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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

2017 ist ein Wahljahr. Im Herbst diesen Jahres werden die Wähler 
entscheiden, wer unser Land in das dritte Jahrzehnt dieses Jahrtausends führt 
und wer im Landkreis Fulda weiterregiert. 

In dieser Ausgabe der Kalbachquellen informieren Sie unser MdB Michael 
Brand und MdL Markus Meysner sowie Landrat Bernd Woide über die 
überregionale Arbeit in Bund, Land und Kreis und wir über aktuelle Themen 
und Geleistetes rund um die Gemeinde Kalbach. 

Dass Deutschland, der Landkreis Fulda und Kalbach heute so gut dastehen, 
liegt an den Menschen in diesem Land, an ihrer Stärke und an ihrer 
Zuversicht. An unseren Familien, mutigen Unternehmerinnen und Unternehmern, an fleißigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und nicht zuletzt auch an den vielen ehrenamtlich Tätigen in Vereinen, 
Organisationen und der Politik. 
 
Grundlage des Handelns der ehrenamtlichen CDU-Politiker ist das aus der christlich-demokratischen Idee 
entspringende Selbstverständnis, das uns von Beginn an bis heute prägt. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
sind die Grundwerte, denen wir uns auf Grundlage des christlichen Menschenbildes verpflichtet fühlen und an 
denen wir unsere Entscheidungen auch in und für Kalbach ausrichten. 
 
Wir erleben eine Polarisierung unserer Gesellschaft, mit Anfechtungen von rechts und links und auch im 
Gemeindegeschehen ist eine Polarisierung feststellbar. 
 
Wichtige Weichenstellungen sind die Basis, die Kalbachs Zukunftsfähigkeit gestärkt und Kalbach noch 
lebenswerter gemacht haben.  
 
Ziel der CDU Kalbach ist es, so wie in den zurückliegenden Jahren weiter für eine gute Zukunft, für ein gutes 
Zusammenleben aller Menschen in unserem Kalbach zu arbeiten. Mit notwendigen Veränderungen werden wir 
die Chancen für die Gestaltung der Zukunft nutzen. 
 
Die Herausforderungen gehen wir mit ungebrochener Kraft und Entschlossenheit an, denn wir wollen, dass Sie 
mit Ihren Familien und Freunden auch in Zukunft gerne hier leben, wohnen und arbeiten. Dafür arbeiten wir 
mit Ihrer Unterstützung im Bund, im Land, im Kreis und der Gemeinde. 
 
Wir wünschen ein frohes und gesegnetes Osterfest.  
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihre CDU Kalbach 
 

 
 
 
Wolfgang Maul 



MdB Michael Brand: Uttrichshausen wird Modellprojekt des Bundes – 420.000 
EURO für neuen Lärmschutz 

Der Fuldaer Wahlkreisabgeordnete Michael Brand (CDU) 
hat aktuell von Staatssekretär Rainer Bomba (CDU) die 
Zusage erhalten, dass in Uttrichshausen "im Rahmen eines 
Forschungsvorhabens der Bundesanstalt für Straßenwege 
die vorhandenen Spritzschutzwände durch 
Lärmschutzwandaufsätze zur Pegelminderung verstärkt 
werden". 

"Es ist ein Erfolg und eine gute Nachricht, dass die 
Anwohner besser vor Lärm geschützt werden", freut sich 
Brand, der sich seit Jahren immer wieder für mehr 
Lärmschutz in Uttrichshausen einsetzt. Brand fügte 
schmunzelnd hinzu: "Und das wurde in einer 
gemeinsamen Aktion erreicht und dazu gab es vielfältige Initiativen sowie einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin 
des CDU-Staatssekretärs, des CDU-Wahlkreisabgeordneten, der Bürgerinitiative, des parteilosen 
Bürgermeisters und der SPD-Abgeordneten. Das wissen auch alle Beteiligten, einen anderen Eindruck zu 
erwecken ist wenig souverän." 

Brand dankte auch den früheren Bürgermeistern Dag Wehner und Karl-Heinz Kaib sowie dem früheren 
Wirtschaftsminister Alois Rhiel für „vielfachen Einsatz beim Thema Lärmschutz“. „Das Thema ist ein Dauer-
Thema und niemand sollte bei solchen Projekten so tun, als ob er bei Null angefangen hätte und Erfolge ganz 
alleine für sich verbuchen“, so der Abgeordnete.  

"Jetzt geht es um die Umsetzung, auch um Verbesserungen beim Ausbau der Rastanlage", so der Abgeordnete. 
"Natürlich bin ich mit Staatssekretär Bomba in engem Austausch über die nächsten Schritte und dazu werden 
weiter alle eingebunden, das erscheint mir erfolgversprechend." 

Der Bund hat Hessen-Mobil gebeten, die Maßnahme in Uttrichshausen zeitnah umzusetzen. Der Demonstrator 
in Uttrichshausen soll laut Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als Referenzmodell für 
ganz Deutschland dienen. Das Forschungs- und Untersuchungsvorhaben in Uttrichshausen wird mit Mitteln in 
Höhe von 420.000 EURO finanziert. 

***** 
 
Für 365 Euro im Jahr mit Bahn und Bus durch ganz Hessen reisen 
 
Mobilitätsschub für Schüler und Auszubildende soll öffentlichen 
Personennahverkehr stärken    
 
