
Die Themen:

UNSERE

GEMEINDE ASBACH

...HIER SIND WIR DAHEIM!

• Weihnachtsgruß unseres Ortsbürgermeisters

• Aus der Fraktion

• Grußwort des CDU-Vorsitzenden 

• Aus der OG ,VG, dem Land und Berlin

• VG-Bürgermeister Kandidat

• CDU-Aktivitäten



2

-Asbach

Impressum

Verantwortlich: CDU-Asbach
 Markus Harf
 Bergstr. 17, 53567 Asbach

Fotos: Markus Harf, Michael Christ, Ellen Demuth, 
 Erwin Rüddel, Dirk Kolling

Auflage:	 4.000

Druck:  Bert & Jörg Rahm Drucktechnik
 Bert Rahm und Jörg Rahm GbR
 Hauptstraße 47, 53567 Asbach

Beim	Strandbadfest	der	Ortsgemeinde



3

-Asbach

Liebe	Mitbürgerinnen	und	 
Mitbürger,

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und 
viele von uns  nutzen die Gelegenheit das vergehende Jahr Re-
vue passieren zu lassen. Was war gut, was war schlecht und was 
kann ich den Menschen mit in das neue Jahr geben. Im Gruß-
wort 2015 hatte ich den folgenden Wortlaut geschrieben.

Zitat: „Sie werden feststellen, dass Sie in einer sehr lebendigen 
Ortsgemeinde wohnen, die sich in gut überlegten Schritten ver-
ändert. Alte Gebäude werden überarbeitet, neue werden ge-

baut, ja und bei einigen steht der Abriss bevor. Weitere Pläne liegen schon in der Schublade, lassen Sie 
sich überraschen und freuen Sie sich auf 2016.“

Ich wünsche mir, dass Sie sich damals mit uns, der Gemeindeleitung und dem Gemeinderat auf 2016 
gefreut haben, dass es gelungen ist die Erwartungshaltung, die aus dem Grußwort entstanden war, zu 
erfüllen. 

Vor einigen Tagen erreichte mich nun die E-Mail eines ehemaligen Klassenkameraden und gutem 
Freund. Er schrieb unter anderem „Mit großem Interesse und auch mit Sicht auf die einmalige Chance, 
die sich für die nahe Zukunft im Oberdorf von Asbach, quasi das Wohnzimmer von Asbach, ergeben 
wird, sehe ich als Asbacher die kolossalen Bautätigkeiten, mannigfaltiger Art rund um das Krankenhaus.  
Ich weiß wohl, dass es nicht die Aufgabe der OG Asbach ist, sich für die Belebung der Geschäftswelt 
verantwortlich zu zeichnen. Aber ganz aus den Augen darf diese Thematik nicht verloren werden, den-
ke ich.“

Diese Zeilen nehme ich zunächst einmal als Anerkennung für die Arbeit 2016 gerne im Namen der 
Ortsgemeinde an, aber Sie signalisieren auch und dessen sind wir uns durchaus bewusst, von Jahr zu 
Jahr erreichen wir immer nur Teilziele. Wir werden auch 2017 nicht nachlassen die Projekte die begon-
nen wurden im Interesse der Bewohner unserer Ortsgemeinde fortzusetzen und bei Bedarf engagiert 
neue Möglichkeiten auszuloten. 

Was ist nun in 2016 neben dem laufenden Geschäftsbetrieb passiert?
Vor wenigen Wochen hatten Sie die Gelegenheit an einem Tag der offenen Tür das Haus Teresa der 
Franziskanerbrüder zu besichtigen. Mit neun Wohneinheiten und einem angegliederten, nach mo-
dernsten Gesichtspunkten eingerichteten Pflegebereich, ist dieses Projekt eine Bereicherung für 
die Ortsgemeinde. Wir haben seitens der Kommune  an dem jetzigen Standort einen großen Teil 
der Grundstücksfläche zur Verfügung gestellt, um das Vorhaben in Asbach zu ermöglichen.  Zu dem 
Zeitpunkt war schon erkennbar, dass die Wohneinheiten  kurzfristig nicht ausreichen um den Bedarf 
der Region zu decken, sodass wir Kontakt zum DRK als einem weiteren erfahrenen Träger von Senio-
ren-Wohneinrichtungen aufgenommen haben. Das Ergebnis ist ein weiterer Neubau, der auch in un-
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mittelbarer Nachbarschaft zur Klinik weitere 22 Wohneinheiten für unsere Senioren bieten wird. Auch 
hier hat die Gemeinde maßgeblichen Einfluss nehmen können um einen verlässlichen Partner an As-
bach zu binden.  Der „ Obere Sportplatz“ wurde aufwendig wieder hergestellt und wird auch weiterhin 
für die Öffentlichkeit frei zugänglich bleiben. Die Jugendlichen haben am Standort des Seniorenheims 
ihren Skater-Platz abgeben müssen. In der Nähe des Sportlerheims ist nun ein neuer Treffpunkt für 
Skater und Biker entstanden. Die Fläche „Mengelberghof“ in der Bitzenstraße wurde nach über zwei 
Jahrzehnten Diskussion  abgeräumt um für einen neuen Investor Platz zu schaffen.

