortsbereisung wurden 
ausdrücklich begrüßt und konnten mit 
den Besuchern in gemütlicher Runde vie-
le gute Gespräche führen. 

Vorher hatten sie das neue Baugebiet 
„Domblick 2“ besichtigt und die Fort-
schritte auf dem Kinderspielplatz begut-
achtet, der gerade erneuert und erwei-
tert wurde.

… Hinterplag, Oberplag, 
Dinspel, Krankel

Bei der Ortsbereisung in Hinterplag war 
ein besonderes Anliegen der Übergang 
über die L 255 zwischen Hinterplag und 
Oberplag. Er birgt für Kinder, Jugendliche 
und ältere Menschen große Gefahren. 
Die Fahrzeuge halten nicht an und sie 
fahren trotz der Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 50 km/h viel zu schnell. Be-
sonders in den Wintermonaten wird die 

Überquerung der Straße besonders ge-
fährlich. Viele Grundschüler und alle, die 
die Realschule plus in Asbach und die Re-
alschule und das Gymnasium in Neustadt 
besuchen, müssen einmal diese Straße 
überqueren, entweder am Morgen, wenn 
sie zur Schule fahren oder am Nach-
mittag, wenn sie nach Hause kommen. 
Schnelle Lösungen könnten ein gut sicht-
barer Zebrastreifen oder sogar eine Fuß-
gängerampel sein. Die CDU-Fraktion hat 
dieses Anliegen sofort in einem Antrag 
im Ortsgemeinderat formuliert, wohl-
wissend, dass dafür der Landesbetrieb 
Mobilität zuständig ist. Bürgermeister 
Franz-Peter Dahl hat zugesichert, unver-
züglich mit dem Landesbetrieb Gesprä-
che aufzunehmen und eine Lösung für 
die Sicherheit der Kinder, Jugendlichen 
und Senioren zu erwirken.

 
In Krankel wurde die Parksituation an 
der Bushaltestelle Ortsausgang Richtung 
Dinspel angesprochen. 

Die CDU dankt allen Bürgerinnen und 
Bürgern für die rege Beteiligung und 
freut sich schon auf die Bereisungen im 
nächsten Jahr. Den Terminplan finden 
Sie auf der vorletzten Seite.
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Neues aus der Verbandsgemeinde

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wenn in wenigen Tagen das Jahr 2022 zu 
Ende geht, haben wir in unserer Gesell-
schaft bereits drei Jahre unterschiedliche 
Krisenszenarien erlebt. Die Corona-Pan-
demie, das fatale Hochwasser bei unseren 
Nachbarn im Ahrtal, der russische Angriffs-
krieg auf die Ukraine, die Energiekrise, aber 
auch Lieferengpässe, Fachkräftemangel, 
Flüchtlingskrise oder Klimaveränderun-
gen bestimmen in wesentlichen Teilen die 
Arbeit im Rathaus. Die Verbandsgemeinde 
Asbach konnte trotz dieser sich täglich ver-
ändernden Herausforderungen eine Viel-
zahl von Maßnahmen für die Bürgerinnen 
und Bürger umsetzen.

Medizinische Versorgung
In Zusammenarbeit mit vielen Ärzten aus 
der Verbandsgemeinde konnten wir ein 
umfangreiches Impfangebot für unsere 
Bürgerinnen und Bürger vorhalten. So hat 
dieser Schwerpunkt unserer politischen 
Arbeit bereits während der Corona-Pan-
demie Früchte getragen.  

Zum 1. Januar 2023 wird das medizinische 
Versorgungszentrum an der DRK Kamil-
lus Klinik mit einer neuen Ärztin für den 
Fachbereich Allgemeinmedizin besetzt 
werden. Ebenfalls zum 1. Januar wird eine 
neue Medizinerin die Nachfolge in der 
Praxis von Herrn Dr.  Schneider aus Asbach 
antreten. Für die schmerztherapeutische 
Praxis von Frau Dr. Matenzouglu konnte 
auch ein Nachfolger gefunden werden, der 
die Praxis 2023 weiter führen wird.