Ein Jahr lang für umgerechnet einen Euro am Tag mit Bahn und Bus durch 
ganz Hessen reisen? Was lange undenkbar erschien, lässt das Schülerticket 
Hessen Wirklichkeit werden. Es wird zum 1. August  eingeführt und gilt 
rund um die Uhr, an jedem Tag und grundsätzlich auf allen Strecken der 
hessischen Verkehrsverbünde. Dabei greift der Name zu kurz, denn in den 
Genuss der neuen Fahrausweise, die als eTicket auf einer Chipkarte 
ausgegeben werden, können nicht nur alle Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch Auszubildende sowie Wehr- und Freiwilligendienstleistende 



kommen. Der Vorverkauf soll Anfang Juni beginnen.  
Das Schülerticket Hessen löst die bisherigen Jahreskarten ab. Im Landkreis Fulda tritt es an die Stelle der 
CleverCard kreisweit, mit der Schüler und Auszubildende bereits seit einiger Jahren ohne Bindung an 
bestimmte Strecke zu vergleichsweise günstigen Konditionen Bahn und Bus fahren konnten. Mit der 
CleverCard hat die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda Pionierarbeit für die Einführung des Schülertickets 
geleistet. In gewisser Weise stellt das Schülerticket eine Ausweitung des Konzepts der CleverCard auf ganz 
Hessen dar, wobei der niedrigere Preis des neuen Tickets für zusätzliche Nachfrage sorgen dürfte. 
Zum Preis von 365 Euro im Jahr ist das Schülerticket Hessen ein unschlagbar günstiges, bundesweit einmaliges 
Angebot  – quasi eine Flatrate zur unbegrenzten Nutzung von Bahn und Bus für einen Euro am Tag. Es soll 
junge Menschen als Kunden von morgen an öffentliche Verkehrsmittel binden, die eine besonders 
umweltschonende Form der Fortbewegung ermöglichen. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Einsparung von 
Mobilitätskosten gerade bei Familien mit Kindern geleistet, aber auch die Verkehrssicherheit gefördert, wenn 
dadurch Fahrten unterbleiben, die mit Bahn oder Bus ebenso zurückgelegt werden können.  
Mit dem Start des Schülertickets Hessen am 1. August beginnt eine dreijährige Erprobungsphase. Allein in der 
Erprobungsphase stellt das Land 20 Millionen Euro pro Schuljahr zur Verfügung, um etwaige Einnahmeausfälle 
bei den Verkehrsverbünden auszugleichen. Das ist ein starkes Signal, womit die Erwartung auf einen 
Mobilitätsschub für die 840.000 Schüler und Auszubildenden in Hessen verbindet. Denn wer das Ticket erwirbt, 
möchte die verbundenen Vorteile regelmäßig und dauerhaft nutzen. Die CDU-geführte Landesregierung 
unterstreicht damit ihren Willen zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. 
Inzwischen laufen die Vorbereitungen für die Einführung des Schülertickets Hessen im Landkreis Fulda auf 
Hochtouren. Wenn der Fahrausweis rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn nach den Ferien am 14. August 
verfügbar sein soll, müssen die vollständig ausgefüllten Unterlagen bis zum 7. Juli bei der Lokalen 
Nahverkehrsgesellschaft Fulda, Zieherser Weg 2, in 36037 Fulda vorliegen. Das Schülerticket wird dann per 
Post zugesandt. Die Abbuchung des Jahresbeitrags erfolgt zum ersten Gültigkeitstag am 1. August. 
Antragsformulare gibt es ab 1. Mai unter www.LNG-fulda.de, weitere Infos unter 
www.schuelerticket.hessen.de.  
Viel Spaß mit der Flatrate für Bus und Bahn wünscht 
 
Ihr Landrat Bernd Woide 
 

***** 
 
 
Hessen unterstützt die Feuerwehren im Land  
 
Wir verdanken unseren Feuerwehrleuten in Hessen sehr viel. Die Freiwilligen 
Feuerwehren und Berufsfeuerwehren leisten einen unverzichtbaren Beitrag für 
die Gefahrenabwehr, den Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger. Ihr gemeinschaftlicher Einsatz für andere Menschen zeugt von 
Gemeinsinn und stärkt Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt in 
Hessen. Neben der Erfüllung ihrer originären Aufgaben stehen besonders die 
rund 71.000 ehrenamtlich tätigen Mitglieder der rund 2.500 Freiwilligen 
Feuerwehren für wichtige Werte unserer Gesellschaft, wie 
Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft. In unseren Kommunen sind 
die Feuerwehren ein Faktor des öffentlichen Lebens und tragen für viele Menschen zur Verwurzelung in ihrer 
Heimat bei. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. 
Um das anzuerkennen und die Arbeit der Feuerwehren zu erleichtern, gibt es von Seiten des Landes eine Reihe 
an Maßnahmen, die so teilweise einzigartig in Deutschland sind.  
Zum Beispiel gilt seit 2009 die Garantie-Summe von jährlich 30 Millionen Euro für die Förderung des Brand- 
und Katastrophenschutzes. Sie sichert den Feuerwehren eine verlässlich hohe, von Einnahmeschwankungen 
aus der Feuerschutzsteuer unabhängige finanzielle Grundlage.  Darüber hinaus hat die Landesregierung seit 



2006 über 100 Millionen Euro in die Ausstattung der Feuerwehren investiert. Mit über 58 Millionen Euro sind 
Feuerwehrfahrzeuge beschafft und mit mehr als 42 Millionen Euro neue Feuerwehrhäuser gebaut sowie 
bestehende ausgebaut worden. Im Jahr 2017 steht für den Brandschutz wieder ein Fördervolumen von rund 11 
Millionen Euro zur Verfügung.  
Es gibt weiterhin von Seiten der Landesregierung eine Reihe an Maßnahmen, um dem Mitgliederschwund 
entgegen zu wirken. Gerade bei der Gewinnung von Frauen und Personen mit Migrationshintergrund gibt es 
noch großes Potential, Nachwuchs für unsere Feuerwehren zu gewinnen. Das zeigt sich bereits daran, dass sich 
der Frauenanteil bei den freiwilligen Feuerwehren in den letzten Jahren deutlich erhöht hat.  
Im Rahmen der „Integrationskampagne Brandschutz“ wurde im vergangenen Jahr erstmals ein Feuerwehr-
Integrationspreis ausgelobt. Damit sollen Feuerwehren ausgezeichnet werden, die gelungene Projekte bei der 
Integration von Zuwanderern, Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen entwickelt haben. 
 
