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Liebe Kalbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
der Gemeindeverband Kalbach hat sich neu aufgestellt. In der Mitgliederversammlung am 30.11.2017 
wurde ich zum Vorsitzenden der CDU Kalbach und beerbe somit unseren langjährigen Vorsitzenden 
Wolfgang Maul in seinem Amt. Herr Maul war seit 20 Jahren in erster Position und hat nun die 
Verantwortung in jüngere Hände gelegt.  
 

Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Beruflich bin ich als 
Projektmanager Elektrotechnik und Teamleiter der Technischen Planung 
der K+S Kali GmbH am Kaliwerk Neuhof tätig. Neben meinem Beruf 
betreibe ich noch eine kleine Landwirtschaft, fahre gerne Fahrrad und 
genieße die Zeit mit meiner Familie. Erste politische Erfahrungen 
sammelte ich in meiner Tätigkeit als Ortsvorsteher von Oberkalbach in 
den Jahren 2011 bis 2016. Meine derzeitigen Mandate in der 
Gemeindevertretung und im Kreistag des Landkreises Fulda verlangen ein 
breites Spektrum an verantwortungsbewussten Entscheidungen in sehr 
vielen Themenbereichen. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie des Kreistages, insbesondere im Hinblick auf 
die Kreisabfalldeponie, landwirtschaftliche Entwicklungen im Kreis sowie 
Themen der Energiepolitik und der Umwelt. Aus dem im Kreistag 

entstandenen Netzwerk hoffe ich viele Vorteile für unsere Gemeinde generieren zu können. 
 
Das neue Vorstandsteam setzt sich aus einer gesunden Mischung von erfahrenen und jungen sowie aus 
männlichen und weiblichen Mitgliedern aller Ortsteile zusammen. Die Akteure vertreten ein breites 
Spektrum verschiedener Berufe, wovon wir uns Fachwissen in allen Bereichen erhoffen, um die 
richtigen Entscheidungen für Kalbach treffen zu können. Auch wollen wir mit dieser Zusammensetzung 
viele neue Ideen und Innovationen entwickeln, um unsere Gemeinde noch attraktiver und 
liebenswerter zu gestalten. 
 
Wir Kommunalpolitiker müssen Dinge aus Sicht beider Seiten bewerten, auf der einen Seite die 
Wünsche und Anregungen der Bürger, auf der anderen Seite die finanziellen Mittel im 
Gemeindehaushalt, den es gilt im gesunden Gleichgewicht für alle Kalbacher Mitbürger gleichermaßen 
einzusetzen, um das Optimum für die Gemeinde Kalbach zu erzielen. Im Blick auf die Zukunft ist es 
wichtig, nicht mit einigen Präzedenzfällen eine Lawine loszutreten, die die Gemeinde in einigen Jahren 
nicht mehr stemmen kann. Wir wollen, dass auch unsere Kinder und Enkel gerne in Kalbach leben und 
stolz auf ihre Heimat sind. Deshalb ist es Teil unserer derzeitigen Oppositionsarbeit, Anträge in der 
Gemeindevertretung kritisch zu hinterfragen, andererseits aber durch eigene Initiativen die Kalbacher 
Kommunalpolitik aktiv zu gestalten. Wir versprechen eben nicht das „Blaue vom Himmel“, sondern 
versuchen die bereitstehenden Mittel im Sinne ALLER Kalbacher Bürger bedarfsgerecht einzusetzen. 
 
Im Namen des CDU-Vorstandes danke ich unserem langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Maul für seine 
geleistete Arbeit in unserem Gremium. Ihnen und Ihren Familien darf ich eine gesegnete Adventszeit, 
schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018 wünschen. 
 
Mit den besten Grüßen, 
Ihr 

Frank Röhrig 
  



Lieber Bürgerinnen und Bürger aus Kalbach, 
 

Anfang Dezember, während ich diese Zeilen schreibe, 
liegt die Bundestagwahl über zwei Monate zurück. Nach 
dem Abbruch der Sondierungsverhandlungen durch die 
FDP heißen die drei Alternativen: Große Koalition, 
Minderheitsregierung oder Neuwahl. 

