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Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,

das Jahr 2017 war für unsere 
Ortsgemeinde und die CDU-Asbach ein erfolgrei-
ches Jahr.  

Geprägt und bestimmend für die CDU-Asbach 
war der Wahlkampf, den wir erfolgreich abschlie-
ßen konnten. Mit Erwin Rüddel haben wir einen 
erfahren Politiker wieder in den Bundestag wäh-
len können, der auch schon in der Vergangenheit 
unsere Interessen sehr gut vertreten hat. Mit 
Achim Hallerbach haben wir jetzt einen Landrat, 
der aus unserer Ortsgemeinde kommt und eben-

falls mit großer Erfahrung auf kommunaler Ebene sein Wissen und Können für den Kreis an dieser 
Stelle einsetzt. Ich möchte hier nur kurz daran erinnern, dass er es geschafft hat, als 1. Kreisbei-
geordneter unsere Müllgebühren auf einem geringen Maß zu halten. Das ist in der heutigen Zeit 
nicht selbstverständlich. 

Unser Verbandsbürgermeister heißt nun Michael Christ. Mit ihm ist es uns gelungen, jemanden zu 
bekommen, der mit hohem Engagement und großer Einsatzbereitschaft für die kommunale Sache 
in der Verbandsgemeinde Asbach eintritt. 

Allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns, der CDU-Asbach und ihren Kandidaten, ihr Vertrauen bei 
der Wahl geschenkt haben, möchte ich ausdrücklich danken. 

Nun ist es an den neu gewählten Amtsträgern, durch ihre Arbeit für uns Asbacher alle Bürger zu 
überzeugen. Dabei wünsche ich viel Erfolg. Vielleicht gelingt es uns sogar, den einen oder anderen 
Bürger davon zu überzeugen, uns in der Zukunft sein Vertrauen zu schenken.  

Nicht vergessen möchte ich aber auch unsere Gemeindeleitung mit unserem Ortsbürgermeister 
Franz–Peter Dahl und unsere CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat, die mit hohem Engagement und 
ruhiger, stiller Professionalität ihre Arbeit für unsere Ortsgemeinde gewissenhaft erledigt haben. 

Dies hat zum Beispiel dazu geführt, dass die unglückselige Herabstufung von Straßen in Rheinland 
Pfalz vom Tisch ist und so den Ortsgemeinden die Möglichkeit der finanziellen Gestaltung für die 
Zukunft wieder in die Hand gegeben wird. Nicht unmaßgeblich hat unsere Landtagsabgeordnete 
Ellen Demuth daran mitgewirkt. 

Der Breitbandausbau in der Ortsgemeinde Asbach liegt immer noch im vorgegebenen Zeitplan, 
der vertraglich zwischen dem Landkreis Neuwied und der Deutschen Telekom festgelegt wurde. 
Die Deutsche Telekom wird eine weitere Informationsveranstaltung für die Ortsgemeinde Asbach 
zeitnah durchführen, um die Verfügbarkeiten des schnellen Internets und den Anschluss einzel-
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Ehrungen beim Neujahresempfang 2017

ner Haushalte konkret zu besprechen. Zu der Veranstaltung wird über das Mitteilungsblatt der 
Verbandsgemeinde Asbach frühzeitig eingeladen.  Diesen Termin sollten sich alle interessierten 
Bürger notieren und dann Ihre Fragen den konkreten Anschluss betreffend vortragen. 

Wir, die CDU-Asbach, arbeiten weiter mit vollem Elan daran, die Ortsgemeinde Asbach für die 
Zukunft fit zu machen und für unsere Einwohner lebenswert zu gestalten. Wir sind für Sie da, um 
unsere Gemeinde weiterhin mit Ihnen zusammen zu gestalten. Zögern Sie nicht, uns anzuspre-
chen, wann immer Sie mögen, egal ob per Mail an Info@cdu-asbach.de, bei den Ortsbereisungen 
oder wo immer Sie uns treffen. 

Auf ein arbeitsreiches Neues Jahr mit vielen Herausforderungen freuen wir uns! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues 
Jahr 2018. 

