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Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,

das Jahr 2018 neigt sich 
dem Ende entgegen, ein Jahr mit vielen po-
litischen Veränderungen und Entwicklungen. 
Ohne auf die „große Politik“ eingehen zu 
wollen, ist es an der Zeit, aus Sicht unserer 
CDU - Asbach auf das Leben in unserer Ge-
meinde einzugehen und vor allem einen 
Ausblick auf die Zukunft zu geben.

 Unser Ortsverband hat sich neu formiert. 
Ein neuer Vorstand wurde gewählt und hat 
recht schnell manch einen „alten Zopf“ ab-

geschnitten und neue Akzente gesetzt. Nach einer  Zeit der Ruhe wurde die Organisation 
gestrafft, dem Thema innerparteiliche Demokratie ein breiter Rahmen eingeräumt und 
verstärkt die Werbung neuer Mitglieder betrieben. 

Der politischen Arbeit konnten wertvolle Impulse durch eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Partei und der Fraktion der CDU im Ortsgemeinderat verliehen werden. 

Entscheidend begünstigt wurde diese positive Entwicklung durch eine hervorragende 
Zusammenarbeit unseres Ortsverbandes mit unseren Mandatsträgern: Michael Christ, 
der seit Anfang 2018 das Amt des Verbandsbürgermeisters ausübt, hat nach kurzer Zeit 
die Verwaltung der Verbandsgemeinde „fest im Griff“ und konnte durch die Zusammen-
arbeit mit seinen Mitarbeitern eine schlagkräftige Truppe formieren. So konnte er in-
nerhalb dieses ersten Jahres bereits zahlreiche Projekte auf den Weg bringen und zum 
Wohle der Verbandsgemeinde, aber auch der Ortsgemeinde einsetzen: man denke nur 
an den Bürgerbus und die Diskussion und Verbesserung der ärztlichen Versorgung. 

Die Neuorganisation für die Unterstützung der gemeinnützigen Organisation die „Tafel“ 
möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Bei all diesen Themen und vielem mehr konnte 
ich als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Michael Christ mit Rat und Ideen unterstüt-
zen. 

Der neu gewählte Landrat Achim Hallerbach kümmert sich unermüdlich um die Proble-
me in seinem Zuständigkeitsbereich und hat mit seinen Mitarbeitern durch die Schaffung 
eines „epochalen“ Müllentsorgungssystems mit seit Jahren niedrigen Gebühren bundes-
weit ein Vorzeige- und Ausnahmeprojekt geschaffen.
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Unsere Landtagsabgeordnete Ellen Demuth ist der Ortsgemeinde Asbach eng verbunden 
und unterstützt Projekte im Rahmen der Entwicklung von Gewerbegebieten und Einzel-
projekten nach besten Kräften. Und unser Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel för-
dert seine Heimatregion wie auch den Westerwald von Berlin aus.  Hier muss sein erfolg-
reicher Einsatz für das schnelle  Internet unbedingt erwähnt werden. Erlauben Sie mir 
eine kurze Beurteilung der Situation Asbachs aus parteipolitischer Sicht: Asbach „sitzt in 
der Mitte  eines engen Geflechtes von politisch wertvollen Beziehungen“ und muss nur 
die richtigen „Drähte ziehen“, um aus unserer schönen Gemeinde ein „noch schöneres 
Schmuckstück“ zu entwickeln.

Unsere CDU - Asbach hat auch in diesem Jahr auf zahlreichen Ortsbegehungen die Bürger 
in die Entwicklung und Gestaltung unserer Gemeinde eingebunden. Mit großer Freude 
haben wir das mitunter sehr große Interesse und die vielen Anregungen aufgenommen. 
Natürlich kann nicht jeder Vorschlag umgesetzt werden, die finanziellen Mittel und die 
personellen Möglichkeiten setzen da einen schwer zu überwindenden Rahmen, aber 
viele Anregungen wurden auf den Weg gebracht und ihre Umsetzung durch die Gemein-
deleitung genau beobachtet.

Aktuell bereiten wir uns auf die Kommunalwahlen im Mai 2019 vor. Wir versuchen, ge-
eignete Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Ortschaften der Gemeinde Asbach zu 
gewinnen, die bereit sind, sich dieser nicht immer leichten Tätigkeit zu stellen. Natürlich 
dürfen Frauen in der Liste nicht fehlen, ebenso wenig wie „alte, erfahrene und schlach-
terprobte Haudegen“. Aber auch Neubürger, die über Hintergrundwissen und Sachkennt-
nisse verfügen, sind gefragt. Ich versichere Ihnen, dass die CDU - Asbach rechtzeitig genug 
ihre Kandidaten für den Ortsgemeinderat vorstellen wird. Natürlich hoffen wir, dass Sie 
unsere Kandidaten unterstützen und so zu einer soliden, zukunftsweisenden Entwicklung 
Asbachs beitragen.