Der Bundespräsident hat völlig Recht: Vor der 
Verantwortung fliehen, das ist verboten. Zumal vor den 
schwierigen Aufgaben, die Deutschland national und 
international vor sich hat. Niemand hat das Recht, 
einfach die Brocken hinzuwerfen. 

Die FDP hat ein neues Gesicht gezeigt: Unter Lindner ist sie unberechenbar, nicht mehr verlässlich. Das 
wird das Vertrauen in diese traditionsreiche Partei für die Zukunft sehr belasten. Nicht vergessen ist, 
dass die SPD als erste Mangel an Verantwortung mit ihrer Flucht in die Opposition gezeigt hat. Die 
Schadenfreude der AfD beweist, dass sie Freude am Chaos hat. 

Eingebunden in die Sondierungen war ich zunächst skeptisch wegen der Inhalte, dann zunehmend 
optimistisch nach den Zwischenergebnissen. Der inszenierte Abgang der FDP war dann so doch 
überraschend. Es waren sich ja alle sehr weit entgegen gekommen, um tragfähige Kompromisse zu 
erreichen. Eine Regierungskoalition kann niemand bilden ohne diese Fähigkeit zum Kompromiss. 

Ich will hier Fakten gegen Legende setzen: Wir waren sehr nah an der Einigung. Erreicht war sie schon 
z.B. bei der Einstufung von sicheren Herkunftsländern, selbst beim Richtwert von 200.000 Zuwanderern 
pro Jahr, inklusive der von CDU/CSU geforderten Transitzonen, die die SPD in der Großen Koalition 
blockiert hat. Ähnlich war es bei Steuern und Finanzen, mit Einstieg in eine Steuerreform, darin u.a. die 
milliardenschwere Entlastung durch die Abschaffung des Soli für zunächst schon mehr als 75% aller 
Steuerzahler, im zweiten Schritt für alle. Auch für Familien gab's ein richtig gutes Paket, mit Erhöhung 
des Kindergelds und der Freibeträge, dazu die Einführung eines neuen Baukindergeldes. Das ist nur ein 
Auszug. Es war also deutlich mehr erreicht als nur der berühmt-berüchtigte kleinste gemeinsame 
Nenner. 

Die Bundeskanzlerin hat die nicht einfachen Verhandlungen fair und gut geführt, und sie hat nach deren 
Ende entschlossen und verlässlich reagiert. Der Fehler ist vorher gemacht worden: Ein Wahlkampf, der 
vor allem beruhigen wollte und dadurch zu wenig Profil hatte – sowas reicht heute schon gar nicht aus. 
Da sind wichtige Prozente verschenkt worden, die am Schluss fehlten. 

Die Wahl hat gezeigt, dass selbst in Deutschland Stabilität nicht von allein kommt. Ganz Europa sorgt 
sich, nur Putin und andere freuen sich über unsere Probleme. Schon vor der Wahl hatte ich immer vor 
einer schwierigen Regierungsbildung gewarnt, und oft in ziemlich erstaunte Gesichter geschaut. Viele 
waren sich viel zu sicher, und es haben auch zu viele den falschen Protest gewählt. Wer destruktive 
Kräfte wählt, kann nichts Gutes bewirken. Aus einem Denkzettel wird dann rasch ein Schaden für alle. 

Rekordbeschäftigung und neuer Tiefstand der Arbeitslosigkeit (5,3% bundesweit, im Landkreis Fulda 
sogar Vollbeschäftigung mit 2,6%), Stabilitätsanker in Europa, auch bei Sicherheit – nicht nur im 
Ausland reibt man sich die Augen, dass Deutschland politisch in eine nie dagewesene Lage gekommen 
ist. 



Wir sind gewählt, um aus dem Ergebnis das Beste zu machen. Das bleibt schwer genug, ist aber unsere 
verdammte Pflicht und unsere Verantwortung. Nun werden CDU/CSU, die Bundeskanzlerin und der 
Bundespräsident alles versuchen, dass sich Verantwortung gegen taktische Winkelzüge durchsetzt.  