Des Weiteren fördert das Land die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen mit 13 Millionen Euro jährlich an der 
Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel und im Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg. Durch 
Erstattung der Reisekosten und Übernahme des Verdienstausfalls wird sichergestellt, dass alle 
Feuerwehrangehörigen, unabhängig von der Finanzkraft der Kommunen, gleichen Zugang zu Aus- und 
Fortbildung haben. 
In den Kinder- und Jugendfeuerwehren werden junge Menschen an das Feuerwehrwesen herangeführt. In der 
Begegnung mit Gleichaltrigen und Erwachsenen leisten die Kinder- und Jugendfeuerwehren einen 
bedeutenden Beitrag zur Jugendbildung. Ihre Arbeit ist ein Schlüssel zur Nachwuchssicherung. Da aber auch 
hier die Mitgliederzahlen sinken, unterstützt die Landesregierung mit 360.000 Euro eine Kampagne zur 
Nachwuchsgewinnung. 
Am anderen Ende der Dienstzeit haben wir im vergangenen Jahr, in Zusammenarbeit mit dem 
Landesfeuerwehrverband und der Unfallkasse Hessen, eine Sonderregelung gefunden, mit der Lücken beim 
Versicherungsschutz geschlossen wurden. Damit können nun auch ältere Feuerwehmitglieder sich auch 
jenseits gesetzlicher Altersgrenzen weiterhin mit entsprechendem Versicherungsschutz im Ehrenamt 
engagieren. Somit werden sie nicht mehr zwangsweise aufs "Altengleis" abgestellt; unsere Feuerwehren 
profitieren gleichzeitig von ihrer langjährigen Erfahrung. Ein weiterer Punkt, um unsere Feuerwehren zu 
stärken.  
Diese Reihe an Maßnahmen zur Stärkung unserer Feuerwehren ließe sich beliebig fortführen. Einen Punkt 
möchte ich zum Abschluss aber noch ansprechen. In unserer Region passiert dies zum Glück noch sehr selten, 
anderswo ist es aber fast schon Alltag: Angriffe auf Einsatzkräfte aller Art nehmen leider zu. Das ist besonders 
verwerflich, da Rettungs- und auch Feuerwehrkräfte ja vor Ort sind, um Leben zu schützen und Menschenleben 
zu retten. Manche sehen in ihnen aber anscheinend eine geeignete Zielscheibe. Da meine Fraktion und auch ich 
dies in keiner Weise tolerieren, haben wir darauf bestanden, dass auch Feuerwehrleute im Dienst, neben 
Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, vom erweiterten Schutz des neuen "Schutzparagraphen 112" 
profitieren werden. Das ist nur ein Schritt hin zur Vermeidung solcher Angriffe, er zeigt aber deutlich, dass 
unser Staat hier nicht zusieht, sondern sich offensiv vor diese Personen stellt, die, teils unter Risiko ihrer 
eigenen Gesundheit, sich für die Allgemeinheit einsetzen. 
Ich denke es wird deutlich, dass wir die Arbeit der Feuerwehren anerkennen und wertschätzen. Gott zur Ehr, 
dem Nächsten zur Wehr! 
 
Ihr Landtagsabgeordneter 
Markus Meysner  



 

CDU Kalbach unterstützt Trassenvor-
schlag der Bürgerinitiative gegen eine 
weitere Bahntrasse durch Kalbach (BI)  

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 
22.02.2017 hat die CDU einen Antrag der BI 
unterstützt, das gemeindliche Gremium möge sich 
für die Trasse V (Ausbau der Bestandsstrecke) 
zwischen Flieden und Neuhof aussprechen. 
Offensichtlich existiert aber eine Absprache 
zwischen den betroffenen Bürgermeistern, sich  
nicht für eine der möglichen Trassenvarianten 
auszusprechen. 

Ein Änderungsantrag der SPD wurde mit den 
Stimmen der SPD und BfK angenommen. Dieser 
legte fest, den Gemeindevorstand zu beauftragen, 
„gegenüber der DB Netz AG in der Arbeitsgruppe 
Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens und im 
Dialogforum, bei den Fachbehörden, den 
Nachbargemeinden und den Politikern für die 
Einhaltung des Regionalplans von 2009 zu werben“. 
Ein weiterer Antrag der CDU auf Ergänzung des 
Antrags um eine konkrete Priorisierung der Variante 
V fand bei SPD und BfK keine Mehrheit. 
 

 
 

Jakob Brähler hatte erst nach Beendigung der 
Sitzung die Gelegenheit, das Anliegen der BI noch 
einmal vorzutragen und zu begründen. Denn der 
Ausbau der Bestandsstrecke hat folgende Vorteile: 

‐ Er verbraucht die geringsten Flächen und ist im 
Verhältnis mit dem niedrigsten Aufwand 
verbunden. 

‐ Er schadet am wenigsten Natur und Mensch. 

‐ Er bringt zusätzlichen Lärmschutz für Flieden, 
Neuhof und Kalbach. 

‐ Er ist eine Maßnahme der Vernunft, da er hohe 
Ausgaben zu Lasten der Steuerzahler vermeidet. 

‐ Er entspricht dem Bündelungsgebot im 
Regionalplan Nordhessen 2009 der Hessischen 
Landesregierung, der ohnehin verbindlich für alle 
planenden Behörden und Stellen ist. 

Der anschließende Beifall der Gemeindevertreter 
über Parteigrenzen hinweg sowie der zahlreich 
erschienenen Zuschauer belegte die Zustimmung zu 
den Ausführungen. 
 

 
 

Eine klare Positionierung der Gemeinde Kalbach im 
Einklang mit ihren Bürgerinitiativen hat in der 
Vergangenheit immer Vorteile in Gesprächen mit 
den beteiligten Behörden und Politikern gebracht. 
So konnte der Bau der A 66 mittels Tunnel durch 
den Opperzer Berg verhindert werden, weil die 
Gemeinde und die damalige BI eine gemeinsame, 
klare Position eingenommen hatten und sich gegen 
alle Widerstände behaupteten. 
 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Webseite der BI unter:  http://www.BI-Bahn-
Kalbach.de 

***** 



 

Steuererhöhungen in 2017 und 2018 

 

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 
13.12.2016 sind die Grundsteuer A und B sowie die 
Gewerbesteuer erhöht worden. Gleich für die Jahre 
2017 und 2018 kommt es zu folgenden 
Steuererhöhungen: 

 

 bisher 2017 2018 

Grundsteuer A 220 % 295 % 332 % 

Grundsteuer B 220 % 295 % 365 % 

Gewerbesteuer 310 % 357 % 357 % 

 

Nach Angaben der Verwaltung führt die 
Steuererhöhung bei der Grundsteuer B für eine 
Durchschnittsfamilie zu Mehrbelastungen von 75,00 
€ im Jahr 2017 und weiteren 70,01 € für das Jahr 
2018. Damit entstehen dauerhaft ab 2018 rd. 145 € 
jährlich an zusätzlichen Belastungen für 
Grundstückseigentümer. 