Bereits jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedliches und ruhiges Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2019.

 

Markus Harf
Vorsitzender der CDU-Ortsverband Asbach
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Kreisvorstandswahl	2018

Die CDU im Kreis Neuwied hat in allergrößter Geschlossenheit einen neu-
en Kreisvorstand gewählt. Ein klares Signal für die Gestaltungskraft, Stabilität und Zuversicht. 
Wir halten Kurs, gehen gemeinsam die anstehenden Aufgaben an und haben die Chancen 
für die Menschen und die Heimat im Blick.

Neben dem Kreisvorsitzenden Erwin Rüddel aus Windhagen, der mit 97 % wiedergewählt 
wurde, ist aus dem Ortsverband Asbach Markus Harf als Beisitzer vertreten. „Ich konnte 
meine Ideen und Vorstellungen schon zwei Jahre in den Kreisvorstand einbringen und freue 
mich, wieder dabei zu sein.“ sagte Harf nach seiner Wahl. Für ihn ist wichtig, dass alle Ge-
meindeverbände im Kreisvorstand vertreten sind, gut und geschlossen zum Wohle der Bür-
gerinnen und Bürger zusammenarbeiten und gemeinsam die Heimat gestalten.

Aus der Verbandsgemeinde Asbach sind im Kreisvorstand ebenfalls vertreten, Martin Buch-
holz aus Windhagen, Dennis Schneider aus Buchholz und Michael Christ aus Neustadt als 
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. 
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Ein	spannendes	erstes	Jahr	als	Landrat	liegt	hinter	mir

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Mit dem Herbst stellen sich untrüglich auch die 
Vorboten des nahenden Winters ein und ge-
ben uns einen unverkennbaren ersten Vorge-
schmack auf den Jahreswechsel. 

Das ist eine typische Zeit und eine gute Gele-
genheit, innezuhalten, kurz zurückzublicken, 
insbesondere aber, die Zukunft zu fokussieren. 

Ich schaue mit Respekt auf mein erstes Jahr 
im Amt des Landrates. Der Landkreis Neuwied 
wird von vielen Menschen sehr geschätzt: Für 
seine hohe Lebensqualität, die idyllische und 
zugleich gut erschlossene Lage zwischen den 

Ballungszentren Frankfurt – Rhein/Main und Köln/Bonn, als „Landkreis der Schulen aller 
Schularten“,  für gute Angebote der Kindertagesbetreuung oder in den Bereichen Wirtschaft, 
Sport, Kultur und Freizeit und für seine liebenswerten Bürgerinnen und Bürger.

Dass man gerne hier lebt, wohnt und arbeitet, zeigen uns der wachsende Zuzug insbeson-
dere von jungen Familien und die steigende Nachfrage nach Bauplätzen in unseren Gemein-
den. Ich bin stolz darauf, Landrat unseres schönen Heimatlandkreises und seiner Menschen 
zu sein und möchte gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, unseren Landkreis 
in eine gute Zukunft führen. 

Geprägt ist meine Arbeit von dem ehrlichen Anliegen, Landrat für alle Menschen in unserem 
Landkreis zu sein: Die hohe Lebensqualität zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen, ist 
mir dabei ebenso wichtig, wie die Fürsorge für die Menschen, die ganz gleich aus welchem 
Grund, ihre persönliche Situation und ihre Lebensbedingungen weniger positiv bewerten. 

Um „aus erster Hand“ die Anliegen unserer Kreisbevölkerung zu erfahren, werde ich begin-
nend mit dem neuen Jahr eine regelmäßige Bürgersprechstunde anbieten.

Zunächst aber lade ich Sie zu einem kurzen Streifzug durch aktuelle kreispolitische Themen 
ein: Viele Themen, die die Menschen in unserem Landkreis betreffen, haben wir im Land-
kreis zu Angelegenheiten mit höchster Priorität gemacht. 

Eines dieser Themen ist die fach- und allgemeinärztliche Versorgung. Damit sie auch in Zu-
kunft in guter Qualität gewährleistet werden kann, haben wir uns der Gesundheitsregion 
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Köln-Bonn e.V. angeschlossen. Von dieser Kooperation mit namhaften 
Organisationen, Kliniken, Forschungsinstituten und Kommunen erwar-
ten wir uns frische Ideen und neue Impulse, um die gute ärztliche Ver-

sorgung gerade auch im überwiegend 
ländlichen Teil unseres Kreises für die 
Zukunft nachhaltig sichern zu können.