Gefährliche Zeiten sind angebrochen. Von Deutschland hängt viel ab, ob wir wollen oder nicht. Unser 
Land braucht eine stabile Regierung, die gute Ergebnisse bringen muss, damit unser Land stark und 
sozial bleibt.  

Der Deutsche Bundestag ist arbeitsfähig und hat den nach Grundgesetz vorgesehenen Hauptausschuss 
eingesetzt, der bis zur Einsetzung der Fachausschüsse die zentrale Aufgabe wahrnimmt, gegenüber der 
geschäftsführenden Bundesregierung die notwendige parlamentarische Arbeit bei Kontrolle und 
Gesetzgebung zu leisten. Das Plenum hat auch mich in dieses Gremium gewählt, dass mit 47 
Mitgliedern und Stellvertretern unter Vorsitz von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Arbeit 
aufgenommen hat. 

Darauf können Sie sich verlassen: Ich werde weiter hart für den Wahlkreis kämpfen und für 
Deutschland. 

Ihnen, der Familie und Ihren Liebsten, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes 2018! 

Ihr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hessenkasse für die Menschen vor Ort 
 
Wir arbeiten im Hessischen Landtag als CDU-Fraktion permanent an 
Verbesserungen für unser schönes Bundesland. Zuletzt haben wir, 
neben vielem anderen, uns verstärkt um die Kommunalfinanzen 
gekümmert. Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten teils hohe Schuldenberge angehäuft. Um dies in 
Ordnung zu bringen, gab es eine Reihe von Maßnahmen. Bereits 
Anfang 2016 trat der neue Kommunale Finanzausgleich in Kraft. 
Dieser regelt die Finanzbeziehungen von Land und Kommunen neu 
und hat kurzgesagt zur Konsequenz, dass die Kommunen zur Zeit im 
Schnitt deutlich mehr bekommen, als vor der Neuregelung, aber 
auch in Jahren mit niedrigerem Steueraufkommen nicht unter ein 
auskömmliches Mindestmaß an Landeszuweisungen fallen 
(„Finanzielle Mindestausstattung"). Der Kommunale Schutzschirm 
hatte Kommunen bereits zu hohe Kredite abgenommen und gleichzeitig die Kommunen zu einer verbesserten 
Haushaltsführung verpflichtet. Bei uns im Kreis musste daran keine Gemeinde teilnehmen. 

Zuletzt ging es aber in erster Linie um die noch vorhandenen Schulden vieler Kommunen, den Kassenkrediten. 
Diese sind sozusagen der "Überziehungskredit" für öffentliche Haushalte. In unserer Region aufgrund sparsamer 
und kluger Haushaltsführung der Verantwortlichen eher ein kleines Thema, sorgen diese Kredite in vielen 
Regionen Hessens schon seit langem für teils erhebliche Probleme. Daher haben wir nun ein Landesprogramm 
aufgestellt, dass den Kommunen die Verschuldung abnimmt, sie aber gleichzeitig verpflichtet, auf lange Sicht 
einen Teil davon zu finanzieren und zukünftig eine Haushaltsführung zu betreiben, die es verhindert, dass sich 
wieder Kassenkredite anhäufen. Um gleichzeitig aber diejenigen Kommunen, die es geschafft haben, trotz zum 
Teil schwieriger finanzieller Lage, ohne Kassenkredite auszukommen, nicht leer ausgehen zu lassen und sie somit 
für die Anstrengungen der vergangenen Jahre zu "bestrafen", bekommen finanz- oder strukturschwache 
Kommunen Mittel im Rahmen eines zusätzlichen Investitionsprogramms. Dieses Programm hat einen Umfang 
von rund 510 Millionen Euro und wird ab 2019 besagten Städten, Gemeinden und Landkreisen ausgezahlt. Auch 
Kalbach wird von diesem Programm erheblich profitieren. Die Gemeinde wird nach derzeitigem Stand 
1.407.789,- € in ihre Infrastruktur investieren können. Zum Beispiel für Straßen, Bürgerhäuser, oder was auch 
immer gerade nötig ist. Damit profitieren Sie auch ganz spürbar vor Ort von diesem Paket. Es gibt aber auch viele 
weitere Entwicklungen in den vergangenen Monaten, die sich für viele direkt positiv im Geldbeutel auswirken: 
Mit dem Schülerticket beispielsweise können Schüler und Auszubildende für nur einen Euro am Tag mit Bus und 
Bahn durch ganz Hessen fahren. Das spart bares Geld und schont gleichzeitig die Umwelt. Ab 01. Januar 2018 
können unsere Hessischen Beamten ein kostenloses Jobticket für den ÖPNV nutzen. Das ist, neben den 
Besoldungserhöhungen und einigen weiteren Verbesserungen, eine zusätzliche Anerkennung für ihre Leistung, 
die man bundesweit so nicht noch einmal findet. Auch hier verbinden wir wirtschaftliche Vorteile mit 
Umweltschutz. Das ist schwarz-grüne Politik, wie ich sie mir vorstelle. 