 

Ohne diese Steuererhöhung, so hieß es aus der 
Verwaltung, würde auf die Gemeinde für 2017 ein 
Defizit von 223.900 € zukommen. 

In der Vorlage der Verwaltung war jedoch bereits im 
Dezember 2016 zu erkennen, dass andere 
Steuereinnahmen (Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer, Umsatzsteuer) bei den 
Betrachtungen nicht berücksichtigt waren. 

Und da immer bei der Durcharbeit der 
Haushaltssatzung weiteres Sparpotential bzw. 
andere Einnahmequellen festgestellt werden, wollte 
die CDU-Fraktion die Steuererhöhung erst mit dem 

Beschluss zur Haushaltssatzung im Februar 2017 
beraten. 

Dieser sinnvolle Vorschlag wurde jedoch durch die 
Mehrheitskoalition aus SPD und BfK in der 
Gemeindevertretung abgelehnt. 

Nach Analyse der Haushaltssatzung lassen sich nun 
folgende Veränderungen bei den relevanten 
Parametern feststellen, die zu einer Erhöhung der 
Einnahmen im Ergebnishaushalt führen: 

 

Steigerung Gemeindeanteil an der  

Einkommensteuer: + 136.200 € 

Steigerung der Umsatzsteuer: + 24.000 € 

Verbesserung Schulumlage: + 75.000 € 

Fördermittel Küche KiGa OKB: + 25.000 € 

Reserven/ Pauschalen : + 42.000 € 

Ergebnisverbesserung : + 302.200 € 

 

Bei angegebenem Defizit von - 223.900 € 

 

Positiver Ergebnishaushalt ohne  

Steuererhöhung: + 78.300 € 

 

Mit den aktuellen Zahlen der Haushaltssatzung und 
aktuellen Erkenntnissen wäre also ein 
Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhung möglich 
gewesen. Nach unserer Auffassung hätten somit 
Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende 
nicht mit Steuererhöhungen belastet werden 
müssen. 

***** 
 
Kommunaler Finanzausgleich (KFA) 
und Schlüsselzuwendungen – kein 
direkter Zusammenhang mit 
Steuererhöhung 
 

Hintergrund: 

Mit Urteil vom 21. Mai 2013 hat der Hessische 
Staatsgerichtshof auf die Grundrechtsklage der 
Stadt Alsfeld hin wesentliche Vorschriften des 



 

Finanzausgleichgesetzes für mit der Verfassung des 
Landes Hessen unvereinbar erklärt. 

Bis spätestens zum 31. Dezember 2015 musste nach 
den Vorgaben des Gerichts eine Neuregelung 
getroffen werden. Damit ergab sich die 
Notwendigkeit einer grundlegenden Neuordnung 
des Kommunalen Finanzausgleichs in Hessen. 

Für unsere Gemeinde bedeutet dies: 

Die Neuordnung des KFA trat mit Wirkung zum Jahr 
2016 in Kraft und ist von der Überlegung bzw. 
gerichtlichen Festlegung getragen, dass die 
finanzielle Mindestausstattung einer Kommune so 
bemessen sein muss, dass sie ihre Pflichtaufgaben 
und ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben 
erfüllen kann. 

Unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit 
der Kommune muss dieses Finanz-
ausstattungsniveau vom Land sichergestellt werden.  

Mit der Neuordnung des KFA wurden für 
Kommunen bestimmte Nivellierungshebesätze 
festgesetzt. Denn das Land Hessen setzt voraus, 
dass die Kommunen eigene 
Einnahmemöglichkeiten, die der kommunalen 
Selbstverwaltung unterliegen, den 
Nivellierungssätzen entsprechend ausschöpfen. 

Dies bedeutet, dass die Schlüsselzuweisung 
unabhängig von den tatsächlichen Hebesätzen einer 
Gemeinde berechnet wird. 

Durch das Anheben oder Senken der (Steuer-) 
Hebesätze können die Zuweisungen nicht 
beeinflusst werden. Das Steueraufkommen wird 
erhöht, indem  unsere eigenen Bürger zur Kasse 
gebeten werden. 

Aus diesen Zusammenhängen von Schlüssel-
zuweisung und Steuerhebesätzen wird klar, dass 
unserer Gemeinde zu keiner Zeit 
Mittelzuweisungen verloren gegangen sind, nur weil 
wir in den letzten 43 Jahren die Steuern nicht erhöht 
haben. 

Vielmehr hat die Gemeinde in der Vergangenheit – 
über viele Jahrzehnte hinweg – das Portemonnaie 
der Bürger geschont, indem niedrige Steuern 
erhoben wurden. Gleichwohl hat die Gemeinde 
Kalbach erhebliche Investitionen getätigt und 
Kalbach voran gebracht. 

Im Übrigen muss klargestellt werden, dass die 
Einnahmen aus Steuern nicht ausschließlich für 

bestimmte Zwecke eingesetzt werden können (z.B. 
Grundsteuer A für Feldwege und 
Wegeseitengräben, Grundsteuer B für 
Instandsetzung der gemeindlichen Straßen oder 
Gewerbesteuer zur Kompensation der Kreis- und 
Schulumlage). 

Steuern sind gegenüber speziellen Entgelten, 
Gebühren und Beiträgen nach § 93 der Hessischen 
Gemeindeordnung nachrangig als Einnahmequelle 
heranzuziehen und sind niemals zweckgebunden. 
Gerade das unterscheidet Steuern von Gebühren 
und Beiträgen, die zur Finanzierung eines 
bestimmten Zwecks erhoben werden. 

Die Steuereinnahmen dienen vielmehr der 
Gesamtdeckung des Haushalts. 

***** 
 

Zustand der Straßen in unserer 
Gemeinde 

Viele unserer Straßen, für die wir als Gemeinde 
zuständig sind, sind in die Jahre gekommen. Vor zwei 
Jahren wurde dieses Thema in den Mittelpunkt der 
politischen Betrachtungen gerückt. 