Positive Wirkungen für unseren Land-
kreis erwarte ich auch von den der-
zeit stattfindenden Verhandlungen im 
Rahmen einer Anpassung des Bonn/
Berlin-Vertrages. Das  klare Bekennt-
nis im Koalitionsvertrag zu Bonn als 
zweites bundespolitisches Zentrum 
habe ich mit großer Freude und Er-

leichterung zur Kenntnis genommen. 
Uns ist es gelungen, deutlich zu machen, dass die mögliche Verlagerung weiterer Bundesbe-
hörden nach Berlin Auswirkungen bis weit in unseren Landkreis haben wird. 

Regelrechte Pendlerströme führen 
aus unserer Region tagtäglich in Rich-
tung Bonn. Die Menschen im Asba-
cher Land denken und fühlen sich 
traditionell rheinländisch. Sie wären 
von einschneidenden Veränderun-
gen besonders betroffen.  Nun haben 
wir endlich die Möglichkeit, unsere 
Interessen als betroffener Landkreis 
zu formulieren. Hier werde ich mich 
mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Menschen in unserem Landkreis 
durch eine aktuelle Anpassung des 
Bonn-Vertrages berücksichtigt wer-
den.

Kräfte bündeln werden wir auch in anderen Lebensbereichen. Die bisherige Zusammenar-
beit mit den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald werden wir merklich intensivieren 
mit der neuen Initiative „Wir Westerwälder“. Im Bereich Tourismus arbeiten wir bereits seit 
vielen Jahren eng und erfolgreich miteinander. Gestärkt durch die vielen positiven Erfahrun-
gen aus der bisherigen Kooperation werden wir die Zusammenarbeit nun auf die Bereiche 
der Wirtschaft, Kreisentwicklung und der Bevölkerung ausdehnen. 

Achim Hallerbach zum Gespräch im DRK-Krankenhaus Asbach

Arbeitsgruppe Bonn-Berlin
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Unser gemeinsames Ziel ist es, die Stärken der drei Landkreise, die Stärken der Region noch 
klarer sichtbar zu machen, hervorzuheben und in der Kooperation die besonderen Vorzüge 
des „Westerwaldes an Rhein und Sieg“ nach außen zu tragen. Hier werden wir uns gemein-
sam im Wettbewerb der Regionen positionieren – als starker Kern zwischen den Ballungszen-
tren Rhein/Main und Köln/Bonn.

Diese Schwerpunktthemen aber auch viele andere, wie z.B. der flächendeckende Breitband-
ausbau in allen Regionen unseres Landkreises, die Entwicklung weiterer dringend benötigter 
Gewerbe- und Industriegebietsflächen oder die Schaffung weiterer Kita-Plätze wurden in 
den vergangenen Monaten weiter vorangebracht. Sie werden uns auch im kommenden Jahr 
begleiten.

Mein erstes Amtsjahr habe ich ganz wesentlich 
auch dazu genutzt, die Menschen in unserem 
Landkreis noch besser kennenzulernen. Ich bin 
dankbar für viele gute Begegnungen, intensive 
Gespräche und einen angeregten Diskurs: Mit 
Unternehmerinnen und Unternehmern, Ver-
treterinnen und Vertretern von Vereinen und 
Verbänden, mit vielen Bürgerinnen und Bür-
gern, mit Wohlfahrtsverbänden, mit den Reprä-
sentanten der großen christlichen Kirchen und 
anderen Glaubensgemeinschaften. 

Nachhaltig beeindruckt haben mich die Zusammenkünfte mit höchsten Repräsentanten der 
Evangelischen Landeskirche im Rheinland und auch des Bistums Trier. Wir können stolz sein 
auf viele vertrauensvolle und gute Kooperationen mit all diesen Institutionen. Sie alle leis-
ten einen ebenso wertvollen wie unverzichtbaren Beitrag zum gedeihlichen Miteinander der 
Menschen in unserer Heimat. 

Um die Interessen der Kreisbevölkerung zu vertreten, war hin und wieder über die  sach-
liche Diskussionen hinaus eine durchaus kritische Auseinandersetzung nötig und geboten: 
Ein beherrschendes Thema des Sommers waren die enormen Geruchsbelästigungen im 
Neuwieder Distelfeld. Die sind nicht neu und auch die Verantwortlichkeit der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord ist unbestritten. Dass die Menschen im Neuwieder Distelfeld 
die Geruchsemissionen als eine gravierende Einschränkung ihrer Lebensqualität wahrneh-
men, ist für mich absolut nachvollziehbar. Deshalb setze ich mich mit allen Möglichkeiten 
dafür ein, dass es auch hier zu einer spürbaren und dauerhaften  Verbesserung der Situation 
kommt.

Herzliche Grüße
Achim Hallerbach

Weihbischof Jörg Michael Peters & Achim Hallerbach
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Aus	der	CDU	–	Fraktion	im	Ortsgemeinderat

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie gerne über die Arbeit der 
CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat Asbach informieren. Die Zusammenarbeit innerhalb 
der Fraktion ist erfreulich und konstruktiv. Die Arbeit in Kleingruppen sorgte letztlich für 
konkrete Verbesserungen bei anstehenden Sanierungen von Gemeindestraßen. Weiter-
hin wurde ein konkretes Projekt zur weiteren Ausweisung von Gewerbeflächen vorange-
trieben.