Mit dem HTZ (Heilpädagogisch-Therapeutisches Zentrum) wurden weitere Grundstücksverhandlungen 
geführt. Mit der Kostenbeteiligung der Gemeinde wird das bestehende Gebäude erweitert. Unsere 
Verpflichtung zur Bereitstellung von genügend KiTa-Plätzen wird damit gesichert. Das „Medizinische 
Kinderzentrum“ entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft der HTZ-Kita. Der Parkplatz an der DRK-Ka-
millus-Klinik wird befestigt und mit Parkbuchten versehen um ein geordnetes Parken zu ermöglichen. 
Bei der Planung wurden auch Behinderten-Parkplätze sowie die Möglichkeit einer Ladestation für Elek-
troautos berücksichtigt.

In den nächsten 24 Monaten wird das schnelle Internet in unserer Verbandsgemeinde Einzug halten. 
Hier waren wir mit bei den Vorreitern, die dieses Projekt auf den Weg gebracht haben. Wir versuchen 
aktuell  einen möglichst hohen Versorgungsgrad zu erreichen und wenigstens einen Teil der schwierig 
zu erreichende kleiner Orte mit anzubinden.

Die vorangehende Auflistung ist nicht vollzählig, aber ich denke sie zeigt sehr anschaulich, dass die 
Geschicke der Gemeinde in guten Händen sind und auch für 2017 stehen schon wieder einige Verände-
rungen an. Die Ortsgemeinde soll weiterhin schuldenfrei bleiben. Das haben wir 2016 durch eine um-
sichtige Haushaltsführung erreicht. Ein Wermutstropfen zeichnet sich aber jetzt schon ab:  die Planung 
unserer Rheinland-Pfälzischen Landesregierung, die vorsieht eine Reihe von Landes- und Kreisstraßen 
jeweils zum Kreis und den Gemeinden abzustufen. Eine neue Herausforderung die uns bei tatsächlicher 
Umsetzung finanziell enorm unter Druck setzt. Hier sehe ich akuten Gesprächsbedarf.

Die vielen Aktivitäten und Projekte sind nur gemeinsam zu meistern. Sie können nur gelingen mit dem 
Engagement und der Mitarbeit von vielen. Deshalb möchte ich zurückblickend „DANKE“ sagen. Ich 
danke Ihnen allen, den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen für ihre geleistete Arbeit in diesem 
Jahr und bitte Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung um die neuen Ziele erreichen zu können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit, frohe Festtage und für das Jahr 
2017 Gesundheit und Glück.

Herzlichst Ihr 

Franz-Peter Dahl
Ihr Ortsbürgermeister Asbach 
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Neues	aus	der	CDU-Fraktion	der	Ortsgemeinde	Asbach	

In diesem Jahr hat es innerhalb der Fraktion einige personelle Veränderun-
gen gegeben. So wurde Johannes Brings zum 1. Beigeordneten gewählt und 
hat in dem Zusammenhang sein Amt als 
Fraktionsvorsitzender niedergelegt. Am 
04.10.2016 wurde der bisherige Stellver-
treter Franz Varel zum neuen Vorsitzenden 
gewählt. Gleichzeitig übernahm Lars Lim-
bach nach einstimmiger Wahl das Amt des 
Stellvertreters. Dadurch ist gewährleistet, 
dass in der Zukunft die bisher erfolgrei-
che Arbeit kontinuierlich fortgesetzt wird. 
In diesem Zusammenhang blicken wir 
beispielhaft auf Themenbereiche zurück, 
welche sich mit der positiven Entwicklung 
unserer Ortsgemeinde verbinden.

Im Bereich Jugend und Familien konnten wir erreichen, dass ortsansässige Kinderärzte in direkter 
Nachbarschaft zum HTZ-Kindergarten ein neues Kinderarztzentrum eröffnen werden. In diesen 
Räumlichkeiten werden weitere Fachärzte neue Angebote im internistischen und psychiatrischen 
Bereich schaffen. Zusätzlich wird der HTZ-Kindergarten um 3 Gruppen erweitert, so dass der ge-
stiegene Bedarf an Betreuungsplätzen gedeckt werden kann. Weiterhin sind therapeutische Ange-
bote im gleichen Haus geplant. Im katholischen Kindergarten wurde die Speiseversorgung durch 
den Bau einer neuen Küche auf Eigenversorgung umgestellt.

1. Beigeordneter Johannes Brings, Fraktionsvorsitzender  
Franz Varel, Stellv. Fraktionsvorsitzender Lars Limbach

(v.l.n.r.) Franz Varel, Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl, Johannes Brings, Dirk Kolling, Lars Limbach
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Nach der erfolgreichen Sanierung des oberen Sportplatzes mit einem neuen Belag sollen 2 Zu-
schauerunterstände am unteren Platz in Zusammenarbeit mit dem TuS Asbach errichtet werden. 
In direkter Nachbarschaft wird eine neue Skaterbahn für ambitionierte Jugendliche geschaffen, 
nachdem die bisherige Anlage baulichen Erweiterungen am Marktgelände weichen musste. Für 
die jüngeren Einwohner werden die Weichen für neue Spielgeräte und einen Spielplatz in zentraler 
Lage in Asbach gestellt.