 

Deshalb hat die Gemeindevertretung nach 
entsprechenden Beratungen Mitte 2016 einen 
Beschluss gefasst, „den desolaten Zustand“ unserer 
Straßen anzugehen und grundhafte Erneuerungen 
durchzuführen.  

Klarheit über die Straßen verschaffte ein 
Straßenkataster, aufgestellt durch die Bauabteilung 
der Gemeinde als sogenannte Infrastrukturplanung.  

Die Straßen wurden in verschiedene Prioritäten  von 
Dringlichkeiten (1 bis 4) eingestuft und sollen so in 
den nächsten 20 Jahren saniert werden. 



 

Dabei werden die Ortsbeiräte, der Bauausschuss 
und selbstverständlich die betroffenen Anlieger 
eingebunden. 

Fast 30 Millionen € ist das Infrastrukturprogramm 
schwer, und es verteilt sich wie in nachfolgender 
Tabelle aufgeführt. Welche Straßen pro Ortsteil 
betroffen sind, soll hier nicht näher erörtert werden. 

Erste Maßnahmen werden in 2017 unter Einsatz von 
Mitteln aus dem Kommunalen Investitions-
Programm (KIP) angegangen. Dazu sollen 148.700 € 
ausgegeben werden. 

 

Übliche Instandsetzungsmaßnahmen (Bordsteine, 
Löcher, Winterschäden etc.) werden mit 150.000 € 
durchgeführt. 

Das grundsätzliche Problem bleibt jedoch. Bei einer 
grundhaften Sanierung, die dann auch dauerhaft 
und längerfristig Bestand hat, müssen die Initiativen 
erhöht werden. Dabei sind auch betroffene Anlieger 
zur Mitfinanzierung verpflichtet. 

Dabei ist allerdings zu beachten: Nicht alle 
Bauarbeiten müssen die Anlieger zahlen. Nur für die 
grundhafte Erneuerung oder Verbesserung einer 
bestehenden Straße darf die Kommune Beiträge 
erheben. 

Von einer Erneuerung geht man aus, wenn eine alte 
und abgenutzte Straße wieder in ihren 
ursprünglichen Zustand gebracht wird. 

 

Voraussetzung ist, dass die übliche Nutzungsdauer 
abgelaufen ist.  

Hauptverkehrsstraßen halten etwa 25 Jahre lang. 
Bei wenig befahrenen Straßen in Wohngebieten 
können es auch 40 Jahre sein. Die Gemeinde muss 
die Straße in der Zwischenzeit laufend unterhalten 
und instand gesetzt haben, damit sie von den 
Anliegern Beiträge für die Erneuerung erheben darf. 

Die Verteilung der dann beitragspflichtigen Kosten 
ist in der Straßenbeitragssatzung geregelt. Hier ist 
der Anteil der beitragspflichtigen Kosten durch die 
Anlieger festgelegt. 

Der Gemeindeanteil bestimmt sich zum einen nach 
der betreffenden Teileinrichtung (Fahrbahn, 
Beleuchtung, Gehweg, Kanal, ...), zum anderen nach 
der Verkehrsbedeutung der Straße. Zu diesem 
Zweck werden Straßen in Klassen 
zusammengefasst, welche widerspiegeln, welche 
Zweckbestimmung sie haben. 

So gibt es unterschiedliche Sätze für 
Anliegerstraßen, Haupterschließungsstraßen und 



 

Hauptverkehrsstraßen. Es wird nicht in allen Fällen 
eine pauschale Beteiligung von 90 % an den Kosten  
verlangt. 

***** 

Geschwindigkeitsmessungen durch 
stationäre Blitzer in Uttrichshausen – 
Sicherheit für Kinder, Fußgänger und 
Entschärfung eines Unfall-
Gefahrenpunktes 

Der Ortsteil Uttrichshausen ist durch viele 
Belastungen stark in Anspruch genommen. Die 
Autobahnbrücke der A 7 durchschneidet den Ort, 
massive Lärmbelästigungen durch die A 7 müssen 
die Uttrichshäuser hinnehmen, und bald wird es 
zwei aufeinander folgende Baumaßnahmen zur 
Erweiterung der Tank- und Rastanlagen Ost und 
West von 2017 bis 2020 geben. 

Ein Gefahrenpunkt für alle Fußgänger und hier 
insbesondere für die Grundschulkinder stellt die 
Kreuzung unterhalb der Autobahnbrücke 
(Talbrückenstraße/Mottener Straße und Landstraße 
L 3207/3204) dar,  die eine hochfrequentierte Stelle 
innerhalb der Ortschaft ist. 

 

Die Landstraße trennt das Mitteldorf/Börnberg und 
den Anberg. Die Versorgungsstrukturen liegen im 
Mitteldorf (u.a. EDEKA-Markt, Bäckerei, Bank, 
Gaststätte/Metzgerei, Ärzte, Apotheke), so dass die 
Bürgerinnen und Bürger von Uttrichshausen und 
auch von Motten diese Kreuzung regelmäßig 
nutzen. Auch herrscht ein reger Durchgangsverkehr 
von Heubach kommend in Richtung Büchenberg 
bzw. Fulda. 

Wie während der Haushaltsberatungen ausgeführt 
wurde, gab es Überlegungen, die stationären 
Geschwindigkeitsmessanlagen nicht mehr weiter zu 

betreiben und stattdessen in unregelmäßigen 
Abständen mobile Messungen durchzuführen. Die 
CDU-Fraktion hatte das Thema aufgegriffen und 
wurde in ihrem Vorstoß durch die Bürger für 
Kalbach (BfK) unterstützt. 

Diese gemeinsame Initiative führt jetzt dazu, dass 
der Gemeindevorstand nach einer Lösung suchen 
soll, wie dieser Gefahrenpunkt durch geeignete 
Maßnahmen entschärft wird. Zunächst werden erst 
einmal die stationären Blitzanlagen 
weiterbetrieben, aber auch andere verkehrsregelnde 
Maßnahmen sollen genauer betrachtet werden (z. B. 
der Bau eines Kreisels). 

Alle Fraktionen wünschen sich, dass nun auch der 
Ortsbeirat von Uttrichshausen in die Beratungen 
einbezogen wird. 