Markus Harf
Vorsitzender der CDU-Ortsverband Asbach
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Mein	Dank,

an die vielen Freiwilligen und Sympathisanten, die mich im Wahlkampf 

unterstützt haben! Mein Versprechen gilt: ich werde weiter mit vollem Einsatz für die Interessen  
unserer Heimat eintreten. 

Wir wollen Chancengleichheit für den ländlichen Raum! Also: Ausbau der Infrastruktur, schnelles  
Internet, wohnortnahe gesundheitliche Versorgung, lebenswerte Dörfer und Städte!

Erwin Rüddel
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Beitrag	von	Johannes	Brings	
Herr Brings,	Sie	sind	als	1.	Beigeordneter	der	Ortsgemeinde	Asbach	
auch	für	den	Bereich	Kultur	und	Soziales	sowie	Jugend	und	Senioren	
zuständig.	Was	können	Sie	aus	diesem	Aufgabenfeld	berichten?
Ich habe mich sehr gefreut, 2017 die Verantwortung für diese Felder 
in der Ortsgemeinde Asbach übernehmen zu dürfen. Im Bereich Kul-
tur haben wir durch viele Vereine und Institutionen ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches Angebot im Jahresverlauf. Dies kann man 
in dem Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde gut ablesen. Die 
Gemeinde sieht sich gerne als Partner, wenn Unterstützungsbedarf 
besteht. Die Veranstaltungen haben zum Teil eine lange Tradition 
und werden nicht nur von den Einwohnern der Ortsgemeinde ger-
ne besucht. Damit tragen die Kulturangebote zu einer Steigerung 

der Wohnattraktivität bei und machen den Ort Asbach bekannt.

Bieten	Sie	denn	auch	eigene	Veranstaltungen	der	Ortsgemeinde	an?
Die Ortsgemeinde Asbach veranstaltet bereits seit Jahren eigene Kulturangebote oder tritt als 
Mitveranstalter auf. Eine bereits sehr etablierte 
Veranstaltung ist der monatliche Tanzkaffee der 
Ortsgemeinde im Bürgerhaus. Seit 20 Jahren findet 
sonntags ein Treffen von Tanzbegeisterten aus der 
Region statt. Zwei Alleinunterhalter sorgen für die 
richtige Stimmung. Im November wurde der 200. 
Tanzkaffee angemessen gefeiert.

Für die Freunde guten Kabaretts veranstalten die 
Sandmännchen mit der Ortsgemeinde eine jährli-
che Veranstaltung. Vor einem vollen Haus wird den 
Fans der Kleinkunst ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten.

Im Dezember lädt die Ortsgemeinde Seniorinnen 
und Senioren zu einer besinnlichen Feier in der Vor-
weihnachtszeit ein. Der Höhepunkt des Nachmit-
tages ist sicherlich der Besuch des Nikolauses, der 
nach einer Ansprache mit den Helfern die Präsente 
überreicht.

Fast zeitgleich findet auf dem Markt in Asbach der zweitägige Weihnachtsmarkt statt. Viele Vereine 
und Aussteller unterstützen diese liebgewordene Veranstaltung, die traditionell am zweiten Wo-
chenende im Dezember stattfindet.

Erweitert wurde 2017 auch die Präsens des Schiffmodellclub Bonn e.V. auf dem Kahnweiher am 
Ortseingang von Asbach. Die gerngesehenen Gäste aus Bonn haben Modellbaubegeisterte aus 
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der Region in ihre Reihen aufnehmen können und kommen regelmäßig zum 
Fahren der Modellboote nach Asbach. Die Ortsgemeinde eröffnet im Frühjahr 
die Saison mit einem Schaubootfahren. Der Höhepunkt findet am ersten Wo-
chenende im September mit dem Strandbadfest statt. Ab 2017 wird diese Veranstaltung jährlich an 
einem Sonntag bei Speis und Trank mit guter Musik ausgerichtet. Alle zwei Jahre findet zusätzlich 
an dem Samstag ein Livekonzert statt. Dazu laden wir 2018 alle Einwohnerinnen und Einwohner 
schon jetzt herzlich ein.