Am Asbacher Markt hat mit dem Haus Teresa unter Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heili-
gen Kreuz eine neue Seniorenwohneinrichtung eröffnet. Darüber hinaus hat das DRK mit dem Bau 
einer weiteren Anlage für die selbe Zielgruppe bereits begonnen. Mit diesen neuen Einrichtungen 
wird das Angebot für Senioren in der Ortsgemeinde Asbach deutlich verbessert. Auch fügt sich in 
dieses Konzept der Edmund Buchholz Platz an der Grabenstraße vorzüglich als Treffpunkt für alle 
Bürgerinnen und Bürger ein. Zeitgleich hat die Planung des barrierefreien Umbaus für den Markt-
platz bereits begonnen. 

Wir streben eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen an um die Anbindung an den Großraum 
Köln/Bonn zu erleichtern. Auch möchten wir im Freizeitbereich neben dem bereits gut ausgebau-
ten Wanderwegenetz ein Radwegenetz erschließen um mittelfristig eine Verbindung von der Wied 
über Asbach an die Sieg zu schaffen.

CDU-Mitglieder des Ortsgemeindesrates an der Baustelle Skaterbahn
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Darüber hinaus plant die CDU-Fraktion eine weitere Gestaltung des so ge-
nannten Strandbades als Naherholungsbereich an. Außerdem sollen die 
Gemeindestraßen nach Priorität sukzessive in Stand gesetzt werden. Des 
Weiteren streben wir die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten an um den Bedarf an 
Bauflächen zu decken und um weitere Arbeitsplätze in direkter Wohnortnähe zu schaffen. Für die 
Breitbandversorgung haben wir auch wichtige Impulse gesetzt, sodass diese in Zukunft sowohl für 
gewerbliche als auch private Nutzung zur Verfügung stehen wird. Ein weiteres Thema wird sein an 
der FOS Asbach (Fachoberschule) eine Erweiterung des Schwerpunktes Technik um die Fachgebie-
te Elektro- und Informationstechnologie zu forcieren. 

Wir haben wichtige Zeichen für die weitere Entwicklung in Asbach und den Ortsteilen gesetzt und 
wollen das auch in Zukunft für Sie tun.
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Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,

das Jahr 2016 war für unsere Ortsgemeinde mit großen Herausfor-
derungen verbunden – wir die CDU Asbach – haben uns diesen mit 
großem Engagement gestellt. 

Die Asylbewerberzahlen in Deutschland sind seit Beginn 2016 im 
Vergleich zu 2015 deutlich zurückgegangen. Landesweit können 
somit Kapazitäten für Erstaufnahmeeinrichtungen zurückgebaut 
werden, nachdem sie erst vor nicht allzu langer Zeit mit deutlichen 
finanziellen Mitteln geschaffen wurden. Das darf aber nicht dazu 
führen, dass die Anstrengungen und auch Kosten für die weitere 
Versorgung derjenigen, die hier sind, verdrängt werden. Hier steht 
besonders die Integration, wo immer möglich auch in den Arbeits-

markt, im Vordergrund. Die Ortsgemeindeleitung Asbach hat zusammen mit unserem Bürgermeis-
ter Franz-Peter Dahl bereits Großes geleisteten und die Situation mit der Unterstützung vieler eh-
renamtlicher und  freiwilliger Helfer mit toller Unterstützung der Verwaltung professionell gelöst. 

Diese Leistung ist nicht selbstverständlich und all den vielen Helfern gebührt hierfür nachdrückli-
cher Dank. Für weitere Herausforderungen sorgt die SPD geführte Landesregierung in Mainz  und 
diese machen unsere Arbeit wirklich nicht leichter.

Wie vielen von Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen oder bekannt ist, ist ein Drittel der Brücken 
und Straßen in Rheinland Pfalz in einem besorgniserregenden Zustand. Das ist auch an unsrer Orts-
gemeinde trotz regelmäßiger Anstrengungen um Verbesserung nicht spurlos vorübergegangen. 
Berechtigterweise monieren die Bürger bei unseren Ortsbereisungen den oft schlechten Straßen-
zustand.

Durch die geänderte Gesetzeslage der SPD geführten Landesregierung wird sich dieser Zustand 
leider noch verschlechtern. Hier bekommen die SPD Wähler das am eigenen Leibe zu spüren, was 
sie selber gewählt haben. Leider aber auch alle anderen Bürger. Die Finanzierung dieser Projekte 
soll künftig noch mehr durch die Kommunen und Ortsgemeinden übernommen werden, was bei 
angespannter Kassenlage zu weiteren Priorisierungen führen wird.

Das kann eventuell  in der Zukunft zu der Erfordernis einer Beitragspflicht von Anwohnern füh-
ren, wenn die Ortsgemeinde das Projekt durch den eigenen Haushalt nicht mehr vollumfänglich 
abdecken kann. Selbstverständlich ist die Gemeindeleitung intensiv bemüht, diese neue Lage zur 
Zufriedenheit der Bürger in unserer Ortsgemeinde zu bewältigen. Die Eckdaten und Rahmenbedin-
gungen erscheinen aber durch die Vorgaben der Landesregierung nur langsam Gestalt anzuneh-
men, wir werden weiter versuchen, eine tragfähige Lösung zu erreichen.