***** 

Neubau Feuerwehrhaus Niederkalbach 

Seit rund 20 Jahren wird die Sanierung des 
Feuerwehrgerätehauses in Niederkalbach von den 
Verantwortlichen der Feuerwehr diskutiert.  

In 2012 konnte mit den umfangreichen Planungen 
seitens der Gemeinde und der Feuerwehr 
Niederkalbach begonnen werden und Fördermittel 
wurden beantragt.  

Angetrieben durch die Ortsvorsteherin Andrea 
Weber erfolgte im Jahr 2016 von der 
Gemeindevertretung eine Grundsatzentscheidung, 
die gleichzeitig der Startschuss für den Abriss und 
den kompletten Neubau des Feuerwehrhauses in 
Niederkalbach darstellte. 

Der Neubau des Feuerwehrhauses wird sich auf 
etwas über 1 Mio. € belaufen, für die es Landes- und 
Kreiszuwendungen in Höhe von insgesamt   
252.400,- € geben wird. Aber weit wichtiger als die 
Zuwendungen sind die Eigenleistungen der 
Feuerwehr Niederkalbach zu benennen, die eine 
stolze Summe von ca. 140.000,- € betragen werden. 
Hierfür wurden auch finanzielle Mittel aus dem 
Vermögen des Feuerwehrvereins zur Verfügung 
gestellt. 

Die Feuerwehr Niederkalbach hat bereits bis zum 
31.12.2016 rund 800 Stunden an Eigenleistungen 
abgeleistet. Darin sind die vielen Stunden für 



 

Planungen im Vorfeld nicht inbegriffen. Die 
Eigenleistungen belaufen sich auf fast alle 
Planungsleistungen, und weitere Eigenleistungen 
werden in den Gewerken Elektro, Heizung und 
Sanitär mit Montage, Fliesenleger- und 
Malerarbeiten erbracht. 

 

Aktuell wurden Drainage und Rohre verlegt, 
Fundamente gegossen und ein weiterer 
Sonderstellplatz für einen eventuellen 
Mannschaftstransportwagen hergestellt. Im Mai 
dieses Jahres soll das Richtfest gefeiert werden, im 
Herbst das Mittelgeschoss hergestellt sein und im 
Frühjahr 2018 die Einweihung des Feuerwehrhauses 
stattfinden. 

 

Zu bemerken ist, dass die Feuerwehr Niederkalbach 
den Bau neben ihren eigentlichen Aufgaben leistet. 

Die Einsatzabteilung, das Herz der Feuerwehr, 
erbringt ihren Dienst ohne Einschränkungen. Die 
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden und 
die Jugendarbeit laufen parallel weiter. 

***** 

Kalbacher Nachrichten 

Auf Initiative der CDU-Fraktion wurde der 
Gemeindevorstand beauftragt, zur Verbesserung 
des Bürgerservices die Kalbacher Nachrichten 
optisch und technisch neu zu gestalten. Zusätzlich 
wurde er damit betraut, die Vertragslage in Bezug 
auf deren Bindung und Gestaltung zu überprüfen. 

Ziel war, dass das Mitteilungsblatt in Qualität und 
Optik aufgewertet und den Bürgern eine kostenlose 
Version auf elektronischer Basis zur Verfügung 
gestellt wird. Wichtig war der CDU-Fraktion  
außerdem, den Unternehmen und Vereinen eine 
Plattform zu bieten, um ihre Dienstleistungen zu 
bewerben und sich gut zu präsentieren. 

Diesem Antrag der CDU wurde einstimmig gefolgt, 
und er wurde um die Frage ergänzt, welche Kosten 
bei einer komplett freien Verteilung entstehen. 

Nach Vorlage erster Informationen beantragte die 
SPD eine Beauftragung des Gemeindevorstands, bis 
zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss  am 
28.06.16 alle Informationen und Zahlen vorzulegen, 
damit dieser eine abschließende Entscheidung 
treffen kann. Sollten die Informationen nicht 
ausreichen, wäre der Vertrag mit dem Linus Wittich 
Verlag zu kündigen. 

Mit dem Linus Wittich Verlag und einem anderen 
Anbieter wurden weitere Gespräche geführt, neue 
Konditionen verhandelt und verschiedene 
Zugeständnisse durch die neue 
Wettbewerbssituation erreicht. 

Nach einer Vorlage des Gemeindevorstandes wurde 
beschlossen: 

Ab 01.01.2017 erhalten alle Haushalte die Kalbacher 
Nachrichten kostenfrei. Die entstehenden Kosten 
(17.000 € pro Jahr zzgl. 7 % USt.) einschließlich der 
Verteilung trägt die Gemeinde Kalbach. Damit wird 
allen Bürgerinnen und Bürger ein aus Steuermitteln 
finanzierter neuer Service geboten. 

***** 



 

Informationen zum Thema 
Bestattungswald 

Bei einem Bestattungswald handelt es sich um einen 
nach öffentlichem Recht genehmigten Friedhof. 
Eine Waldinformationstafel weist auf den Friedwald 
hin und kennzeichnet die ausgewiesene Waldfläche 
für die Bestattung in der Natur.  

Die Bäume, die im Bestattungswald als 
Bestattungsplätze zur Verfügung stehen, sind durch 
farbige Bänder gekennzeichnet. Bäume, an denen 
bereits Menschen ihre letzte Ruhe gefunden haben, 
zieren häufig kleine Namenstafeln. Die Natur 
übernimmt die Grabpflege, die Gemeinde die 
Verwaltung des „Friedhofes“. Der Wald soll in 
seinem ursprünglichen Zustand bleiben. 
Grabschmuck, Blumen, Gestecke und Kränze oder 
gar Grablichter sind in einem Bestattungswald nicht 
erlaubt.  

 

Für die Einrichtung eines Bestattungswaldes ist eine 
Bauleitplanung auf den Weg zu bringen, um die 
baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dabei 
handelt es sich um ein umfangreiches Verfahren, bei 
dem zahlreiche Träger öffentlicher Belange zu hören 

sind. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes und 
die Änderung des Flächennutzungsplanes sind 
erforderlich. 