Hebammenzentrale
In der Verbandsgemeinde Asbach finden 
jährlich über 200 Geburten statt. Durch 
die Schließung der Geburtenstation am 
Krankenhaus in Bad Honnef ist sowohl die 
medizinische Versorgung bei der Geburt, 
als auch die Vor- und Nachsorge der jun- 
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gen Mütter durch Hebammen sehr stark 
eingeschränkt.

Der Verbandsgemeinderat hat beschlos-
sen, diese Situation deutlich zu verbes-
sern, um den jungen Familien möglichst 
attraktive Voraussetzungen zu schaffen. 
Anfang 2023 wird eine Hebammenzent-
rale in Asbach eingerichtet. Hier beraten 
Hebammen zu festgesetzten Zeiten junge 
Mütter und Väter über alle Themen, die 
mit der Geburt zusammenhängen. Darü-
ber hinaus werden Hebammen zur Beglei-
tung der Schwangerschaft vermittelt, es 
wird ein Angebot erstellt, um sowohl vor 
der Geburt, als auch danach Kurse und Hil-
festellungen anzubieten.

Energiekrise
Im Frühjahr haben wir auf VG-Ebene ei-
nen Krisenstab eingerichtet, um die Sze-
narien einer Energiekrise zu analysieren 
und Maßnahmen festzulegen, damit vie-
le Funktionen vor Ort aufrechterhalten 
werden können. Zur Energieversorgung 
wurden drei große mobile Aggregate von 
100 kVA für die Freiwillige Feuerwehr an-
geschafft, das Rathaus verfügt über ein 

Notstromaggregat, um im Bedarfsfall leis-
tungsfähig zu bleiben.

Für jede Schulklasse in VG-Trägerschaft 
wurde ein Notpaket mit einem kleinen 
Notstromaggregat, Treibstoff, Stromka-
beln, Heizlüfter etc. anschafft. So kann für 
einen überschaubaren Zeitraum der Schul-
betrieb in seinen Grundstrukturen durch-
geführt werden.

Durch mobile Warnsysteme für die Feuer-
wehr kann unsere Bevölkerung auch un-
abhängig von der Stromversorgungslage 
informiert werden. Ein wesentliches Ele-
ment stellen verschiedene Ablaufpläne 
zur Unterstützung der kritischen Infra-
struktur sowie für Wärmehallen etc. dar. 
Wir alle hoffen, dass uns solche Ereignis-
se erspart bleiben, trotzdem ist wichtig, 
möglichst für Krisensituationen gut ge-
rüstet zu sein.

Wolf
Immer wieder äußern Landwirte, Tier-
halter, Wanderer, besorgte Eltern u.v.a. 
Sorge über das intensive Auftreten der 
Wölfe im Bereich der Verbandsgemeinde, 
verbunden mit entsprechenden Sichtun-
gen und Rissen. Der Verbandsgemeinde-
rat hat eine einstimmig verabschiedete 
Resolution an die Landesregierung über-
geben (siehe Foto) mit dem Kernpunkt, 
ein aktives Wolfsmanagement in Rhein-
land-Pfalz einzuführen, bei dem insbe-
sondere Obergrenzen für die Anzahl der 
Tiere festgelegt werden. Auch soll von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht wer-
den, dass durch DNA-Nachweis auffällige 
Wölfe, so wie im Bundesrecht möglich, 
entnommen werden können. 
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Ein auf VG-Ebene gebildeter „Arbeitskreis 
Wolf“ tauscht sich in regelmäßigen Ab-
ständen aus und erarbeitet entsprechen-
de Maßnahmen zum verträglichen neben-
einander von Menschen und Wölfen. 