Nun möchten wir mit Themen beginnen, die bereits seit längerem bearbeitet werden. 
Der Umbau des Marktplatzes 
konnte begonnen werden. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten wer-
den nicht nur die Bordsteine 
dahingehend angehoben sein, 
dass ein barrierefreies Einstei-
gen in die Busse ermöglicht 
wird. Es werden zudem auch 
Querungshilfen zur Verfügung 
stehen, die Mitbürgern mit Ein-
schränkungen in ihrer Mobilität 
die Benutzung der öffentlichen Flächen erleichtern werden. Zudem wurde der in die 
Jahre gekommene Laubengang entfernt, sodass der komplette Marktplatz moderne Nut-
zungsmöglichkeiten und eine optische Aufwertung erhält. 

Auch bei unseren Baugebieten konnten wir Fortschritte erzielen. Beim Baugebiet „Zei-
sigweg“ konnten die Erschließungsmaßnahmen begonnen werden. Bei den Baugebieten 
„Zum Domblick“ und „Margarethengarten“ sind die Planungsmaßnahmen so weit voran-
geschritten, dass die Erschließung in 2019 stattfinden wird.

Hervorheben möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal die hervorragende Arbeit 
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über die Fraktionsgrenzen hinweg. Diese Art der offenen und transparenten Zusammen-
arbeit ist gut für die Entscheidungen im Ortsgemeinderat Asbach. So können wir Wissen 
und Kompetenzen aller im Rat vertretenen Parteien besser nutzen, im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger Asbachs. 
In diesem Zusammenhang ist 
beispielsweise das im letzten 
Jahr erarbeitete Konzept für ein 
Gebäude- und Flächenmanage-
ment zu nennen. Dieses Pro-
jekt wurde weiter bearbeitet, 
sodass in diesem Jahr bereits 
erste Fördergelder für Umbau-
maßnahmen ausgezahlt wer-
den konnten. Die somit erzielte 
Steigerung der Attraktivität der 
Ortskerne kommt letztlich allen 
Mitbürgern zu Gute.

Dadurch, dass die Gaststätte Bürgerhaus in der letzten Karnevalssession keinen Pächter 
hatte, konnten die Vereine diese für ihre Veranstaltungen mit nutzen. Seitdem steht die 
Gaststätte leer. Dies soll aber nicht zum Dauerzustand werden, weshalb sich der Gemein-
derat für eine umfassende Sanierung ausgesprochen hat. Neben einer optischen Umge-
staltung war es uns auch ein großes Anliegen, dass Maßnahmen zum Schallschutz zwi-
schen der Gaststätte und den Veranstaltungsräumen umgesetzt werden. Nach Abschluss 
der Umbaumaßnahmen soll die Gaststätte schnellstmöglich wieder verpachtet werden. 

Die Sanierung der Straßen in der Ortsgemeinde schreitet ebenso voran. So wurde der 
Ausbau der Straßen „Auf dem Dreieck“ und „Saarstraße“ in Asbach, sowie die Neuschaf-
fung von Nebenanlagen an der „Eitorfer Straße“ in Löhe im Zuge der Sanierungsarbeiten 
durch den Landesbetrieb Mobilität beschlossen. 

Auch um die jüngeren Mitbürger ha-
ben wir uns in diesem Jahr geküm-
mert. So konnten wir durch Übernah-
me der Unterhaltskosten helfen eine 
Waldparzelle für den katholischen 
Kindergarten in Asbach zur Verfü-
gung zu stellen. In dem fußläufig zu 
erreichenden Wald können die Kin-
der nun naturnahe Erlebnispädagogik 
genießen. Auch die Fertigstellung der 
Skaterbahn am Sportgelände hat sich 
als Bereicherung hinsichtlich der Frei-
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zeitmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen erwiesen. Die Anlage 
wird sehr gut genutzt und entspricht weitgehend den Wünschen der 
Zielgruppe. 

Wir haben uns federführend für 
eine Verbesserung der Breit-
bandversorgung eingesetzt und 
konnten glücklicherweise die 
Fördermöglichkeiten von Bund 
und Land nutzen, um bessere 
Leistungen sowohl für gewerbli-
che als auch private Zwecke zu 
ermöglichen. 

Im Bereich Seniorenwohnein-
richtungen gibt es mit 3 Häusern 
inzwischen ein breites Angebot 
und der Bedarf konnte überwiegend gedeckt werden. Bald sollen barrierefreie Gehwege 
im Bereich Marktplatz, Hauptstraße, Hospitalstraße und Grabenstraße erstellt werden, 
um Senioren und Bewohnern mit körperlichem Handicap den Besuch von Ärzten, Apo-
theken, Verwaltung und Einkaufsmöglichkeiten zu erleichtern.