Haben	Sie	denn	neben	den	oben	beschriebenen	Veranstaltungen	noch	neues	etabliert?

Im Juni fand in Asbach erstmalig der Lavendelmarkt statt. Er entsprang der Idee der Gemeindelei-
tung, den Innen Ort zu beleben. Am dritten Wochenende wurde pünktlich um 11 Uhr der Markt 
eröffnet und bei strahlendem Sonnenschein strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf 
den liebevoll gestalteten Marktplatz. Neben vielfältigen kulinarischen Angeboten hiesiger Anbieter 

und Vereine war auch ein Stand der Ortsgemeinde. Dort konnte man den eigens zu diesem Tag 
kreierten Asbacher Markttopfen probieren und käuflich erwerben. Zahlreiche Marktstände infor-
mierten die Besucherinnen und Besucher und boten ihre Waren für Haus und Garten an. Das Fest 
klang erst in den Abendstunden bei Live Musik aus. Der gewünschten Wiederholung im nächsten 
Jahr kommen wir gerne nach.

Neu ist auch der Freundeskreis Klassik, der von der Ortsgemeinde unterstützt wird. Interessierte 
treffen sich in Asbach in lockerer Runde um sich über Themen aus den Bereichen Konzert und Oper 
auszutauschen. In 2017 fand bereits ein gemeinsamer Ausflug zum Klassikpicknick nach Bonn statt 
und für 2018 werden weitere Angebote zu erwarten sein.
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Auf der Wiese neben der Grillhütte sollen in sommerlicher Atmosphäre neben dezenter Live Musik  
auch Getränke und Speisen angeboten werden. 

Neu ist nun die Skaterbahn, die am Marktplatz einem Neubau weichen musste. An dem neuen 
Standort an den Sportplätzen wurde aber mit der Jugendpflege Asbach eine großzügige neue An-
lage geplant und realisiert. Drei zusätzliche neue Geräte locken zahlreiche Sportbegeisterte an, 
so dass sich Anfänger und Fortgeschrittene messen können. Für die jüngeren unter uns wurden 
am Generationenplatz Spielgeräte aufgestellt. Die Ortsgemeinde plant die Aufstellung weiterer 
Spiel- und Bewegungsgeräte..Die Ortsgemeinde plant weiterhin, einen Fotowettbewerb in Asbach 
zu etablieren. Zu verschiedenen Themen können Fotografien eingereicht werden. Nach der Be-
wertung durch eine Jury werden die Gewinner im Rahmen des Lavendelmarktes gekürt. Die ein-
gereichten Fotos sollen die neue Homepage und weitere Publikationen der Ortsgemeinde zieren.

Der Fotokalender der Ortsgemeinde wird aufgrund der Resonanz weiter mit historischen Bildern 
von Land und Leuten aufgelegt. Fotos werden gerne auch im Laufe des Jahres im Gemeindebüro 
der Ortsgemeinde entgegengenommen.

Weitere Planungen für Einheimische und Gäste befassen sich mit einer Verbesserung des Rad- und 
Wanderwegenetzes. Gerade durch den hohen Zuwachs sogenannter E – Bikes stellen die Hügel 
unserer Landschaft auch für ältere Mitbürger kein Problem mehr dar. Der Ort Asbach kann daher 
von diesem sanften Tourismus profitieren, wenn eine Einbindung an die Fernradwege gelingt. In 
den Orten können Tafeln auf Sehenswürdigkeiten oder Geschichten hinweisen.

Wie sie sehen, haben wir viel bewegt und noch einiges vor. Anregungen und Wünsche sind mir 
jedoch stets willkommen. Ich freue mich gerne auf Ihre Rückmeldungen und wünsche Ihnen alles 
Gute und Gesundheit für 2018!!!

Herzlichst Ihr 

Johannes Brings
1. Beigeordneter der Ortsgemeinde Asbach
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Dankeschön!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 24. September wurde ich zum neuen Landrat des Landkreises Neuwied gewählt. Für das große 
entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich recht herzlich. Am 01. Januar 2018 werde ich dieses 
Amt im Neuwieder Kreishaus antreten. Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, der Bürgerschaft! In den 
nächsten Jahren werden wir gemeinsam die Herausforderungen angehen: Breitbandausbau, ärztliche 
Versorgung, Ausbau Kinderbetreuung, Wirtschaftsförderung u.v.m.

Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen!

Herzliche Grüße
Achim Hallerbach
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CDU-Asbach	besichtigt	den	Angelpark	Krumbachsmühle

Der CDU-Vorsitzende Markus Harf besuchte im Juni gemeinsam mit einigen Parteimitgliedern und  
Michael Christ (CDU) den seit 1968 im Besitz der Familie Breuch befindliche Angelpark Krumbachs-
mühle.

Nach der Begrüßung durch den Inhaber Carsten Breuch berichtete er  über die Entwicklung, Ver-
größerung und Modernisierung des Angelparks seit der Gründung im Jahre 1968 bis ins Jahr 2007. 
Die 7 Teiche sind mit reinem Quellwasser gefüllt und mit unterschiedlichem Besatz, so zum Beispiel 
Karpfen, Schleien, Aale, Störe, Hechte und Forellen aller Art. 

„Ganz besonders bin ich stolz auf die gut besuchten Events die wir von Februar bis November an-
bieten“, sagte Carsten Breuch. Hierbei wäre insbesondere das alljährliche  Fischessen am Ascher-
mittwoch, die Spanische Nacht, das Oktoberfest und der Italienischer Abend zu nennen. „Die aktu-
ellen Termine sind alle auf unserer Hompage nachzulesen“, so Carsten Breuch.

Beim gemeinsamen Mittagessen konnten sich alle Teilnehmer und Michael Christ von der hervor-
ragenden Qualität der köstlich zubereiteten Fische überzeugen. 

Zum Abschluss bedankte sich Markus Harf im Namen des gesamten CDU-Vorstands und der 
CDU-Fraktion für die Einladung, das entgegengebrachte Vertrauen und interessanten Ausführun-
gen. 

1.v.l. Carsten Breuch, 2.v.L. Michael Christ, Parteimitglieder und Besucher
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CDU-Asbach	auf	der	Laurentius	-	Kirmes	

Endlich ! Nach tagelangen Vorbereitungen war es am 05.08.2017 um genau 
15.00 Uhr soweit: die Musikvereine Westerwaldklänge Asbacher Land und 
der Spielmannszug Asbach  zogen mit „klingendem Spiel“ vom Treffpunkt in der Hospitalstraße 
zur Eröffnung der diesjährigen Laurentius - Kirmes zum Marktplatz in Asbach, gefolgt vom Orts-
bürgermeister Franz-Peter Dahl und zahlreichen Begleitern, darunter der designierte Verbands-
bürgermeisters, Michael Christ, der erste Kreisbeigeordnete der CDU, Achim Hallerbach, und et-
liche CDU – Mitglieder des Gemeinderates und der Fraktion. In seiner Begrüßungsansprache ging 
Franz-Peter Dahl kurz auf die nahezu 160jährige Geschichte der Kirmes ein, die als größte Kirmes 
im vorderen Westerwald über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist. Die Organisation,  der Aufbau 
und reibungsloser Ablauf  ist ohne die wichtige Hilfe der zahlreichen Mitarbeiter der Gemeinde, 
Bauhof und mitwirkenden Vereine nicht denkbar. Auch die Schausteller tragen maßgeblich zum 
Erfolg der Veranstaltung bei.

Umrahmt vom einsetzenden Rummel der Fahrgeschäfte schlug Franz-Peter Dahl das erste Fass 
Bier an, zapfte und versorgte eigenhändig gemeinsam mit Achim Hallerbach und Michael Christ 
die Gäste. Damit wurde das traditionelle Großereignis des Spätsommers in Asbach in würdevol-
ler Weise eingeleitet und die Gemeinde mitsamt ihren erwarteten Gästen sieht für die nächsten 
4 Tage einer guten Stimmung entgegen.