Wir bedanken uns trotz des nicht wirklich zufriedenstellenden Wahlergebnisses bei den Landes-
wahlen und Personalveränderungen aus diversen Umständen, leider auch aus traurigem Anlass, 
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3. v.l. Markus Harf, 5. v.l. MdL Ellen Demuth, 6. v.l. Franz-Peter Dahl & Mitglieder der CDU-Asbach

bei allen langjährigen aber auch neuen Helfern, Unterstützern und Mitglie-
dern für die geleistete Arbeit. Auf die Erfolge und Leistungen können wir alle 
mit Fug und Recht stolz sein. Dies gibt uns auch Kraft und Zuversicht für die 
weitere Arbeit in der Gemeinde. Wir sind weiterhin bereit, uns für Ihre Belange einzusetzen und 
unsere Gemeinde weiterhin liebes- und lebenswert zu gestalten. Auf ein arbeitsreiches neues Jahr, 
wir freuen uns darauf!

Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahrwünscht Ihnen

Markus Harf
Vorsitzender der CDU-Ortsverband Asbach
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Die Asbacher-Tafel

Die Asbacher-Tafel gibt es seit April 2014. Zurzeit sind  95 ehrenamtliche Helfer für die Tafel tätig. 
Es werden mittlerweile bis zu 130  gut gefüllte Körbe pro Woche an Bedürftige aus der Verbands-
gemeinde Asbach dann ausgegeben, wenn diese  einen Berechtigungsnachweis der Verbandsge-
meinde vorlegen. Die Ausgabe findet jeden Donnerstag in der Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr statt.

Ab 13:00 Uhr beginnt die Registrierung der Kunden.  Die Wartezeit bis zur Ausgabe der Körbe 
können die Kunden in den beiden Cafeterien verbringen. Dort erhalten sie kostenlos Kaffee und 
Kuchen und nutzen die Zeit zu Gesprächen. Jeder Korb wird nach den Angaben der Registrierung 
gepackt. Gemeldet sind mittlerweile 343 Haushalte mit insgesamt 681 Personen. Jede Woche fah-
ren die ehrenamtlichen Fahrer mit zwei Kühlfahrzeugen 25 Geschäfte an, von denen die Tafel Obst, 
Gemüse, Brot und sonstige Lebensmittel erhält, deren Haltbarkeit abzulaufen droht.

Die Tafel benötigt darüber hinaus jederzeit haltbare Lebensmittel wie z.B. Konserven, Nudeln, Reis 
und Drogerieartikel (Zahnpasta, Windeln, Feuchttücher usw.)  Wir sind für jede Spende (Sachspen-
de oder Geldspende) dankbar. Die Tafel ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen, die vom 
Spender steuerlich geltend gemacht werden können.

Zurzeit bietet die Tafel 8 Sprachkurse für Flüchtlinge an  fünf Vormittagen in der Woche an. An die-
sen Deutschkursen nehmen insgesamt 100 Schüler und Schülerinnen aus der gesamten Verbands-
gemeinde teil. Parallel zu den Sprachkursen findet jeweils eine Kinderbetreuung statt, damit auch 
die Mütter die Möglichkeit haben, die Deutschkurse zu besuchen. Die Sprachkurse werden durch 
fachkundige Lehrer in den Räumen der Tafel erteilt. Hierzu werden die Schüler von Fahrzeugen und 
Fahrern der Tafel abgeholt und zurück gebracht. Zwischenzeitlich findet jeden 3. Freitag von 15:00 
– 18:00 h ein Integrationscafè für alle Asbacher Bürger, besonders für Senioren und Migranten in 
den Räumen der Asbacher Tafel statt.

Der Vorstand und ehrenamtiliche Helfer der Asbacher-Tafel
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Bericht aus Berlin

Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (hier im Bild mit dem 
1. Kreisbeigeordneten Achim Hallerbach 
und dem CDU-Fraktionssprecher im Kreis-
tag und CDU-Bürgermeisterkandidat in 
der VG Asbach, Michael Christ) setzt sich 
als Gesundheitspolitiker seit Jahren enga-
giert  für eine möglichst optimale gesund-
heitliche Versorgung in unserer ländlichen 
Region ein. Besonders am Herzen liegt ihm 
das Wohlergehen der Kamillus-Klinik, in 
der er auch schon wiederholt zu wichtigen 
gesundheitspolitischen Veranstaltungen 
und Diskussionen eingeladen hat. Ebenso 
entschieden tritt Erwin Rüddel für eine In-
stitutsambulanz des Neuwieder Johanniter-Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie unter Fe-
derführung des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums Neuwied (HTZ) im neu entstehenden 
Ärztehaus in Asbach ein. 