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

Herzlichst Ihr  
Franz Varel, Lars Limbach 
CDU-Fraktion
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Ellen	Demuth	berichtet	aus	der	rheinland-pfälzischen	 
CDU-Landtagsfraktion	in	Mainz	

Unsere Landtagsabgeordnete Ellen Demuth, teilt erfreut mit:

„An der Spitze der CDU-Landtagsfraktion hat sich in diesem 
Jahr einiges verändert. Christian Baldauf, der bisherige stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende, ist einstimmig zum Vorsit-
zenden der CDU-Landtagsfraktion gewählt worden. Als en-
gagiertes Mitglied der Fraktion und Vorsitzende der Enquete 
Kommission des Landtages für Tourismus arbeite ich mit 
Christian Baldauf eng zusammen und freue mich über sein 
gutes Ergebnis. Zugleich danke ich unserer scheidenden Frak-
tionsvorsitzenden, Julia Klöckner, die Anfang des Jahres zur 
Bundeslandwirtschaftsministerin berufen wurde, herzlich 
für gute und freundschaftliche Zusammenarbeit in den letz-

ten sieben Jahren. 2011 sind Julia Klöckner und ich gemeinsam im Landtag 
gestartet. Die Arbeit mit ihr war für mich immer sehr motivierend und hat viel Spaß 
gemacht. Die CDU-Landtagsfraktion hat Julia Klöckner sehr viel zu verdanken. Sie hat an 
Christian Baldauf eine inhaltlich und personell gut aufgestellte Fraktion übergeben, die 
sich nicht zuletzt auch durch große Geschlossenheit auszeichnet.“

Ein starkes Team: Ellen Demuth, Julia Klöckner und Christian Baldauf arbeiten gut zusammen.
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Zu den künftigen Arbeitsschwerpunkten der Fraktion, betont Ellen 
Demuth, die als Vorsitzende der Enquete-Kommission maßgeblich die 
Tourismusentwicklung des Landes mitgestaltet, dass ein Wechsel im 
Fraktionsvorsitz nichts an den Problemfeldern der Landespolitik ändere. Die neuen Bau-
stellen seien die alten, d.h. jene Felder, in denen die Landesregierung große Defizite zu 
verantworten habe. Sie erinnert an die schwierige Personallage bei Polizei und Justiz. 
Sie bemängelt die fehlenden  Investitionen in die Verkehrs- und Digitalinfrastruktur und 
weist auf die vielen Probleme bei der Zukunftsausrichtung der ländlichen Regionen hin.  
Stichworte seien hier insbesondere die mangelhafte kommunale Finanzausstattung, der 
immer größer werdende Lehrermangel an den Grundschulen, die Konzeptlosigkeit im 
Tourismus und der drohende Ärztemangel. „Wenn in den kommenden fünf Jahren 50 % 
aller Hausärzte in den Ruhestand gehen“, so Ellen Demuth, „ist das ein Alarmsignal. Die 
ländlichen Regionen hier im Norden unseres Landes dürfen nicht abgehängt werden. 
Hier muss die Landesregierung handeln.“

Zu der zukünftigen Zusam-
menarbeit mit Christian Bald-
auf blickt Demuth in eine 
positive Zukunft: „Ich habe 
Christian Baldauf in den letz-
ten Jahren als zuverlässigen 
Kollegen kennengelernt, auf 
dessen Wort ich mich stets 
verlassen konnte. Christian 
Baldauf kann Menschen zu-
sammenführen. Er ist ein gu-
ter Teamspieler. Gemeinsam 
werden wir gut zusammenar-
beiten und die SPD-geführte 
Landesregierung immer wie-
der auf die Probleme der Re-
gion hinweisen und Lösungs-
vorschläge machen“, so Ellen 
Demuth abschließend.

Herzlichst Ihre 

Ellen Demuth
Abgeordnete des Landtages
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Bericht	aus	der	Ortsgemeinde	Asbach
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Ortsgemeinde Asbach hat sich in vielfältiger Hinsicht wei-
terentwickelt. Davon wird in dieser Broschüre berichtet und 
Sie werden es auch selbst gemerkt haben. Ein Augenmerk liegt 
nach wie vor in der Bereicherung der kulturellen Angebote.