 
Klimaschutz
Das beschlossene Klimaschutzkonzept 
erhält 2023 seine Endfassung. Eine Viel-
zahl von Maßnahmen haben wir bereits 
umgesetzt, z. B. den Bau von Fotovoltaik-
Anlagen auf unseren Neubauvorhaben, 
die Umrüstung der Dienstwagen auf rein 
elektrische Fahrzeuge und Hybrid Model-
le. Das Schulschwimmbad soll in Zukunft 
über eine Solarthermieanlage beheizt 
werden, der Flächennutzungsplan wird ge-
ändert, um Freiflächen für Fotovoltaik-An-
lagen und mögliche Windenergieanlagen 
im Einvernehmen mit den Betroffenen 
auszuweisen. Am Rathaus entstehen acht 
neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, es 
gibt eine Reihe von Projekten zur Erhal-
tung und Intensivierung der Artenvielfalt 
und vieles mehr. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
allen Bürgerinnen und Bürgern der Ver-
bandsgemeinde Asbach, die in den ver-
gangenen Jahren durch ihr besonnenes 
Verhalten und ihre Unterstützung dazu 
bei getragen haben, dass wir bis jetzt 
alle Krisen ohne größeren Schaden be-
wältigen konnten. Die Hilfsbereitschaft 
unserer Bevölkerung, sowohl bei der 
Flutkatastrophe im Ahrtal, als auch im 
Rahmen der Flüchtlingskrise, war mehr 
als beeindruckend und zeigt die große 
Solidarität bei uns vor Ort.

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges und be-
sinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Familien. Uns allen wünsche für das neue 
Jahr 2023 ein baldiges Ende des Kriegs in 
der Ukraine und Stück für Stück eine Rück-
kehr zur Normalität. 
 
Ich hoffe, Ihre Wünsche gehen alle in Er-
füllung. Bleiben Sie gesund! 

Ihr 

Michael Christ,
Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Asbach
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wohl Jeder und Jede fragt sich aktuell, „Wo 
sind sie?“, die guten Nachrichten, die klei-
nen Inseln der Zuversicht, die wir gerade 
jetzt so dringend brauchen, wo eine Krise 
der nächsten folgt. Und doch: Es gibt gute 
Nachrichten für uns als Landkreis, aber 
auch für jeden Einzelnen.

1.  Saisonale und hochwertige Lebens-
mittel können wir regional erzeugen. 

Das Netzwerk heimischer Erzeuger 
bauen wir stetig aus: quantitativ und 
qualitativ. Heimische Erzeugnisse und 
Qualitätsprodukte erleben einen regel-
rechten Boom. Das haben wir u. a. beim 
1. Regionalmarkt Naturgenuss in Neu-
stadt vor einigen Wochen gesehen. 

2.  Wir sind stolz auf die hohe Dichte an 
Sozial- und Bildungseinrichtungen – 
etwa die Kitas. Mit rd. 370 Kita-Plätzen 
ist Asbach auch auf diesem Feld der ab-
solute Spitzenreiter im Kreis. Und der 
Ausbau geht weiter. Schon im nächs-
ten Jahr wird eine weitere, 4. Kita in 
Asbach mit insgesamt 75 Plätzen ans 
Netz gehen: Für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, für gutes Aufwach-
sen in Asbach.

An dieser Stelle heiße ich alle neuen As-
bacher Einwohnerinnen und Einwohner 
herzlich willkommen. Ihre Wahl ist auf die 
einwohnerstärkste Ortsgemeinde in unse-
rem Landkreis gefallen und ich wünsche 
Ihnen, dass Sie schnell heimisch werden. 

Gute Nachrichten aus dem Landkreis
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3.  Lebensqualität muss für alle Men-
schen gelten, für Ältere und Jüngere. 
Mein besonderes Anliegen ist es, dass 
eine gute medizinische Versorgung ge-
geben bleibt. Genau wie in vielen ande-
ren Lebensbereichen wird die Zahl der 
nachrückenden Fachkräfte – in dem 
Fall Ärztinnen und Ärzte – lange nicht 
so hoch sein, wie die Zahl derer, die in 
den nächsten Jahren aus dem Beruf 
ausscheiden. Da braucht es intelligen-
te Konzepte. Ein Schlüssel kann, neben 
dem eigenen Bemühen, sich möglichst 
lange fit und gesund zu halten, in der 
Digitalisierung liegen. 