Der heimische Abgeordnete hat sich ferner in Berlin höchst erfolgreich für die Förderung der Breit-
bandversorgung in unserer Heimat sowie die weitere Finanzierung des Mehrgenerationenhauses 
in der VG Asbach eingesetzt. Ihm verdanken wir überdies, dass der Bund sich an der Sanierung der 
Burgruine Ehrenstein mit 70.000 Euro beteiligt. „Wir werden von Erwin Rüddel optimal in Berlin 
vertreten. Unsere Anliegen – Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, digitale Zukunft – sind bei ihm 
in den besten Händen“, stellten Michael Christ und Achim Hallerbach unisono fest.
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Breitbandausbau	in	der	Verbandsgemeinde

Für die Verbandsgemeinde Asbach ist es wichtig, sowohl im gewerblichen als auch im privaten 
Bereich die Infrastruktur dem Stand der Technik entsprechend vorzuhalten und somit konkurrenz-
fähig gegenüber anderen Regionen zu sein. 

Daher sollen möglichst alle Orte und Gewerbegebiete mit schnellem Internet ausgestattet werden. 
Dies ist naturgemäß mit sehr hohen Kosten verbunden. Für die Verbandsgemeinde Asbach ha-
ben Gutachter festgestellt, dass ein sogenanntes Marktversagen vorliegt, d.h. die Internetanbieter 
werden unser Gebiet leider nicht aus eigenen Mitteln mit schnellem Internet versorgen. Vielmehr 
muss diese Versorgung als freiwillige Aufgabe durch die Gemeinden auf eigene Kosten erfolgen. 

Die Gemeinden in der Verbandsgemeinde Asbach konnten sich jedoch beim Landkreis in einem 
Cluster zusammenschließen und erhalten auf dieser Grundlage 90 % Zuschüsse aus Förderpro-
grammen des Bundes und des Landes. Hierbei handelt es sich um circa 4 Millionen Euro an Förder-
mitteln, die alleine in die Verbandsgemeinde Asbach fließen um eine möglichst breite Versorgung 
mit schnellem Internet zu gewährleisten. Nach dem Zeitplan der Deutschen Telekom, welche den 
Ausbau vornimmt, ist mit einem Anschluss für die Orte in Asbach im Sommer 2017 zu rechnen. 

Landkreis Neuwied 
(Ausbau innerhalb 22 Monate) Ausbauzeiten 

 Bauzeit Los 1: Sept. 2016 Planung  -  Juni 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 2: Nov. 2016 Planung  -  Aug. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 3: Jan. 2017 Planung - Okt.. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 4: März. 2017 Planung - Dez. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 5: Mai  2017 Planung - Feb. 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 6: Juli 2017 Planung - Apr. 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 7: Sept. 2017 Planung -  Mai 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 8: Nov. 2017 Planung - Juni 2018 Vermarktung 

Landkreis Neuwied 
(Ausbau innerhalb 22 Monate) Ausbauzeiten 

 Bauzeit Los 1: Sept. 2016 Planung  -  Juni 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 2: Nov. 2016 Planung  -  Aug. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 3: Jan. 2017 Planung - Okt.. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 4: März. 2017 Planung - Dez. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 5: Mai  2017 Planung - Feb. 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 6: Juli 2017 Planung - Apr. 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 7: Sept. 2017 Planung -  Mai 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 8: Nov. 2017 Planung - Juni 2018 Vermarktung 

Landkreis Neuwied 
(Ausbau innerhalb 22 Monate) Ausbauzeiten 

 Bauzeit Los 1: Sept. 2016 Planung  -  Juni 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 2: Nov. 2016 Planung  -  Aug. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 3: Jan. 2017 Planung - Okt.. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 4: März. 2017 Planung - Dez. 2017 Vermarktung 

 Bauzeit Los 5: Mai  2017 Planung - Feb. 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 6: Juli 2017 Planung - Apr. 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 7: Sept. 2017 Planung -  Mai 2018 Vermarktung 

 Bauzeit Los 8: Nov. 2017 Planung - Juni 2018 Vermarktung 
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Interview mit MdL Ellen Demuth 
Frage:	Liebe	Frau	Demuth,	wie	bewerten	Sie	die	
aktuelle	politische	Situation	in	Rheinland-Pfalz?
Ellen Demuth: Nach der Landtagswahl vor 9 Monaten geht es leider in 
Rheinland-Pfalz genauso weiter wie zuvor.  Die SPD geführte Landes-
regierung hat es geschafft, den Menschen im Land vor der Wahl Sand 
in die Augen zu streuen und den drängenden Verkauf des Flugha-
fens Hahn bis nach der Wahl zu verzögern. Das politische Chaos um 
den Hahn-Verkauf hat Malu Dreyers Regierung schon nach wenigen 
Wochen in eine andauernde Regierungskrise geführt. Ein weiteres 
zusätzliches Ministerium hat sich die SPD-geführte Regierung ge-
schaffen. Bei den Beamtinnen und Beamten sollen dagegen 2.000 
Stellen eingespart  werden. Das trifft wieder unsere Lehrinnen und 
Lehrer, Polizisten, Forst- und Justizbeamte.