Kultur verstehe ich hier nicht als ein Angebot, sondern als Le-
bensqualität vor Ort. Dass wir als Wohnort anziehend sind, 
verdanken wir nicht nur der günstigen Lage in der Nähe zu 
den Arbeitsplätzen im Raum Köln/Bonn und Rhein/Sieg, oder 
der wunderschönen Natur, die uns umgibt. Es gilt, das Leben 
in Asbach attraktiv zu halten und zu gestalten. Die Gemein-

deleitung unterstützt daher Zuzugswillige bei der Suche und 
Schaffung von Wohnraum, nicht zuletzt durch die Förderung bei der Sanierung von Alt-
beständen in den Orten. Dabei fördern wir bewusst nicht nur den zentralen Ort, auch die 
Ortsteile sind uns wichtig.

Neben der Entwicklung von Wohnmöglichkeiten legen wir Wert auf die Schaffung von 
Gewerbegebieten und die Expansion bestehender Unternehmen. Dadurch sichern und 
schaffen wir Arbeitsplätze vor Ort.

Die Förderung des Lebensraumes schließt aber nicht nur Wohnen und Arbeiten ein. Auch 
die Verbindung der Ortslagen untereinander durch die Planung von Radwegen oder der 
Unterhalt von Fußwegen sind uns ein Anliegen. Dies kommt nicht nur unseren Einwoh-
nerinnen und Einwohnern zugute, sondern dient auch einem sanften Tourismus, den wir 
in der Region stärken wollen.

Ebenso ist uns die Versorgung vor Ort sehr wich-
tig. Die Stärkung des lokalen Einzelhandels spielt 
dabei eine große Rolle. Daneben gilt es heimi-
sche Gastronomiebetriebe zu erhalten und aus-
zubauen. So soll die Gaststätte im Bürgerhaus 
wieder ein beliebter Treffpunkt werden, der die 
Vielfalt der Angebote bereichert. 

Dass wir in Asbach ein umfangreiches Angebot 
an Vereinen haben, begrüßen wir und unter-
stützen in vielfältiger Weise deren Aktivitäten. 
Dadurch können Sie sich im sportlichen, kulturel-
len oder sozialen Bereich engagieren und das in 
jeder Altersgruppe.
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Die Vereine bieten natürlich auch etwas für Bürgerinnen und Bürger, 
die selbst nicht aktiv in den einzelnen Gruppierungen sind, man denke 
nur an die zahlreichen Feste im Jahresverlauf. Hier sind sowohl Veran-
staltungen der einzelnen Gruppierungen zu nennen als auch gemeinsame Aktivitäten.

Neben den traditionellen Festen wie der Kirmes oder dem Weihnachtsmarkt haben wir 
in den letzten beiden Jahren mit dem Lavendelmarkt einen weiteren Höhepunkt geschaf-
fen. Neben den Ausstellern baut die Ortsgemeinde auch hier auf die Unterstützung der 
Vereine. Wir wollen den Markt weiter beleben und eine schöne Mitte des Ortes schaffen.

Der Bereich Naherholung ist von 
hohem Belang. Das sogenannte 
Strandbad am Ortseingang lädt 
nahezu das ganze Jahr zum Spa-
ziergang ein. Verschiedene Veran-
staltungen wie das Schaubootfah-
ren, das Picknick am See oder das 
Strandbadfest finden hier statt und 
Ihre Teilnahme zeigt uns, dass die-
ser Weg richtig ist.

Damit ist neben dem über die Gren-
zen hinaus bekannten Eisenbahn-
museum und dem Basaltwander-
weg das Strandbad eine Möglichkeit, das touristische Angebot zu erweitern. Im Bereich 
der Talstraße in Richtung Hussen planen wir einen Spielplatz, der auf einer Fläche auch 
Fitnessgeräte für Seniorinnen und Senioren anbieten soll.

Natürlich wird die Ortsgemeinde auch weiterhin ihre kulturellen Veranstaltungen wie 
Kabarett, Tanztee, Seniorenfeiern zu Karneval und Weihnachten, den Jahreskalender etc. 
anbieten. Die Termine stellen wir Ihnen übersichtlich in dem Veranstaltungskalender zu-
sammen.

Sie merken, Kultur kann in Asbach sehr viel bedeuten und ich will das mit Ihnen weiter 
gestalten. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen bei einer der genannten Mög-
lichkeiten und Ihre Anregungen.

Herzlichst Ihr 

Johannes Brings
1. Beigeordneter der Ortsgemeinde Asbach
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OV	Asbach	besucht	den	Landtag	in	Mainz

Auf Anregung des Vorsitzenden der CDU – Asbach, Markus Harf, lud unsere Landtagsab-
geordnete Ellen Demuth 20 Mitglieder der CDU, darunter den Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Asbach, Michael Christ, und Gäste am 24.08.2018 zu einem Besuch des 
Landtages in Mainz ein. Die Gruppe hatte die Gelegenheit, eine Stunde lang an einer 
Plenarsitzung des Landtages teilzunehmen. Für die meisten Teilnehmer war es eine ganz 
neue Erfahrung, die Abgeordneten live im Parlament zu erleben. In der Debatte ging es 
um den Klimaschutz und den Klimawandel. Für die CDU ist wichtig, dass ein gesunder 
Mix aus Photovoltaik, Energiegewinnung aus Biomasse, Wasserkraftwerken und Winde-
nergieanlagen hilft, dass eine größtmögliche Wertschöpfung in der Region bleibt. Eine 
frühzeitige Einbindung der Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger in die Planungs-
prozesse schafft nicht nur eine größere Transparenz, sondern gibt auch allen Beteiligten 
eine größere Planungssicherheit.