Wie immer gilt: Wir können nicht hexen und versprechen im Gegensatz zu anderen nichts, was nicht realisierbar 
ist. Aber wir arbeiten immer weiter daran, das Leben in Hessen immer weiter zu verbessern. 

Ihr 
   

Markus Meysner MdL 

 
 
  



Ein Landrat für die Bürger 
 
Am 24. September haben mich die Bürgerinnen und Bürger im 
Landkreis Fulda zum dritten Mal zu ihrem Landrat gewählt. Weil 
gleichzeitig die Bundestagswahl stattfand, lag die Wahlbeteiligung 
mit 74,5 Prozent deutlich höher als bei den Landratswahlen in 2005 
und 2011. Auf den CDU-Bewerber Bernd Woide entfielen 65,1 
Prozent der Stimmen. Dies waren über 82.500 Wählerinnen und 
Wähler und damit doppelt so viele als bei den beiden letzten 
Landratswahlen zusammen. Ich bedanke mich für diesen 
eindrucksvollen Vertrauensbeweis, der für mich Ansporn und 
Verpflichtung ist, die Erfolgsgeschichte des Landkreises Fulda, der 
sich in vielerlei Hinsicht zu einem Vorzeigelandkreis entwickelt 
hat, fortzuschreiben.  

Gemeinsam mit den Menschen will ich Zukunft gestalten. Eine auch weiterhin positive Entwicklung 
unseres Landkreises, der etwas ganz Besonderes ist, liegt mir am Herzen. Ihn kennzeichnen 
gleichermaßen wirtschaftliche Leistungsstärke, gute Infrastruktur, hohe Lebensqualität und vor allem 
die Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrer Region. Tradition und Moderne stellen für uns keinen 
Widerspruch dar. So soll es auch bleiben. Gerade in Zeiten der Globalisierung brauchen wir feste 
Wurzeln und eine Heimat. Dazu gehören christliche Werte und die besondere Bedeutung von Ehe und 
Familie. Ich möchte, dass sich unsere Region diese besondere Eigenständigkeit und 
Heimatverbundenheit bewahrt. 

Viele Aufgaben, die meine bisherige Amtsführung begleitet haben, werden weiterhin große 
Herausforderungen darstellen. Aufgrund von beruflicher Erfahrung und fachlicher Kompetenz bin ich 
jedoch zuversichtlich, die erforderlichen Voraussetzungen mitzubringen, um als Landrat auch in 
Zukunft erfolgreich für unseren Landkreis Fulda und seine Menschen wirken zu können. Wenn es im 
Interesse des Kreises geboten ist, muss man mitunter bereit sein, gegen Widerstände Entscheidungen 
zu treffen. Wir sollten nicht jedem kurzlebigen Trend hinterherlaufen, aber auch die notwenige 
Kreativität besitzen, um bei der Bewältigung neuer und manchmal unvorhergesehener Aufgaben 
unseren eigenen Wege zu gehen. 