Mit verschiedenen Projekten starten wir 
genau diesen Ausbau: Für ein gesundes 
und gutes Leben im Landkreis Neuwied. 

Das wünsche ich Ihnen allen auch im kom-
menden Jahr.

Herzlichst
Ihr 
 
  

Achim Hallerbach
Landrat
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Liebe Asbacherinnen, liebe Asbacher, 
   
seit Mai 2021 gehöre ich dank Ihrer Un-
terstützung in meiner dritten Wahlperio-
de dem rheinland-pfälzischen Landtag als 
direkt-gewählte Abgeordnete an. 

Für die Themen unserer Heimat setz-
te ich mich nachdrücklich ein. Der Kreis 
Neuwied ist eine lebenswerte und leis-
tungsfähige Region mit großem Entwick-
lungspotential.   

Dass der Zustand unserer Landesstra-
ßen und Radwege sich immer mehr ver-
bessert, ist mir seit vielen Jahren ein 
großes Anliegen. Dazu stelle ich immer 
wieder Anfragen an die Landesregie-
rung oder treffe mich zu Ortsterminen 
mit dem Landesbetrieb Mobilität. Ich 
setzte mich dafür ein, dass die Landes-
regierung den Haushaltspunkt „Unter-
haltungsmaßnahmen an Landesstraßen“ 
im Doppelhaushalt 2023/24 aufstockt, 
damit häufiger kurzfristige Maßnahmen 

zur Verbesserung des Straßenzustandes 
getroffen werden können. 

Neben der Forderung nach Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge beschäftigt 
die Bürgerinnen und Bürger aktuell die 
drohende Erhöhung der Grund- und Ge-
werbesteuersätze. Das Land Rheinland- 
Pfalz hat die Kommunen mit neuen Ni-
vellierungssätzen konfrontiert. Es ist völlig 
inakzeptabel, dass mit dem Entwurf der 
Landesregierung zur Neuordnung des 
kom mu nalen Finanzausgleichs der Zwang 
an die Kommunen verbunden ist, die Steu -
er   hebesätze deutlich zu erhöhen und da mit 
die Bürgerinnen und Bürger erheblich zu 
belasten. Folgen sie dieser Vorgabe nicht, 
müssen sie auf Fördergelder verzichten.

Bericht aus dem Landtag

Besuch der Polizeiinspektion Straßenhaus, hier mit 
dem Leiter der Schwerpunktdienststelle, Polizeirat 
Florian Schwan (rechts) und dem Sachbearbeiter 
Einsatz, Polizeihauptkommissar Patrick Marquardt 
(links)
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Liebe Asbacherinnen, liebe Asbacher, ich 
weiß, dass Sie von der Politik Problemlö-
sungen in vielen Bereichen erwarten. Ob 
es die Einrichtung weiterer Fahrradwege, 
ein besseres ÖPNV-Konzept, die ärztliche 
Versorgung, der Erhalt unserer Wälder 
oder beispielsweise den Ausbau der Kin-
dertagesstätten betrifft: Ich setze mich 
gemeinsam mit unserem Bundestagsab-
geordneten Erwin Rüddel, Landrat Achim 
Hallerbach, Verbandsbürgermeister Mi-
chael Christ und den Kommunalpolitike-
rinnen und -politikern vor Ort dafür ein, 
unser Zusammenleben zu verbessern.

Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie ein 
Anliegen beschäftigt. Das große Netz-
werk, welches ich mir in den vergange-
nen Jahren aufbauen konnte, hilft mir und 
Ihnen dabei, Ansprechpartner zu finden, 
die bei den verschiedensten Aufgaben-
stellungen Unterstützung geben können.