Frau Demuth berichtete anschließend über ihre Arbeit im Parlament bzw. in der Fraktion. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer Führung durch die Innenstadt von 
Mainz ging es zurück nach Asbach. Alle Teilnehmer lobten die perfekte Organisation des 
Tages durch Mitarbeiter des Büros von Frau Demuth, die, so Markus Harf, „mit ihrer Einla-
dung wieder ihre starke Verbundenheit mit der CDU – Asbach unter Beweis gestellt hat“.
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Muttertags	Aktionen	der	CDU
Seit jeher ist die Familienpolitik eines der Herzstücke der CDU – Po-
litik. Nachdem der CDU Ortsverband Asbach an Christi-Himmelfahrt 
den Beitrag der Väter zur Erzeugung von Nachwuchs bereits gebührend gewürdigt hat-
te, wurden am Samstag vor Muttertag gleich mit zwei Aktionen die Mütter geehrt:

Der CDU – Ortsverband Asbach 
veranstaltete im „Herzen von As-
bach“ neben der Bäckerei ANHALT 
und der Metzgerei PRANGENBERG 
seine bereits traditionelle eigene 
Muttertags – Aktion. Unter Leitung 
des CDU-Ortsvorsitzenden Markus 
Harf wurden in der Zeit von 08.30 
Uhr bis 12.00 Uhr 250 Rosen mit 
den besten Wünschen für einen 
schönen Muttertag verteilt.  Markus Harf: „Eine gelungene Aktion“, einen Dank an die 
zahlreichen Helfer.

Asbacher-CDU:	Alles	paletti!

Die acht Mitglieder der CDU – Asbach, darunter auch unser erster Beigeordneter, Jo-
hannes Brings,  und einige Mitglieder der CDU – Fraktion im Ortsgemeinderat haben mit 
Vergnügen festgestellt, dass es auf ihrer Ortsbereisung von Bennau,  Köttingen,  Germ-
scheid und Rindhausen zahlreiche positive Veränderungen gegeben hat. So wurde in 
Bennau nicht nur die Bank im Bushaltehäuschen instandgesetzt, sondern eine Sitzecke 
angebracht und Löcher im Bereich der Seitenstreifen an der Ecke Köttingerstraße / In 

der Bennau auf-
gefüllt. Auf dem 
Grundstück um 
die Kapelle in 
Rindhausen wur-
den Bäume gefällt 
und  der Behälter 
für Grünabfall ge-
schickt versteckt. 
Alle Anlagen wa-
ren toll gepflegt.
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CDU	–	Asbach:	Teilnahme	ist	alles		
Am 20.Bahndammlauf des SV Buchholz e.V. am 01.09.2018  beteiligten sich weniger Läu-
fer als in den Vorjahren, aber immerhin konnten die Organisatoren der Veranstaltung, 
Steffen Mühlig und sein Team, weit über 200 Läufer zur Teilnahme an den verschiedenen 
Rennen mobilisieren. Spenden und Teile des Erlöses gingen wie immer an den „Förder-
kreis für krebskranke Kinder und Jugendliche Bonn e.V.“. Die Veranstaltung ist weit über 
Buchholz, den Westerwald und Rheinland Pfalz hinaus bekannt. 

Die CDU – Asbach nahm mit einem Team aus 9 Läufern am Rennen über 5.000 m teil, 
darunter Lorette und Rocco Pretorius und Dr. Ronel Kranz aus Südafrika. Alle „Asbacher“ 
kamen im Ziel an, die beiden Damen aus Südafrika belegten sogar den 2. und 3. Platz in 
der Damenwertung. Unser Vorsitzender Markus Harf war in bester militärischer Tradition 
für die „Sicherung der Nachhut“ verantwortlich und wurde, angefeuert nicht nur vom 
frenetischen Beifall der Asbacher, durch das Ziel getragen.

Es war eine tolle Veranstaltung. Nach dem Schluss der Rennen und dem Ende der Sie-
gerehrungen wurde noch geklönt und gelacht. Für die CDU – Asbach steht fest, dass 
wir auch im nächsten Jahr am Bahndammlauf des SV Buchholz e.V. teilnehmen und die 
Krebshilfe wieder unterstützen werden.
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Kommunalwahl	2019		
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, ein ganz beson-
deres Ehrenamt, die kommunalpolitische 
Arbeit in den Orts- und Verbandsgemein-
deräten und im Kreistag, möchte ich beson-
ders in den Blick nehmen. 