Das Amt macht mir Spaß, weil ich etwas bewegen kann und im engen Kontakt mit den Menschen bin. 
Auch in Zukunft möchte ich kein Landrat am Schreibtisch sein, sondern Bürgernähe leben. Landrat sein 
heißt für mich Funktion und Person verbinden, das Amt ausüben und zugleich ein Mensch mit Stärken 
und Schwächen bleiben. Dabei ist mir persönliche Glaubwürdigkeit besonders wichtig. Alleine aber 
kann ich in den kommenden sechs Jahren nicht viel bewirken. Als Landrat brauche ich Mitstreiter, in der 
Kreisverwaltung, bei den Bürgerinnen und Bürgern, in den Städten und Gemeinden – und bei der CDU, 
die mich trägt und stützt. Der Landkreis Fulda ist unserer aller Anstrengungen wert. 

 

Herzlichst Ihr Landrat 

Bernd Woide 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeweils eine Brücke je Gleis, erneut durch zwei 
Tunnelröhren und anschließend wieder in offener 
Streckenführung parallel zur Schnellbahntrasse 
Fulda-Würzburg, um in diese von zwei Seiten 
einzufädeln. 
 
Die Trassen VI und VII verlaufen zwischen 
Flieden und Neuhof in offener Strecke, dann über 
eine Brücke zwischen Neuhof und Niederkalbach 
in den Opperzer Bergtunnel und fädeln 
anschließend in die Schnellbahntrasse Fulda-
Würzburg ein. 
 
Bisher ist noch keine Entscheidung für eine der 
sieben Trassenvarianten getroffen worden. 
Voraussichtlich im Frühjahr 2018 will die 
Deutsche Bahn die Vorzugsvariante vorstellen. Es 
folgt das Raumordnungsverfahren, danach das 
Planfeststellungsverfahren, in dem endgültig die 
neue Trasse festgelegt wird. 
 
Es besteht eine große Gefahr, dass eine der durch 
Kalbach führenden Trassen (IV, VI, VII) zum Zuge 
kommt. 
 

Aktueller Planungsstand 
Schnellbahntrasse Hanau – Fulda 
 
Die Deutsche Bahn Netz AG führt seit 2014 für 
den Bau einer neuen Schnellbahntrasse von 
Hanau nach Fulda einen offenen Dialog mit 
Kommunen, Bürgerinitiativen und Verbänden in 
verschiedenen Arbeitsgruppen. Die Kalbacher 
Bürgerinitiative „Gegen eine weitere Bahntrasse 
durch Kalbach“ vertritt seit Oktober 2016 die 
Interessen der Kalbacher im Arbeitskreis 
Raumordnungsverfahren (AG-ROV) und im 
Dialogforum, einem der AG-ROV 
übergeordnetem Gremium. In beiden Gremien 
werden die verschiedenen Trassenvarianten 
(insgesamt sieben) diskutiert, welche die Bahn 
mit dem von ihr beauftragten Planungsbüro 
entwickelt haben. 
 
Während die BI Kalbach unter Hinweis auf den 
Regionalplan Nordhessen 2009 den Ausbau der 
Bestandsstrecke zwischen Flieden und Neuhof 
(Trasse V) fordert, durchschneiden die Varianten 
IV, VI und VII direkt das Gemeindegebiet von 
Kalbach. 
 
Die Trasse IV führt ab Schlüchtern in einem 10 km 
langen Tunnel mit zwei Röhren bis nach 
Mittelkalbach, sodann über offene Strecken,  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fehlende Unterstützung von Kalbacher 
Interessen durch SPD, BfK und 
Bürgermeister zum Ausbau der 
Schnellbahntrasse  
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 
19.09.2017  stellte die CDU-Fraktion folgenden  
Antrag: „Die Gemeindevertretung möge 
beschließen, den Gemeindevorstand zu beauftragen, 
eindeutig die Interessen der Bevölkerung der 
Gemeinde Kalbach (hier insbesondere der Ortsteile 
Mittel-, Nieder- und Oberkalbach) gegenüber der 
DB Netz AG in folgender Form zu vertreten: 
 

1. Klare Ablehnung der Trassenvarianten IV, 
VI und VII 

2. Votum für den Ausbau der Bestandsstrecke 
zwischen Flieden und Neuhof 

3. Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neuhof 
für einen optimalen Lärmschutz bei 
gemeinsamer Ablehnung der Trassen VI und 
VII. 