Die Gemeinde kommt ihren kommunalen 
Pflichtaufgaben im Bestattungswesen durch die 
bestehenden Friedhöfe in der Großgemeinde nach. 
Ein Bestattungswald wäre daher eine freiwillige 
Leistung. Alternativ können auch naturnahe 
Bestattungsmöglichkeiten als Zonen in den 
bestehenden Friedhöfen ausgewiesen werden.  

***** 

Verbesserungen im Lärmschutz für die 
Bürgerinnen und Bürger von 
Uttrichshausen 

Dankbar sind wir dafür, dass eine Verbesserung des 
Lärmschutzes für die Bürgerinnen und Bürger von 
Uttrichshausen durch das Modellprojekt des Bundes 
möglich ist (s. dazu die Ausführungen unseres 
Bundestagsabgeordneten Michael Brand). Alle 
lärmgeplagten Anwohner wissen jedoch, dass der 
Lärmschutz direkt auf der Autobahnbrücke nur ein 
erster Schritt für eine Lärmreduzierung ist. 
Betrachtet werden müssen zusätzlich die 
Einfahrtsbereiche auf die Talbrücke. Nur wenn 
weitere 150 Meter vor bzw. nach der Brücke in 
beiden Fahrtrichtungen die Lärmschutzwände 
verlängert werden, wird die Entlastung vom Lärm 
erst deutlich spürbar.  

Die CDU-Fraktion wird deshalb bereits zur nächsten 
Sitzung der Gemeindevertretung einen 
entsprechenden Antrag einreichen, der sich mit der 
Fragestellung beschäftigt, die Verlängerung der 
Lärmschutzwände gegenüber dem Bund und der 
Hessischen Straßenbauverwaltung durchzusetzen. 
Im Bedarfsfall müssen hierfür sogar Mittel aus dem 
Haushalt 2017 zur Verfügung gestellt werden. 

***** 



 

Kommunales Investitionsprogramm 

Die Gemeinde Kalbach bekommt knapp 589.000 € 
aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP).  

Diese Summe enthält Zuwendungen vom Land 
(149.000 €) und vom Bund (440.000 €). Die Mittel 
des Landes fließen komplett in den Straßenausbau 
und -unterhalt.  

Folgende Maßnahmen sind laut Haushaltssatzung 
vorgesehen: 

 Sanierung des Brückenbelages der 
Hauptstraße zur St. Floriansstraße (MK) 

 Straße „Am Kreisberg“ (NK) 

 Straßensanierung „Auf der Döllau“ (OK) 
 Straßensanierung „Thalauer Weg“ (UT) 
 Straßensanierung Neuweg/Friedensstraße 

oder „Sparhofer Weg“ (HB) 

Die Gemeinde muss 20 Prozent der Summe – 
umgerechnet rund 30.000 € – selbst aufbringen. Die 
Mittel vom Bund sollen wie folgt verwendet werden: 

 Energetische Sanierungsmaßnahmen am 
gemeindeeigenen 12-Familienhaus in 
Niederkalbach (188.000 €) 

 Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den 
Bürgerhäusern Mittel- und Niederkalbach 
(90.000 €) 

 Erneuerung der Heizungsanlage im 
Bürgerhaus Mittelkalbach 

 Sanierung von sechs gemeindeeigenen 
Wohnungen in Heubach (22.000 €) 

 Dämmung und LED-Umrüstung in der 
evangelischen Kindertagesstätte 
Oberkalbach (28.000 €) 

 Renovierung zweier Gruppenräume, LED-
Umrüstung und Kauf neuer Sportgeräte im 
Kindergarten Niederkalbach (40.000 €) 

 Erneuerung von Fenstern, Türen und 
Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle 
Uttrichshausen (40.000 €) 

Insgesamt muss Kalbach im Bundesprogramm nur 
zehn Prozent der Summe selbst tragen, also rund 
44.000 €.  90 Prozent der entstehenden Kosten 
übernimmt der Bund.  

***** 

Personalwechsel in den gemeindlichen 
Gremien 

Alles ist in Bewegung – auch gemeindliche Gremien 
unterliegen Veränderungen.  

 

Jakob Brähler ist aufgrund 
unüberbrückbarer Differenzen 
in der fachlichen wie der 
persönlichen Zusammenarbeit 
mit Bürgermeister Hölzer aus 
dem Gemeindevorstand der 
Gemeinde Kalbach 
zurückgetreten. Jakob Brähler 
war seit 2016 im Gemeindevorstand der Gemeinde 
Kalbach und zuvor von 2001 bis 2011 als 
Gemeindevertreter tätig. 

 

Andrea Weber musste aus 
familiären Gründen leider 
ebenfalls ihr Mandat als 
Gemeindevertreterin und als 
Ortsvorsteherin von 
Niederkalbach aufgeben. 
Andrea ist seit 1997 im 
Ortsbeirat Niederkalbach 
zunächst stellvertretende und seit 2001 als 
Ortsvorsteherin und zusätzlich ab 2011 in der 
Gemeindevertretung tätig. Niederkalbach und die 
ganze Gemeinde haben ihr und ihrem besonderen 
Einsatz für das Wohl der Gemeinde und seiner 
Bürgerinnen und Bürger sehr viel zu verdanken. 

Jakob Brähler und Andrea Weber werden beide in 
ihrer umsichtigen Art die CDU Kalbach in der 
Vorstandsarbeit und in der Fraktionsarbeit beraten 
und tatkräftig unterstützen. Wir profitieren 
weiterhin von ihren langjährigen und reichen 
Erfahrungen in der vielfältigen Kommunalpolitik. 

Der ganz besondere Dank der CDU Kalbach gilt 
beiden für ihr ehrenamtliches Engagement in den 
gemeindlichen Gremien. 



 

In das Amt eines 
Beigeordneten des 
Gemeindevorstandes für die 
CDU rückt Herr Hans Reith 
aus Heubach nach. Er war 
bereits von 2001 bis 2016 für 
die CDU als Gemeindevertreter 
aktiv. 

 

Das Mandat von Frau 
Weber in der 
Gemeindevertretung 
übernimmt Roland Ebert 
aus Mittelkalbach. Wir 
begrüßen Roland zurück in 
unserem Kreis, aus dem er 
nach der Kommunalwahl 
des letzten Jahres ausgeschieden war. 