Frage:	Welche	politischen	Themenfelder	sind	für	Sie	aktuell	am	wichtigsten?
Ellen Demuth: Vor der Wahl habe ich es bereits gesagt und bin immer noch dieser Meinung: 
Für mich haben die Themen unserer inneren Sicherheit und einer guten Infrastrukturanbindung 
höchste Priorität. Konkret heißt das für mich, wir brauchen wieder wesentlich mehr Polizeipräsenz 
vor Ort. Jeden Winter steigt die Statistik der Einbrüche auch hier oben entlang der A3. Die Polizei 
ist überlastet. Sie muss durch eine personelle Aufstockung wieder in die Lage versetzt werden, sich 
auch um die Aufklärung kleinerer Delikte, die uns Bürger oft betreffen, kümmern zu können. Dane-
ben brauchen wir endlich ein gezieltes Sondersanierungsprogramm für unsere Straßen. 

Frage:	Was	glauben	Sie,	erwarten	die	Menschen	von	der	CDU?
Ellen Demuth: Im letzten Jahr hatten, so glaube ich, viele Menschen im Land den Eindruck, die 
CDU mache Politik für alles und jeden, aber nicht mehr für die eigene Bevölkerung im Land. Ich 
bin nicht der Meinung, dass dieser Eindruck uneingeschränkt der richtige ist, denn bundesweit 
haben wir  einige gute Gesetze auf den Weg gebracht. Menschen haben jedoch immer noch das 
Empfinden, dass der Staat in Punkten wie Straßen und Infrastruktur, Ausstattung unserer Schulen, 
oder der Sicherheit im Land zu wenig auf den Weg bringt. Diese Sorgen und Anliegen unserer 
Bevölkerung müssen wir ernster nehmen und wieder mehr greifbare Ergebnisse für die Menschen 
vor Ort liefern.

Frage:	Im	nächsten	Jahr	ist	Bundestagswahl.	In	unserem	Wahlkreis	tritt	für	die	CDU	der	amtie-
rende	MdB	Erwin	Rüddel	erneut	an.	Für	Sie	der	richtige	Kandidat?
Ellen Demuth: Ja klar, gar keine Frage! Erwin hat hier in den letzten 8 Jahren super Arbeit gemacht. 
Er vertritt die Anliegen unserer Region – sei es der Bahnlärm, der Ärztemangel oder die Infrastruk-
turprojekte – sehr gut in Berlin und ist hier im Wahlkreis viel unterwegs. Mit Erwin haben  wir einen 
Abgeordneten in Berlin, der sich gezielt und lautstark für unsere Region einsetzt. 

Frage:	Was	wünschen	Sie	sich	für	das	kommende	Jahr	2017?
Ellen Demuth: Für Rheinland-Pfalz wünsche ich mir, dass dieses Dauer-Regierungschaos endlich 
ein Ende nimmt und wir konstruktiv an Projekten und Maßnahmen, wie einem Sanierungspro-
gramm für unsere Straßen arbeiten können, die unser Land voran bringen. Hier im Kreis Neuwied 
wünsche ich mir, dass der Ausbau des DSL Netzes schnell und reibungslos verläuft und wir hoffent-
lich in etwas mehr als einem Jahr überall im Kreis fähige Internetverbindungen haben. 
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CDU	Ortsverband	Asbach	ehrt	langjährige	Mitglieder

Der CDU-Vorsitzende Markus Harf begrüßte Ende Januar im Sportlerheim des TUS Asbach  
neben allen anwesenden CDU-Mitgliedern auch die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth und 
den Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel. Viele Mitglieder und Gäste waren der Einladung 
des Ortsverbandsvorsitzenden gefolgt und füllten den Versammlungsraum des Sportlerheims.

Höhepunkt des Abends war wieder die Mitgliederehrung der langjährigen CDU-Parteifreunde. 
Dirk Kolling konnte die Urkunde für 10-jährige, Heinz Kugler für 15-jährige, Norbert Hoppen, 
Heinz-Josef Klein und Erich Etscheid für 25-jährige, Eva und Karl-Heinz Mälzer für 40-jährige,  
Heinz Limbach für 45-jährige und Willi Salz für 60-jährige Mitgliedschaft persönlich entgegen 
nehmen. „Die Ehrungen treuer Mitglieder sind für mich immer eine ganz besondere Freude“, 
sagte Franz-Peter Dahl. Zum Abschluss bedankte sich Markus Harf im Namen des gesamten 
CDU-Vorstands und der CDU-Fraktion für das entgegengebrachte Vertrauen bei den langjährigen 
Mitgliedern. 
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Sehr	geehrte	Bürgerinnen	und	Bürger	der	 
Ortsgemeinde	Asbach,

2017 steht in der Verbandsgemeinde Asbach die 
Wahl des Bürgermeisters an. Sie alle entscheiden darüber wer für die 
nächsten 8 Jahre die Geschicke im Rathaus leitet. Ich werde mich für 
dieses Amt bewerben und möchte mich deshalb kurz vorstellen: 

Mein Name ist Michael Christ, ich bin 1968 in der Kamillus Klinik in 
Asbach geboren und lebe mit meiner Frau Susanne und unseren 
drei Kindern in Kodden. Seit meinem Abitur am Wiedtal-Gymna-
sium Neustadt (Wied) im Jahre 1987 bin ich bei der Verbandsge-
meindeverwaltung in Asbach beschäftigt, habe dort bereits in ver-
schiedenen Abteilungen gearbeitet und leite seit über 15 Jahren die 
Bauverwaltung. Diese fast 30-jährige Erfahrung im kommunalen 
Bereich möchte ich für unsere Verbandsgemeinde einbringen.