 
Die Gemeindevertretung Kalbach sollte sich jetzt 
eindeutig gegen die Trassen IV, VI und VII 
positionieren, da sonst der Eindruck entsteht, dass 
sich die politischen Gremien mit der Forderung 
anderer Beteiligter einverstanden erklären. Ein 
weiter anhaltendes Schweigen bedeutet ein gegen 
die Interessen der Bürger der Gemeinde Kalbach 
gerichtetes Signal“.  
 

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde abgelehnt, 
damit wurde erneut die Chance vertan, sich klar 
für den Ausbau der Bestandsstrecke (Trasse V) 
zwischen Flieden und Neuhof auszusprechen. 
Bürgermeister Hölzer sowie die Vertreter von 
SPD und BfK schweigen weiter und stellen sich 
somit gegen die Interessen der Bürger der 
Gemeinde Kalbach. Anscheinend akzeptiert man 
die Forderungen aus anderen Gemeinden und 
Bürgerinitiativen, die den Bau der Trasse IV 
fordern. Bürgermeister Hölzer, SPD und BfK 
haben keinen Mut, das Beste für Kalbach zu 
erreichen. Zwar beteuern Bürgermeister Hölzer, 
Gerhard Müller für die SPD und Arnd Rössel für 
die BfK, dass sie die BI unterstützen, den Antrag 
der CDU aber nicht mittragen wollen. Ihr Votum 
vom 22.02.2017, für den Ausbau der 
Bestandsstrecke zu werben, sei zum jetzigen 
Zeitpunkt völlig ausreichend. Eine Positionierung 
könne auch noch zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen. 
Am 26.05.2014 (noch vor Bürgermeister Hölzers 
Dienstbeginn) traf die Gemeindevertretung 
parteiübergreifend und einstimmig in einem 
vergleichbaren Projekt, eine Resolution gegen das 
geplante Netzbauprojekt „Süd Link“. Damals 
bezog die Gemeindevertretung schon sehr 
frühzeitig weit vor dem eigentlichen Raumord- 
nungsverfahren eindeutig Position gegen eine 
mögliche Stromtrasse durch Kalbacher Gebiet. 
Warum heute nicht mehr? Am 23.10.2014 erklärte 
Bürgermeister Florian Hölzer zu diesem Thema: 
„Kalbach bekommt von allen Seiten Ohrfeigen. 
Das lassen wir uns nicht gefallen!“ Aber genau das 
ist nun eingetreten, wir lassen uns Ohrfeigen 
gefallen – und schweigen. 
Zum Thema Windkraft und der Unterstützung der 
BI „Lebensqualität Kalbach“ hat Bürgermeister 
Hölzer noch den Mut gehabt, die 
Gemeindevertreter aufzumuntern, sich für die 
Kalbacher Interessen einzusetzen. So erklärte er: 
„Er selbst hoffe aber auf ein Nein und werde mit 
der BI weiter gegen Windräder in Kalbach 
kämpfen.“ (FZ 11.02.2015).  
Warum kämpft der Bürgermeister nicht an der 
Seite der BI „Keine weitere Bahntrasse durch 
Kalbach“?  
Warum kann aus Kalbach kein eindeutiges Signal 
für die Ablehnung der Varianten auf Kalbacher 
Gebiet erfolgen?  
Unterscheidet Bürgermeister Hölzer etwa 
zwischen den Bürgerinitiativen in Kalbach? 
Bereits in der Sitzung der Gemeindevertretung 
am 26.02.2017 wurde dem Vorsitzenden der BI 
Jakob Brähler ein Redebeitrag mit den Stimmen 
von SPD und BfK verweigert. Die Vorsitzenden 
anderer Bürgerinitiativen Martin Müller ("Kalbach 
gegen SuedLink e.V."; zugleich BfK-
Fraktionsvorsitzender) und Jürgen Kress (Vor- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sitzender der BI „Lebensqualität Kalbach“) haben 
in der Vergangenheit immer Rederecht erhalten 
(siehe auch FZ Bericht vom 12.12.2014). In dieser 
Sitzung wurde der Antrag der BI, die 
Gemeindevertretung möge sich für den Ausbau 
der Bestandsstrecke (Trasse V) aussprechen, mit 
den Stimmen von SPD und BfK abgelehnt. 
Interessant ist hierbei, dass der Ortsbeirat 
Mittelkalbach in der Sitzung am 01.12.2016 
einstimmig beschlossen hatte, „der Gemeinde-
vertretung die Empfehlung zu geben, eine 
parteiübergreifende Resolution an die Deutsche 
Bahn weiterzuleiten, in der eine weitere 
Bahntrasse durch Kalbach abzulehnen ist.“ Die 
gleichzeitig im Ortsbeirat von Mittelkalbach und 
in der Gemeindevertretung vertretenen 
Mitglieder von SPD und BfK stimmten somit in 
der Sitzung am 26.02.2017 gegen ihren eigenen 
Antrag vom 01.12.2016. 
Die Zurückhaltung von Bürgermeister Hölzer 
bleibt auch vor dem Hintergrund rätselhaft, da er 
in der Stellungnahme zur dritten Änderung des 
Landesentwicklungsplans Hessen 2000 (S. 10 der 
Stellungnahme vom 10.08.2017) die Position der  
 