Michael Christ erklärte: „Nach historischen Unterlagen der Laurentius – Kirchen des Trierer Lan-
des gehen die Ursprünge der Kirmes möglicherweise auf den Laurentius – Markt im 16. Jahr-
hundert zurück, der im 19. Jahrhundert eine große Bedeutung als Viehmarkt besaß und sich erst 
nach dem 2. Weltkrieg in Zusammenarbeit mit Ortsvereinen zur heutigen Kirmes entwickelte. 
Dieses Ereignis schweißt die Ortsgemeinschaft zusammen und stellt für mich ein unbedingt zu 
förderndes Element der Heimatverbundenheit dar“.
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Aus	der	CDU	–	Fraktion	im	Ortsgemeinderat

Die CDU- Asbach entsendet 14 Mitglieder in den Rat der Ortsgemeinde, die auch den 6 Ausschüs-
sen des Gemeinderates angehören. Zur Erleichterung und effizienteren Gestaltung der anfallenden 
Arbeiten hat die Ratsfraktion kleinere Arbeitsgruppen gebildet, die für unterschiedliche Schwer-
punkte zuständig sind. So befasst sich eine Gruppe mit der Aufnahme von Straßenschäden, eine 
andere hält die Weiterentwicklung und die Konkretisierung geplanter Gewerbegebiete im Auge. 
Oberstes Ziel ist es, durch eine regelmäßige Erfassung und Kontrolle der laufenden Projekte stets 
einen objektiven Überblick über den Sachstand zu erhalten, um ggfls. erforderliche Ergänzungs-
maßnahmen richtig steuern zu können.

Im Bereich Jugend und Familien 
konnte im Jahr 2017 mit der Eröff-
nung des neuen Kinderarztzent-
rums ein bedeutender Fortschrift 
bei der Betreuung und Versorgung 
der Kinder geschlossen werden: 
drei Fachärzte kümmern sich in 
freundlich gestalteten Behand-
lungsräumen um die jungen Pati-
enten. Die Vorbereitungen für die 
Erweiterung der medizinischen Ver-
sorgung im Bereich der Kinder-und 
Jugendpsychiatrie sind nahezu abgeschlossen. Durch die Erweiterung des HTZ – Kindergartens um 
drei Gruppen sowie den Ausbau der Küche ist sichergestellt, dass die Arbeit in diesem Bereich er-
folgreich fortgesetzt werden kann und die Kinder mit geeignetem Essen versorgt werden. Auch die 
Gespräche zur Schaffung eines weiteren Fachgebietes an der FOS – Asbach konnten vorangebracht 
werden und wird weiter verfolgt. 

Im Bereich Sport haben die Arbeiten an der Errichtung von zwei Zuschauerunterständen nach Vor-
liegen der erforderlichen Baugenehmigung begonnen und werden zügig fortgesetzt. Die bereits 
fertig gestellte Skaterbahn erfreut 
sich einer hohen Nutzung durch 
zahlreiche Jugendliche und Kinder, 
auch die beiden Beachvolleyfelder 
wurden in einen spielbereiten Zu-
stand versetzt. Die Umsetzung des 
Beschlusses über die Renovierung 
und Verbesserung der Zaun- und 
Toranlage des oberen Sportplatzes 
wird im nächsten Jahr erfolgen. Am 
Mehrgenerationenplatz in der Gra-
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benstraße wurden zwei neue Spielgeräte installiert und eine Abgrenzung zur 
Straße hin aufgebaut. Spielfiguren für die Nutzung des Schachfeldes wurden 
beschafft und können über den Marktgrill ausgeliehen werden. Wir sind auf 
der Suche nach geeigneten Flächen, 
auf denen im innerörtlichen Bereich 
weitere Spielflächen eingerichtet 
werden können.