Zudem bin ich seit vielen Jahrzehnten politisch aktiv, unter anderem als Fraktionsvorsitzender der 
CDU Kreistagsfraktion im Landkreis Neuwied und verfüge hier über ein sehr großes Netzwerk zu 
allen rheinland-pfälzischen Behörden und Institutionen, besonders im Kreis Neuwied. Diese Kennt-
nisse sind in der heutigen Zeit sehr bedeutsam um die Interessen und Positionen der Region As-
bach bestmöglich zu vertreten.

Ein wichtiges Thema für die Ortsgemeinde Asbach ist die Darstellung von Vorrangflächen im Flä-
chennutzungsplan der Verbandsgemeinde für Windkraftanlagen. In der Vergangenheit waren 
mögliche Flächen im östlichen Bereich bei Schöneberg, Heide und Altenburg erkundet worden. 
Im Rahmen der Bauleitplanung hat die CDU sich lange für die Festlegung vom Abstandsflächen 
zur Wohnbebauung eingesetzt. Vor kurzem ist das Land Rheinland-Pfalz darauf eingegangen und 
hat einen Mindestabstand von 1000 Metern für Windkraftanlagen zu Wohnlagen festgelegt. Diese 
neuen Abstandsflächen werden nun auch im Bereich der Gemeinde Asbach von den Gutachtern 
angewendet und wir gehen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass nun keine Standor-
te für Windkraftanlagen in unserer Region mehr möglich sind. Dies stellt einen großen Erfolg zum 
Schutz der betroffenen Einwohner sowie des Landschaftsbildes dar.

Wie wir alle wissen ist der bauliche Zustand der Landes- und Kreisstraßen oft sehr schlecht. Na-
türlich ist es in Zeiten knapper Kassen und der gesetzlich verankerten Schuldenbremse schwierig, 
solche großen Investitionen flächendeckend und zeitnah vorzunehmen. Seit Mai diesen Jahres 
geht das Land Rheinland-Pfalz allerdings einen für alle Kommunen nicht hinnehmbaren Weg, in-
dem es aufgrund einer neuen gesetzlichen Auslegung versucht, die Kreisstraßen im Rahmen einer 
so genannten Abstufung auf die Gemeinden zu übertragen. Dann müssten die Gemeinden nicht 
nur die bauliche Sanierung der Straßen, sondern in Zukunft auch mit allen Konsequenzen die Un-
terhaltungslast übernehmen (Winterdienst, Reinigung, Verkehrssicherung etc.). Die Ortsgemeinde 
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Asbach ist als erste Gemeinde im Landkreis Neuwied bereits von dieser landesrechtlichen Regelun-
gen betroffen, so dass der bereits zugesagte Ausbau der K 64 zwischen Sessenhausen und Altenho-
fen aufgrund einer schriftlichen Stellungnahme des Verkehrsministeriums nur dann vorgenommen 
wird, wenn die Ortsgemeinde Asbach anschließend die K 64 in ihr Eigentum übernimmt. Und zwar 
nicht mehr als Kreisstraße, sondern dann als Gemeindestraße. Der Kreistag Neuwied hat auf Antrag 
der CDU Fraktion gegen diese unmögliche Rechtsauslegung durch das Land bereits eine Resolution 
beschlossen. Hier sind allerdings noch große politische Anstrengungen notwendig um das Problem 
der schlechten Straßen nicht auf die Gemeinden und deren Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen.

Die Verbandsgemeinde Asbach ist Träger der Grundschulen. Für alle Grundschulen, die keine 
Ganztagsschule sind, wurde auf Antrag der CDU die Betreuende Grundschule eingeführt um den 
Eltern eine möglichst flexible Lösung zur Betreuung ihrer Kinder anzubieten. Von dieser Möglich-
keit wird auch rege Gebrauch gemacht. Dies hat zum Beispiel an der Grundschule in Limbach auch 
zu einer Erweiterung um zusätzliche Räume geführt. Gleichzeitig werden aber auch umfangreiche 
Bauarbeiten im Bestand der Grundschule durchgeführt um diese auch für die Zukunft bestmög-
lichst auszustatten. Diese Investitionen stellen ein klares Bekenntnis zu allen Schulstandorten in der 
Verbandsgemeinde Asbach dar.

Für unsere Region ist die DRK Kamillus Klinik in Asbach von zentraler Bedeutung für die medizini-
sche Versorgung. Aus diesem Grund bin ich seit Bestehen des Fördervereins dort als Geschäftsfüh-
rer ehrenamtlich tätig.

Über den Förderverein konnten mittlerweile über 250.000 Euro der Klinik für medizinische Einrich-
tungsgegenstände gespendet werden.

Durch den neuen Träger, nämlich das Deutsche Rote Kreuz und die vom DRK beschlossenen Inves-
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titionsmaßnahmen befindet sich die DRK Kamillus Klinik in einem starken und 
breit aufgestellten System, welches eine Standortsicherung für die Zukunft 
gewährleistet. Diesen Prozess zu begleiten stellt eine wichtige politische Auf-
gabe in den nächsten Jahren dar.