Ich wünsche Ihnen, dass dieses Jahr für 
Sie gut zu Ende geht, und einen erfolg-
reichen Start in das neue Jahr. Und vor 
allem hoffe ich, dass Sie schöne Weih-
nachtsfeiertage im Kreise Ihrer Familie 
und Freunde verbringen werden. 

Ihre
 

Ellen Demuth, MdL

Ellen Demuth verbrachte eine Woche als Oberleut-
nant zur See der Reserve bei der Deutschen Marine 
mit einer 7-tägigen Übung für zivile Führungskräfte, 
hier mit dem Kommandeur der Marineschule Mürwik 
(MSM), Flottillenadmiral Jens Nemeyer.

Ellen Demuth bei der Aktion „Schichtwechsel“ im 
CAP-Markt St. Katharinen
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

in den letzten Tagen eines Jahres ist es ei-
gentlich guter Brauch, mit Zuversicht auf 
die kommenden zwölf Monate zu blicken.

Das fällt im nun zu Ende gehenden Jahr 
2022 allerdings nicht ganz leicht. In Euro-
pa herrscht Krieg, Putins grausamer An-
griff auf die Ukraine macht uns alle noch 
immer fassungslos. Die weltweite Anteil-
nahme und Solidarität mit der Ukraine ist 
groß.

Als  Folge werden wir alle weiterhin mit 
unsicherer Energieversorgung, hoher In-
flation, schrumpfender Wirtschaft und 
explodierenden Staatsschulden leben 
müssen. Diese werden die jungen Genera-
tionen nachhaltig belasten, daran ändert 
es auch nichts, wenn diese neuerdings als 
„Sondervermögen“ bezeichnet werden.

In der Wirtschaft herrscht vielerorts 
akuter Fachkräftemangel. Obwohl wir 
folglich größtmögliche Anreize bräuch-
ten, damit Arbeitslose so schnell wie 

möglich eine Beschäftigung annehmen, 
schüttet die Bundesregierung zusätzliche 
Sozialleistungen aus und bringt das be-
währte Prinzip „Fördern und Fordern“ in 
Schieflage.

Damit kein Missverständnis entsteht: 
Menschen, die in Not geraten, muss 
unser Staat helfen, damit gerade die 
Schwächsten in der Gesellschaft unter 
der Inflation nicht am meisten leiden. In 
der Ampel-Koalition vorhandene Tenden-
zen in Richtung eines „bedingungslosen 
Grundeinkommens“ für alle Bürger leh-
nen wir hingegen strikt ab. Es kann nicht 

Bericht aus dem Bundestag

Erwin Rüddel bei einem Besuch bei der Kreishand-
werkerschaft in Neuwied mit Kreishandwerksmeis-
ter Ralf Winn (links) und dem Innungsbeauftragten 
Matthias Dahmen. Im Gespräch mit der Kreishand-
werkerschaft wird mehr als deutlich, dass die Am-
pel-Regierung im Deutschen Bundestag endlich dem 
Mittelstand in dieser existenzbedrohenden Situation 
schnell und nachhaltig helfen muss.
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Sinn verantwortlicher Politik sein, für im-
mer mehr Menschen in Deutschland An-
sprüche auf staatliche Transferleistungen 
zu schaffen. Denn wir wissen doch alle, 
dass die fortschreitende Alterung der 
Gesellschaft die nachwachsende Gene-
ration ohnehin erheblich belasten wird. 
In diesem Zusammenhang ist mir unbe-
greiflich, dass ausgerechnet ein FDP-Fi-
nanzminister eine in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland beispiellose 
Neuverschuldung zu verantworten hat.

Sorgen bereiten mir aber auch andere 
Vorgänge, denn wohin steuert unsere 
Gesellschaft?
Angesichts zunehmender Debattenver-
bote hat laut seriösen Umfragen inzwi-
schen eine Mehrzahl der Deutschen das 
Gefühl, nicht mehr wirklich frei sprechen 
zu können. Ob zu Recht oder zu Unrecht 
– ich halte das für ein Alarmsignal!