 
Trinkwasserversorgung in Uttrichshausen 
 
Mit den verschiedensten Varianten zur 
Verbesserung der Trinkwasserversorgung haben 
sich die Gemeindevertretungen und Gemeinde-
vorstand in den letzten zwanzig Jahren 
beschäftigt. Das Problem konnte bisher weder 
unter Bürgermeister Wehner noch unter 
Bürgermeister Hölzer gelöst werden. 
 
Warum muss für die Wasserversorgung in 
Uttrichshausen etwas getan werden? 
Der Hochbehälter in Uttrichshausen ist in die 
Jahre gekommen, er muss baulich saniert werden. 
Gleichzeitig ist die geförderte Wassermenge in 
den letzten Jahren rückläufig. Dies führte in den 
Sommermonaten schon dazu, dass Wasser dem 
Hochbehälter durch aufwendige 
Wassertransporte zugeführt werden musste. Die 
Wasserknappheit ist in Uttrichshausen in 
bestimmten Perioden des Jahres spürbar. 
 
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? 
Die Ertüchtigung des Hochbehälters in 
Uttrichshausen alleine reicht nicht aus, um die 
Wasserversorgung in Uttrichshausen 
sicherzustellen, da die geförderte Wassermenge 
rückläufig ist. Überlegungen in den letzten Jahren 
kommen zu dem Ergebnis, dass eine 
Wasserleitung von Oberkalbach nach 
Uttrichshausen mit Anschluss an das bestehende 

Bürgerinitiative gegen eine weitere Bahntrasse 
durch Kalbach wörtlich übernommen hat: „Wir 
befürworten einen weitest gehenden Ausbau der 
vorhandenen Trasse bzw. eine Bündelung der 
Trasse mit der A 66…“.  
Die Sorge um eine mögliche Trassenführung der 
Bahnstrecke Fulda-Frankfurt durch seine 
Gemeinde treibe Kalbachs Bürgermeister Florian 
Hölzer (parteilos) um. Deshalb hatte er die SPD-
Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel  und 
Martin Burkert, bisheriger Ausschussvorsitzen-
der für Verkehr und Infrastruktur, um Hilfe 
gebeten, so der FZ-Bericht  vom 15.11.2016. 
Bürgermeister Hölzer, SPD und BfK wenden sich 
nicht einmal gegen die Trassen VI und VII, die mit 
einer Brücke zwischen Neuhof und Niederkalbach 
in einen Tunnel in den Opperzer Berg einmündet, 
sie lehnen selbst eine Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Neuhof für einen optimalen 
Lärmschutz bei gemeinsamer Ablehnung der 
Trassen VI und VII ab. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trinkwassernetz gebaut werden soll 
(Verbundleitung Oberkalbach – Uttrichshausen). 
Alternativ dazu wird seit 2014 diskutiert, einen 
alten, noch nie genutzten Tiefbrunnen in der 
Gemarkung Uttrichshausen heranzuziehen 
(Tiefbrunnen „Ammersgraben“). 
 