 

Am 28.03.2017 wurde im 
Ortsbeirat Niederkalbach 
Wolfgang Möller zum 
neuen Ortsvorsteher von 
Niederkalbach gewählt. Eine 
große Verantwortung wird 
in neue Hände gelegt.  

 

Als neuen Stellvertreter des 
Ortsvorstehers wählte der 
Ortsbeirat  in gleicher 
Sitzung Volker Schmitt, der 
durch das Ausscheiden von  
Andrea Weber in den 
Ortsbeirat Niederkalbach 
nachrückte.  

 

Wir sind uns sicher:  Mit den getroffenen 
Personalentscheidungen wird der Übergang für alle 
problemlos verlaufen. 

Den neuen Mitgliedern der gemeindlichen Gremien 
bringen wir das gleiche Vertrauen entgegen und 
wünschen Ihnen Erfolg und Energie für ihre neuen 
Aufgaben.  

***** 

Bericht aus dem Kreistag 

Der Kreistag befasste sich zuletzt u. a. mit den 
Themen Kaliproduktion in Osthessen, 
demographische Entwicklung der Dörfer, 
Förderprogramme der Landwirtschaft, 
Bezuschussung von Klassenfahrten oder die 
Senkung der Schulumlage, die allen Gemeinden zu 
Gute kommt - im Einzelnen: 

Sicherung der Kaliproduktion in Osthessen 

Der Kreistag verabschiedete bereits im September 
2016 eine Resolution zur Sicherung der 
Kaliproduktion. Die Landesregierung wurde 
aufgefordert, dass die derzeitigen 
Entsorgungsengpässe, die mit dem Auslaufen von 
Versenk- und Einleitgenehmigungen zusammen 
hängen, weitgehend vermieden werden sollen. 

Die durch die Genehmigungsbehörden erteilten 
Ausnahmegenehmigungen, Fristverlängerungen 
und Übergangsregelungen sollten in der 
Übergangszeit bis zur abschließenden Entscheidung 
über eine weitere Versenkgenehmigung eine 
möglichst vollständige Produktion an allen 
Standorten ermöglichen, ohne das Ziel des 
Gewässerschutzes zu gefährden. 

Der Kreistag forderte aber auch den 
Kaliproduzenten auf, dass es weiterhin Ziel des 
Unternehmens sein müsse, die Salzabwässer zu 
reduzieren und damit die rechtlichen Vorgaben zum 
Schutz von Grund- und Trinkwasser einzuhalten. 
Gleichzeitig wurden die vom Unternehmen 
vorgebrachten Optionen für weitere alternative 
Möglichkeiten zur Entsorgung der 
Produktionsabwässer begrüßt. 

Auch die Gemeinde Kalbach hat sich in ihrer Sitzung 
am 13.12.2016 an die Bundes- und Landesregierung 
gewandt und eine Resolution zum Erhalt der 
hessischen Kaliindustrie mit ihren Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen übersandt. 

Im Dezember 2016 genehmigte das 
Regierungspräsidium dem Unternehmen K+S die 
Versenkung von 1,5 Millionen Kubikmetern 
salzhaltiger Abwässer pro Jahr. Ein kleiner Erfolg für 
die Kaliindustrie! 



 

Demographische Entwicklung der Dörfer – 
Unterstützung der Gemeinden mit 
Haushaltsmitteln des Kreises 

In den ländlichen Gemeinden des Landkreises sowie 
auch in Kalbach verändern sich die Ortskerne immer 
mehr durch leerstehende ältere Gebäude oder 
ehemalige landwirtschaftliche Anwesen. 
Beschlossen wurde vom Kreistag zu diesem 
wichtigen Thema Folgendes: der Landkreis stellt 
Mittel zur Verfügung, um dieser Entwicklung 
entgegen zu wirken und eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung anzustoßen. Zunächst soll der 
Kreisausschuss in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen eine Förderrichtlinie erarbeiten.  

Förderprogramme der Landwirtschaft – Bienen, 
Schafe und Ziegen 

Die Förderung von Kleinerzeugern stand bei den 
Haushaltsberatungen im Kreistag im Fokus. Hier 
werden Bienenlehrstände durch den Landkreis 
gefördert. Ein Antrag der Partei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN beschäftigte sich mit dem neu 
aufgelegten Grünlandprogramm für Schaf- und 
Ziegenhalter. Um die Naturpflegemaßnahmen für 
die Offenhaltung der Landschaft zu gewährleisten, 
sollen durch die Erhöhung der bereitgestellten 
Gelder auch Halter mit kleineren Beständen 
gefördert werden.  

Bezuschussung von Klassenfahrten zu 
Gedenkstätten 

Die CWE-Fraktion stellte den Antrag, Gelder für 
Schulklassen für Fahrten zu NS-Gedenkstätten zu 
bezuschussen. In der heutigen Zeit sei es wichtig, 
den jungen Menschen die schlimmen Folgen von 
Rassismus, Antisemitismus, Verlust von 
Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit nahe zu 
bringen. Der Antrag ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Aber auch die neuere deutsche Geschichte sollte 
Beachtung finden. Daher wurde der Antrag ergänzt, 
auch die Gedenkstätten der deutschen Teilung zu 
berücksichtigen. Die Gedenkstätte Point Alpha zeigt 
beispielsweise eindrucksvoll die Folgen der DDR-
Diktatur. 

Senkung der Schulumlage 

Eine positive Entscheidung fällte der Kreistag zur 
Schulumlage, die von derzeit 18,5 auf 16,5 Prozent 

reduziert wird. Damit eröffnet sich den Gemeinden 
ein weiterer finanzieller Spielraum. Für die 
Gemeinde Kalbach stellt dies eine Entlastung des 

Haushaltes von rund 75.000,- € da, die sie für 
Investitionen o.ä. nutzen kann. 

***** 



18.04.2017 19.30 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

25.04.2017 20.00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung

20.06.2017 19.30 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

23.06.2017 19.00 Uhr CDU - Grillfest in Büds' Scheune

27.06.2017 20.00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung

03.09.2017 10.30 Uhr CDU - Schlachtfest in Uttrichshausen

12.09.2017 19.30 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

19.09.2017 20.00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung

24.09.2017 ganztags Bundestags- und Landratswahl

05.12.2017 19.30 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

12.12.2017 20.00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung
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