Denn die Freiheit der Rede, die Mei-
nungsfreiheit, die Freiheit der Wissen-
schaft und die Kunst- und Pressefreiheit 
sind fundamental für eine offene Gesell-
schaft und eine liberale Demokratie.

Damit Deutschland nicht zu einem inner-
lich zutiefst gespaltenen Land wird, wie 
es in den USA gegenwärtig leider der 
Fall ist, müssen wir deshalb die freiheit-
liche und demokratische Mitte mit aller 
Kraft stärken. Und das bedeutet zugleich 
eine Kampfansage sowohl gegen die Aus-
wüchse der linken „Wokeness“ wie auch 
gegen nostalgische rechtsextreme Sehn-
süchte nach einer Welt, die es nicht mehr 
gibt.

All diesen stellen wir die Prinzipien der 
westlichen Demokratie und der offe-
nen Gesellschaft entgegen: individuelle 
Freiheit und konsequente Rechtsstaat-
lichkeit, gleiches Recht für alle, Mei-
nungsfreiheit und eine offene Diskus-
sionskultur ohne Denkverbote.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Sie kennen mich seit etlichen Jahren als 
engagierten Vertreter der Interessen un-
serer Heimat im Deutschen Bundestag. 
Daran wird sich – ungeachtet der aktu-
ellen Widrigkeiten im Berliner Politikbe-
trieb – auch im kommenden Jahr nichts 
ändern. 

Besuch im Mehrgenerationenhaus in Neustadt: 
Erwin Rüddel freut sich, dass seine Initiative eine 
solche Erfolgsgeschichte schreibt. Die Katholischen 
Familienbildungsstätten mit dem Mehrgeneratio-
nenhaus in Neustadt/Wied sind zuverlässige Beglei-
ter für alle Familienphasen, von der Schwangerschaft 
und der Geburt eines Kindes bis hin zur Pflege älterer 
Angehöriger durch ihre Familienmitglieder. 



28

Ich bin als Ihr direkt gewählter Wahlkreis-
abgeordneter auch in der Opposition gut 
vernetzt in der Hauptstadt und werde 
mich wie bisher mit aller Kraft für die An-
liegen unserer heimischen Landwirte und 
Unternehmen, für unsere Familien, für 
unsere Infrastruktur und für eine gute, 
flächendeckende Gesundheitsversorgung 
einsetzen.

Ob Städtebau und Denkmalschutz, ob 
Verkehrswege und Glasfaserausbau, ob  
gute Mobilfunkversorgung und schnelles 
Internet, ob Kitas und Mehrgeneratio-
nenhäuser – auf all diesen Feldern werde 
ich auch künftig nach Fördertöpfen Aus-
schau halten und entsprechende Mittel 
mobilisieren.

Ich fühle mich unserer heimischen Re-
gion zutiefst verbunden. Und ich möchte, 
dass sie angesichts künftiger Herausfor-
derungen optimal aufgestellt ist!

Dafür werde ich weiter arbeiten.

Zum Ende dieses Jahres wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien gesegnete 
Weihnachtstage und alles Gute für das 
vor uns liegende Jahr. 

Geben Sie gut auf sich acht und bleiben 
Sie gesund.

Ihr
 

Erwin Rüddel, MdB

Zur guten medizinischen Versorgung in der Fläche 
gehört auch, kleine Krankenhäuser zu multifunk-
tionalen Versorgungszentren weiterzuentwickeln, 
damit Standorte und Arbeitsplätze in der Region er-
halten bleiben. Die Gesundheitsversorgung gerade 
in ländlichen Regionen steht vor neuen, großen He-
rausforderungen, die Erwin Rüddel zum Wohle der 
Menschen im ländlichen Raum mitgestaltet. 