Am 26. Mai 2019 werden die Vertreterin-
nen und Vertreter der Kommunalparla-
mente im Kreis, der Verbandsgemeinde 
und Ortsgemeinde gewählt. Bitte betrach-
ten Sie die Mitwirkung in einem Rat als 

Pflicht und Recht gleichermaßen. Unser Wahlrecht ist eine besondere Errungenschaft 
unserer demokratischen Gemeinschaft. Ein Recht, das viele Menschen leider unge-
nutzt lassen und damit eine wichtige Gelegenheit vertun, ihre Interessen kundzutun 
oder wahrzunehmen. 

Beunruhigende Entwicklungen in unserem Land zeigen uns, wie sehr wir das hohe Gut 
unserer Demokratie schützen und verteidigen müssen, denn mit jeder nicht genutzten 
Stimme werden die extremen Ränder gestärkt. 

Ich möchte Sie daher dringend ermuntern, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Denn wie 
sich unsere Region entwickelt, wie die Verbandsgemeinden sich positionieren bei ggf. 
anstehenden weiteren Fusionen, die Weiterentwicklung von ÖPNV, Bauen, Wohnen 
und Leben – um nur einige Beispiele herauszugreifen – das können Sie alle aktiv mit-
gestalten.  

Bitte	nutzen	Sie	die	Möglichkeiten.

Herzliche Grüße
Achim Hallerbach

Olympiasieger Kai Kazmirek & Achim Hallerbach
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Weihnachtsgruß	von	Michael	Christ
Ein rasantes, interessantes und arbeitsreiches Jahr 2018 neigt 
sich dem Ende. Das ist traditionell der Zeitpunkt um eine 
Zwischenbilanz über das Geleistete, aber auch über noch zu 
leistende Arbeit und Ziele zu ziehen. Seit dem 14. August 
engagiert sich ein ehrenamtliches Team für weniger mobile 
Mitmenschen in der Verbandsgemeinde. Bis zum November 
wurden bereits 300 Fahrten erledigt, dafür möchte ich allen 
Beteiligten herzlich danken. 

Zentrales Thema in der Ratsarbeit ist die ärztliche Versor-
gung in unserer Verbandsgemeinde. Im August war die Ge-
sundheitsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Sabi-
ne Bätzing-Lichtenthäler bei uns zu Gast, und im Dezember 

der höchste deutsche Gesundheitspolitiker, der unabhängige 
Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, Herr Professor Josef Hecken. Mit 
Erwin Rüddel war ich zweimal in Mainz bei der kassenärztlichen Vereinigung, um die 
erforderlichen Sitze für neue Ärzte zu erörtern. Der Verbandsgemeinderat hat ein um-
fängliches Programm aus Zuschüssen, Immobilienbereitstellung, Stipendienvergabe und 
Werbung für den Standort der Verbandsgemeinde Asbach beschlossen und eingelei-
tet. Aufgrund dieser Unterstützung gelang es, mehrere Fachärzte für Allgemeinmedizin 
in der Verbandsgemeinde Asbach anzusiedeln. Die Gespräche für die Ansiedlung von 
Fachärzten laufen noch, wir hoffen auch diese bald positiv abzuschließen.

Des Weiteren haben wir als erste Kommune im Landkreis Neuwied zur Stärkung der in-
neren Sicherheit sowie zur intensiven Einbindung der Bürgerschaft in dieses Thema ei-
nen Polizeibeirat gegründet. 

Ende diesen Jahres wird das geförderte Ausbauprogramm für die schnellen Internetan-
schlüsse in der Verbandsgemeinde vollständig umgesetzt sein. Dann verfügen 97 % der 
Haushalte über schnelles Internet, d.h. über Bandbreiten von mindestens 30 Mbit im 
Upload. Darüber hinaus haben wir in die Gebäude und in den Fahrzeugbestand unserer 
Freiwilligen Feuerwehr investiert. So wurde unter anderem am Standort Asbach eine 
neue Drehleiter angeschafft, in Neustadt (Wied) ein neues Tanklöschfahrzeug erworben 
und in Kölsch Büllesbach das Feuerwehrhaus erweitert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen liegt bei den sechs Grundschulen in der Ver-
bandsgemeinde Asbach sowie den sechs Standorten der betreuenden Grundschule. An 
dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den vier Ortsgemeinden für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Mein Dank gilt aber auch den drei Beigeordneten der Ver-
bandsgemeinde sowie allen Beschäftigten im Rathaus.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, friedvolle und ruhi-
ge Weihnachtstage, sowie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2019. 

Herzlichst Ihr Michael Christ