Es wurde durch einen privaten 
Investor eine Wohneinrichtung 
mit barrierefreien Wohnraum für 
Senioren geschaffen. Die neuen 
Wohneinheiten des DRK werden im 
Jahr 2018 fertig gestellt. Nach Ein-
gang der Förderzusage für den bar-
rierefreien Umbau des Busbahnhofs haben die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung dieses 
Beschlusses begonnen, die ebenfalls 2018 abgeschlossen sein werden. Vorgesehen ist, möglichst 
zeitnah barrierefreie Gehwege in den Bereichen Marktplatz, Hospitalstraße, Hauptstraße und Gra-
benstraße einzurichten, um auch dort die problemlose Erreichbarkeit von Versorgungsträgern, 
Ärzten und so weiter zu ermöglichen.
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Auf dem DRK – Gelände wurden 
neue Parkflächen eingerichtet, der 
Umbau des Parkplatzes am Friedhof 
ist in Vorbereitung, so dass im kom-
menden Jahr die Parkkapazität dort 
verdoppelt werden kann. Planun-
gen für die Weiterentwicklung des 
Strandbadgeländes hängen ab von 
der Entwicklung von Spielplätzen im 
Ortskern.

Die Instandsetzung von Gemeindestraßen wurde 2017 fortgesetzt, auch konnte das bestehende 
Gewerbegebiet „Wilsberg“ erweitert und die Ansiedlung einer in Expansion befindlichen Firma 
ermöglicht werden. 2018 sollen Baugebiete im Margarethengarten, im Zeisigweg und am Dom-
blick begonnen oder erweitert werden, um auf diese Weise den Bedarf an Bauflächen zu decken. 
Die CDU – Fraktion wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Neuansiedlung oder den Ausbau 
bestehender Gewerbebetriebe in Asbach zu ermöglichen.

In Zusammenarbeit mit allen im Rat vertretenen Fraktionen wurde ein Projekt zum Gebäude- und 
Flächenmanagement in der Ortsgemeinde umgesetzt, mit dem durch die gezielte Förderung ein-
zelner Maßnahmen in allen Ortsteilen die Schaffung von Wohnraum und  die Erhaltung von Bau-
substanz beschleunigt und so die Attraktivität der Örtlichkeiten erhöht werden kann.

Für die Versorgung des Asbacher Landes mit Internet hat die CDU wesentliche Impulse gesetzt 
und sich mit Erfolg für Anbindung weiterer Ortsgebiete in den Ausbau des Netzes eingesetzt. Die 
Verhandlungen über den Ausbau des Radwegenetzes sind noch nicht abgeschlossen. Der Ortskern 
wird durch den Abriss der alten Werkstatt deutlich aufgewertet und verschönert.

Die Fraktion der CDU wird sich auch weiterhin mit aller Vehemenz für eine Steigerung der Attrakti-
vität der Gemeinde Asbach einsetzen.
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Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,	

ein bewegtes und spannendes Jahr 2017, 

welches kommunalpolitisch in der Verbandsgemeinde Asbach durch die 
Wahl des Bürgermeisters sowie des Landrates geprägt war, neigt sich dem Ende zu.

Ich möchte mich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die Wahl zum Bürgermeis-
ter der Verbandsgemeinde Asbach recht herzlich bedanken.

Ich freue mich sehr auf die Übernahme der Amtsgeschäfte im Rathaus am 1. Januar und wer-
de Sie durch das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde über die aktuellen Entwicklungen und 
über den Sachstand der Umsetzung meines Wahlprogramms kontinuierlich informieren.

Darüber hinaus möchte ich Sie herzlich dazu einladen, sich bei allen Fragen und Anregungen 
unmittelbar mit mir in Verbindung zu setzen, damit Sie aus erster Hand korrekte Informationen 
erhalten und für Halbwahrheiten und Gerüchte kein Raum bleibt.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und einen guten 
Start ins neue Jahr 2018!

Ihr

Michael Christ
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Julia	Klöckner	besucht	die	DRK-Kamillusklinik	Asbach	

Der CDU-Vorsitzender Markus Harf war sehr erfreut über das rege Interesse der Öffentlichkeit und 
dem Besuch der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner am 07.04.2017 in der DRK-Kamillusklinik. 