Erwin Rüddel auf einem Acker mit dem Kreisbauern-
vorsitzenden Josef Schwan und Landwirtschafts-
meister Gerd Hoffmann. Die Landwirte stehen 
konsequent für einen verantwortungsvollen Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, wobei insbesondere die 
Erzeugung gesunder Pflanzen für Nahrungsmittel, 
Energie und Rohstoffe im Vordergrund steht. 
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Landrat Achim Hallerbach und CDU-Vorsitzender 
Markus Harf bei der Begrüßung von Wolfgang Bos-
bach

Unternehmerfrühstück

… mit Wolfgang Bosbach

Pünktlich um 10 Uhr begrüßte der CDU-
Vorsitzende, Markus Harf, den langjähri-
gen Bundestagsabgeordneten Wolfgang 
Bosbach. Es war ihm eine besondere 
Freude und eine große Ehre den erfahre-
nen Politiker, einen unabhängigen Geist 
und „konservativen Rebell“, wie die Zei-
tung „Die Welt“ schreibt, zum Unterneh-
merfrühstück begrüßen zu dürfen. Im-
merhin war Bosbach Stellvertretender 
Vorsitzender der Bundestagsfraktion 
von 2000–2009 und Vorsitzender des 
Innenausschusses von 2002–2015.
 
Am Samstag, den 19. November hatten 
sich mehr als 80 Gäste, in der Hauptsa-
che Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, Hand  werker und Selbstständige im 
Vorteil Center im E&S Backparadies zu-

sammengefunden, um sich über die Ener-
giekrise, die Auswirkungen der Pandemie 
und die Probleme des ländlichen Raums 
ganz allge mein zu informieren. 

Bei seiner Begrüßung betonte Wolfgang 
Bosbach, dass er gerne nach Asbach ge-
kommen ist. „Ich habe schon an vielen 
Orten gesprochen, in Scheunen, Auto-
häusern, Banken und in einer Werft, 
aber noch nie in einem Backparadies“, 
startete er mit viel Humor in seine Rede. 
Die Bevölkerung sei zwar im Allgemeinen 
politisch interessiert, leider engagierten 
sich aber nur 1,6 Prozent in einer Partei. 
Das bedauerte er sehr, da keine Staats-
form so sehr vom Mitmachen lebt wie die 
Demokratie. Dabei plädierte er für eine 
große Meinungsfreiheit, die wir bei unse-
ren Mitmenschen akzeptieren müssen. 
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Denn jeder Sachverhalt kann ja mit unter-
schiedlichen Auffassungen und  Perspek-
tiven be trachtet werden.

In seinen Ausführungen ging er haupt-
sächlich auf Themen der Wirtschaft ein. 
Er betonte, dass in den 72 Jahren seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-
land über 64 Jahre wirtschaftlicher Auf-
schwung und nur 8 Jahre Rezession 
herrschte. Er erinnerte an die Ölkrise von 
1973 und das Umdenken bei der Ölver-
sorgung - seitdem erweiterte Deutsch-
land seine Bezugsquellen in Richtung Os-
ten. Sehr differenziert beleuchtete er die 
Stromversorgung, die nur einen Teil der 
Energie ausmacht. 

Die beschlossenen Hilfen seien für Fami-
lien mit niedrigen Einkommen besonders 
wichtig, sie stünden mit dem Rücken zur 
Wand. Und bei der Unterstützung für die 
Unternehmen ginge es ja nicht um die 
Wohlstandssicherung der Unternehmer, 
sondern um das wirtschaftliche Überle-
ben der Betriebe. „Denn die Wirtschafts-
kraft unseres Landes ermöglicht uns ja 
erst die soziale Leistungsfähigkeit, um 
die uns unsere Nachbarländer beneiden. 
Denn bei allem steht Deutschland noch 
am besten da“, führte Bosbach weiter aus.

Im Anschluss konnten die Teilnehmer bei 
einem kleinen Imbiss mit den anwesen-
den Politikern und Vertretern der Ener-
gieversorger diskutieren und ihre Fragen, 
Sorgen und Nöte vortragen. 