Aufgrund der landesgesetzlichen Regelungen stehen in den nächsten Jahren erhebliche Veränderun-
gen durch Fusionen von Verbandsgemeinden und in einer zweiten Stufe auch von Landkreisen an.

Aufgrund ihrer Struktur und Größe ist die Verbandsgemeinde Asbach hiervon noch nicht betroffen. 
Im direkten Umfeld werden sich allerdings erhebliche Veränderungen ergeben. Um für die weitere 
Zukunft nicht automatisch als kleinste Verbandsgemeinde dazustehen, werden wir versuchen, mit 
einzelnen Gemeinden, welche sich von der Struktur und Lage als sinnvolle Ergänzung für uns an-
bieten, in Gespräche einzutreten. Dieses Thema wird für die nächsten 5 bis 8 Jahre die politischen 
Strukturen in ganz Rheinland-Pfalz neu und nachhaltig prägen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 
sich auch die Verbandsgemeinde Asbach an diesem Prozess beteiligt.

Ich hoffe durch die angesprochenen Punkte konnte ich Sie nicht nur informieren, sondern auch für 
die politische Unterstützung werben. Es gibt viel zu tun, damit unsere Verbandsgemeinde auch in 
Zukunft eine bedeutende Rolle im Landkreis Neuwied spielt. Dafür brauche ich Ihre Stimme bei der 
Wahl des Bürgermeisters für die Verbandsgemeinde Asbach.

Mit herzlichen Grüßen Ihr 

Michael Christ

Schwester Oberin Gabriela und Michael Christ
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Gelungener	Neujahrsempfang	der	CDU-Asbach
Informationen	zur	Bundes-,	Landes-	und	Ortspolitik	aus	erster	Hand

Pünktlich am 15.01.2015 um 19:30 Uhr konnte der Vorsitzende der CDU-Asbach Markus Harf 43 
Mitglieder und Gäste zum Neujahrsempfang begrüßen.

Er konnte unter anderem mehrere Ehrengäste willkommen heißen, die jeweils ein kurzes Grußwort 
sprachen. Der CDU-MdB Erwin Rüddel sprach über die aktuelle Flüchtlingspolitik und der Verant-
wortung der Europäischen Gemeinschaft. Auch war die Gesundheitspolitik Teil seiner Ausführun-
gen. Die CDU-MdL Ellen Demuth sprach über den aktuellen Polittrend der rheinland-pfälzischen 
CDU sowie über die Themen Sicherheit, Bildung und Mobilität. 

Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl bedankte sich bei allen Mitgliedern des CDU-Vorstandes für 
die offene und Vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Dies ist wichtig, um die gemeinsame Arbeit im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger fortzuführen“. Er sprach noch über den verabschiedeten Spar-
haushalt und dass die Ortsgemeinde weiterhin schuldenfrei bleibt. 

Markus Harf erklärte, dass dieser Neujahrsempfang in lockerer Atmosphäre zum Gespräch und 
Gedankenaustausch genutzt werden soll. 

Zum Abschluss bedankte sich Markus Harf bei allen ehrenamtlichen Helfer: „Ohne eure Unterstüt-
zung und gute Zusammenarbeit wäre dies so nicht möglich gewesen“. Auch betonte er: “Die CDU 
besteht nicht nur aus dem Vorstand sondern durch die zahlreichen Mitglieder, denn ohne euch,  
eure Hinweise und Motivation würde es nur halb so viel Spaß machen“. 

v.l.n.r. Vorsitzender Markus Harf, MdL Ellen Demuth, MdB Erwin Rüddel, Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl
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Laufstarke Truppe der CDU-Asbach beim  
Bahndammlauf	in	Buchholz

Am 27.08.2016 fand in Buchholz der 18. Bahndammlauf, veranstaltet durch 
den SV Buchholz 05 e.V., zu Gunsten des „Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche 
Bonn e.V.“ statt. Zur Unterstützung gehen 2,50 Euro vom Startgeld eines jeden Läufers an den 
Förderkreis. 

Für den diesjährigen 5.000, 10.000 Meter Lauf sowie das 9.000 Meter Nordic Walking hatte sich 
auch in diesem Jahr wieder die CDU-Asbach mit einigen Mitgliedern angemeldet. CDU-Vorsit-
zender Markus Harf erklärte: „ es ist uns seit Jahren ein Anliegen an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen, um die Spendenaktion zu unterstützen“. Die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth (CDU) 
fügte noch hinzu: „ es war dank der guten Organisation, der vielen ehrenamtlichen Helfer des 
SV Buchholz und das vielfältige Rahmenprogramm wieder für alle Teilnehmer und Zuschauer ein 
kurzweiliger Nachmittag“. 

Sollte in 2017 ein weiterer Bahndammlauf stattfinden, will die CDU-Asbach auch dann wieder ein 
lauffreudiges Team für den guten Zweck zusammenstellen. 



Frohe Weihnachten &  
einen guten Start ins neue Jahr 2017

wünscht Ihnen,  
Ihr  

Michael Christ