Der Vorsitzende des „Förderverein DRK-Kamillusklinik“,  Helmut Reith, begrüßte alle Anwesenden 
und politischen Gäste der CDU und stellte den ärztlichen Direktor Dr. med. Pöhlau, den kaufmän-
nischen Direktor Nicki Billig und Schwester Gabriele vor. Danach berichtete er sehr ausführlich 
über die Arbeit des Fördervereins und die Verwendung der vielen hilfreichen Spenden, für die 
er sich ausdrücklich an dieser Stelle bedankte. „Diese reichen jedoch zur Erfüllen der vielseitigen 
Aufgaben  bei weitem nicht aus; hier ist weitere finanzielle Unterstützung durch die öffentlichen 
Finanzträger unerläßlich und wünschenswert“, so Helmut Reith, der die Wichtigkeit der Klinik und 
die der ärztlichen Versorgung auf dem Lande hervorhob.

Julia Klöckner sprach über den Investitionsstau des Landes sowie die personelle Unterbesetzung 
im Gesundheitswesen und der Polizei. Anschließend besuchte Sie mit Ellen Demuth, Erwin Rüddel, 
Achim Hallerbach, Michael Christ und Schwester Gabriele die sanierte Kapelle und nannte dies 
einen zentraler Ort der Ruhe und Besinnlichkeit. Zusammen mit Dr. med. Pöhlau, Nicki Billig und 
dem stellvertretenden Leiter der Physiotherapie Volker Bisch besichtigte Julia Klöckner noch die 
Abteilung Physiotherapie, um den dort neu angeschafften Crosstrainer einmal auszuprobieren.

Zum Abschluss bedankte sich Markus Harf bei Michael Christ, dem Geschäftsführer des Förder-
vereins, für die regelmäßig angebotenen Informationsveranstaltungen und den unermüdlichen 
Einsatz des Fördervereins.

v.l.n.r Schwester Gabriele, Nicki Billig, Dr. Pöhlau, 8.v.l. Julia Klöckner, 10 v.l. Markus Harf und CDU-Mitglieder
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Erfolgreiche	Muttertags-Aktion	der	CDU-Asbach		

Bei schönstem Wetter wurden am 13.05.2017  von der CDU Asbach über 
250 Rosen anläßlich des diesjährigen Muttertags verschenkt. Der CDU-Vor-
sitzende Markus Harf sagte „ dies war eine gelungene Aktion, um allen Müttern einmal Danke 
zu sagen“. Der designierte Verbandsbürgermeister Michael Christ fügte noch hinzu „und einmal 
mehr zu zeigen, wie wichtig uns die Familien sind“.

Der designierte Verbandsbürgermeister Michael Christ nutzte diese Gelegenheit auch, um mit 
zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und wichtige Themen wie Bür-
gerbus und die maroden Straßen im Gemeindegebiet zu diskutieren.

Auch MdL Ellen Demuth und Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl verteilten sichtlich mit Freude 
Rosen an die weibliche Bevölkerung und stellten sich mit Engagement den vielseitigen Anliegen 
der Asbacher Bürgerinnen und Bürger.

Zum Abschluss bedankte sich Markus Harf im Namen des gesamten CDU-Vorstands für die zahl-
reiche Teilnahme der CDU-Mitglieder. 

v.l.nr. Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl, 1.Beigeordneter Johannes Brings, Johannes Wagner, MdL Ellen Demuth, 
CDU-Vorsitzender Markus Harf , CDU-Verbandsbürgermeister-Kandidat Michael Christ, Hans-Theo Klein,  

Rainer Scheer, auf dem Foto fehlen Helmut Küsters und Dirk Kolling.
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19.	Buchholzer	Bahndammlauf	

In Fortsetzung der  2003 begründeten Tradition veranstaltete der SV Buchholz 05 e.V. am 02.Sep-
tember seinen „19. Buchholzer Bahndammlauf“, dessen Erlös nebst eingehenden Spenden wie 
immer der Kinderkrebsstation der Uni Bonn zugutekommt. Besonders bemerkenswert ist, dass mit 
dem Geld nicht nur die betroffenen Patienten, sondern auch deren in die Betreuung und Versor-
gung eingespannte Angehörige unterstützt werden. Der Veranstalter kann bei der Durchführung 
der Veranstaltung auf  die Hilfe und Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und Sponso-
ren zurückgreifen.