Dazu standen Landrat Achim Hallerbach, 
Kersten Kerl von der Bad Honnef AG, 
der Präsident der HWK Koblenz Kurt 
Krautscheid, Christian Weber und Klaus 
Egenolf von der Syna und Jan Petry, 
Kreisvorsitzender der CDU Neuwied zur 
Verfügung.

V.l.n.r.: BM Thomas Junior, BM Konrad Peuling, Käthemarie Gundelach, Wolfgang Bosbach, Markus Harf, Land-
rat Achim Hallerbach
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In der Not den Helfern helfen

Das kommt 2023

CDU-Landeschef Christian Baldauf, MdL 
hat die rheinland-pfälzische Landesregie-
rung aufgefordert, kurzfristig ein Hilfs-
paket für die rund 55 Tafeln im Land zu 
schnüren. „Jetzt brauchen jene unsere Hil-
fe, die unermüdlich anderen helfen“, sagte 
Baldauf. Die Tafeln stoßen an ihre Gren-
zen, nie kamen so viele bedürftige Men-
schen zu ihnen wie zurzeit. Die Energiekri-
se und die hohen Preise, etwa für Benzin, 
machen der Organisation noch zusätzlich 
schwer zu schaffen. Medienberichten zu-
folge hatten die Tafeln im Land bereits vor 
Wochen um Unterstützung beim rhein-

land-pfälzischen Sozialministerium ge-
beten, weil etwa die Benzinkosten für die 
Abholung von Lebensmitteln um 150.000 
Euro gestiegen seien – eine Reaktion gab 
es zunächst nicht. Baldaufs Appell zeigte 
Wirkung: Einen Tag nach der Forderung 
aus der CDU folgte überraschend die Re-
aktion des Sozialministers: 75.000 Euro 
sollen die Tafeln bekommen.

Helfen Sie mit! Die Tafel VG Asbach e.V. 
hilft Bedürftigen und benötigt hierfür 
auch Ihre Unterstützung.

… Ortsbereisungen 2023
25. März 2023, ab 10:00 Uhr
Altenburg, Heide, Schöneberg
29. April 2023, ab 10:00 Uhr
Bennau, Köttingen, 
Germscheid, Rindhausen
27. Mai 2023, ab 10:00 Uhr
Wilsberg, Walgenbach, Asbach, Parscheid
24. Juni 2023, ab 17:00 Uhr
Sessenhausen, Löhe, Limbach
16. September 2023, ab 10:00 Uhr
Hinterplag, Oberplag, Dinspel, Krankel

Weitere CDU-Termine 2023:
8. April – Infostände am Ostersamstag
13. Mai – Infostände anlässlich Muttertag
Sommer 2023 – Unternehmertreff
2. September – Infostand zum Schulbe-
ginn „Achtet auf die Schulkinder“

Dezember 2023 – die Bürgerinformation 
2023 wartet auf Sie!

Bürgerinformation 2023

Gemeinde Asbach
Unsere

... hier sind wir daheim!

Weihnachtsausgabe

Aus dem Inhalt:
• Grußwort des Vorsitzenden• CDU-Aktivitäten• Ortsbereisungen• Berichte aus VG, Kreis, Land und Bund• Unternehmerfrühstück• Termine



„Die Weihnachtsbotschaft stützt sich nicht 
auf Angst, sondern auf Vertrauen, 
auf Hoffnung und Liebe.
In der Liebe ist mehr Kraft 
als in irgendeiner anderen Macht. 
Jeder Mensch kann sie erfahren, 
sie einem anderen zugänglich machen. 
Sie ist der Frieden.“

Richard von Weizsäcker

Weihnachtskrippe in der Pfarrkirche 
St. Laurentius, Asbach

Die Asbach wünscht Ihnen und Ihren Familien friedvolle 
Weihnachtstage und alles Gute für das Jahr 2023.