Um Punkt 14.00 Uhr begann die Laufveranstaltung mit dem 400 m – Lauf der drei- bis sechsjäh-
rigen Bambini, die bereits vor Starbeginn unruhig auf den Beginn „ihres Rennens“ warteten und 
„wie wild losrannten“. Alle kamen, begleitet vom frenetischen Beifall ihrer Eltern und Freunde, ins 
Ziel und erhielten als Anerkennung für ihre sportliche Leistung ein von der Ortsbürgermeisterin, 
Frau Margret Wallau, spendiertes Eis. Es folgte der 1.000 m –Lauf der Schülerinnen und Schüler, 
gefolgt vom 5.000 m – Lauf. An diesem Rennen nahm ein „oranger Block“ der CDU-Asbach beste-
hend aus 9 Läufern teil, darunter Enrico Kolling, der das Ziel als Vierter erreichte. Herausragender 
Sieger in dieser Gruppe war der aus Eritrea stammende Ahferom, der seit etwa 3 Monaten in dem 
vom DRK unterhaltenen „Haus der Jugend und Familie“ in Flammersfeld lebt. Ahferom, dem man 
keinerlei Anstrengungen nach dem Ende des Laufs anmerkte, erklärte, er habe geglaubt, dass er 
über 10.000 m laufen müsste und sei daher recht zögerlich gelaufen.
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Frühschoppen der CDU-Asbach 

Gut 30 Teilnehmer konnte der Vorsitzende der CDU-Asbach, Markus Harf, 
am Morgen des 27.08.2017 in den Räumen des Landgasthofes „Zum alten 
Fritz“ in Asbach – Löhe zum Frühschoppen begrüßen, eine Zahl, „die die Geschlossenheit und At-
traktivität unserer Partei und Politik in und für Asbach mehr als deutlich zeigt“. Unter den Gästen 
war auch der designierte Verbandsbürgermeister Michael Christ, der mit dem Hinweis auf sein 
Verwaltungsstudium an der  Fachhochschule des Landes und seine mehr als dreißigjährige Tä-
tigkeit, Erfahrung und Vernetzung in allen Bereichen der Kommunal- und Landespolitik sowie in 
Wirtschaftsunternehmungen der Region deutlich seine Eignung für das Amt des Bürgermeisters 
unterstrich. Nur durch diese Vernetzung sei es möglich, dem zunehmenden Druck der Landes-
regierung und deren steten Bemühungen, den unterstellten Kommunen in der Gewerbe- und 
Baupolitik Zügel anzulegen, zu begegnen.

Unterstützt wurde Michael Christ in seinen Ausführungen durch den designierten Landrat Achim 
Hallerbach. Dieser berichtete über eine Sitzung der „Industrie- und Handelskammer Koblenz“, in 
der die hiesige Wirtschaft eine deutlich Öffnung der Bedingungen für den Neubau von Gewer-
begebieten, eine Ausweitung 
an eine tatsächlich attraktive 
Ausbau von Kabelanschlüs-
sen, die für die gewerbliche 
wie auch die künftige medi-
zinische Nutzung im privaten 
Bereich auf ein mehrfaches 
der bislang in Aussicht ge-
stellten Kapazität angehoben 
werden müsse. Vor dem Hin-
tergrund eines in den nächs-
ten Jahren altersbedingten 
Abbaus der ärztlichen Ver-
sorgung durch die Schließung 
von Arztpraxen im ländlichen 
Bereich  sei die bislang prakti-
zierte Politik der Landesregierung unter Führung der selbst ernannten „Landesmutter“ Dreyer, 
die man wohl mit Fug und Recht eher als “Landplage“ bezeichnen könne, mehr als überfällig.

Die Teilnehmer der Veranstaltung nutzten die Gelegenheit, mit den Kandidaten und dem anwe-
senden Ortsbürgermeister, Franz-Peter Dahl, sie berührende Themen zu erörtern.



Frohe Weihnachten &  
einen guten Start ins neue Jahr 2018 

wünscht Ihnen,  
Ihre  

Ellen Demuth  
(Abgeordnete des Landtages) 