Welche Kosten entstehen? 
Nach den Darstellungen des Gemeindevor-
standes, die zuletzt in der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 12.12.2017 vorgetragen 
wurden, liegen die Kosten einer Verbundleitung 
mit Ultrafiltrations-, Druckerhöhungsanlage und 
Pumpstation bei 1.280.000 €. Der Neubau des 
Hochbehälters Uttrichshausen soll in 2020 
realisiert werden (Kostenvolumen: 700.000 €). 
Die Nutzung des Tiefbrunnens „Ammersgraben“ 
scheidet aus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer muss die entstehenden Kosten tragen? 
Grundsätzlich gilt, dass die Kosten für die 
Gewinnung und Verteilung von Trinkwasser über 
die Gebührensatzung der Gemeinde Kalbach 
durch die Verbraucher getragen werden müssen. 
Die Kosten für den Bau von Wasserge-
winnungsanlagen und die dazu notwendig 
werden Investitionen in Pumpstationen oder 
Ultrafiltrationsanlagen werden über Abschrei-
bungsbeträge in die Gebührenkalkulation 
eingepreist. Dies bedeutet, dass mit der 
Fertigstellung des Projekts eine Gebühren-
erhöhung für Trinkwasser erfolgen wird, die von 
allen Bürgerinnen und Bürgern von Kalbach 
getragen werden muss. 

 
 
Auf Antrag der CDU-Fraktion für die 
Gemeindevertretungssitzung am 19.09.2017 
wurde deshalb der Gemeindevorstand 
beauftragt, mit der Betreibergesellschaft der 
Tank- und Rastanlage Uttrichshausen Verhand-
lungen aufzunehmen, sich an den Kosten für die 
Verbesserung der Wasserversorgung mit 
Investitionsbeiträgen zu beteiligen. Die Tank- und 
Rastanlage Uttrichshausen ist ein Großabnehmer 
von Trinkwasser und deshalb ein Mitverursacher 
der Wasserknappheit in Uttrichshausen. Bereits 
in 1992 konnte vom damaligen Bürgermeister 
erreicht werden, dass die T+R- Gesellschaft zu den 
Kosten zum Bau der neuen Kläranlage 
herangezogen wurde. Damit wurde eine spürbare 
Entlastung bei den Abwassergebühren für den 
einzelnen Bürger erreicht. 

 
 
Die CDU-Fraktion wird das Projekt zur 
Verbesserung der Trinkwasserversorgung in 
Uttrichshausen immer konstruktiv begleiten und 
nach der wirtschaftlichsten Lösung für die 
Bürgerinnen und Bürger von Kalbach streben. 
 

Neues zum Feuerwehrhaus Niederkalbach 
 
Bereits in der Osterausgabe 2017 der 
Kalbachquellen ist über den Neubau berichtet 
worden. 
Er ist zurzeit das größte Vorhaben, das in 
Kalbach realisiert wird. Am 19.05.2017 war der 
Rohbau fertig gestellt, und es konnte Richtfest 
gefeiert werden. Zügig wurde anschließend an 
der Fertigstellung des Gebäudes gearbeitet. 
 

 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 
19.09.2017 berichtete Bürgermeister Hölzer, dass 
alle Gewerke planungsgerecht verliefen und im 
Winter bereits die Feuerwehrfahrzeuge im 
Gebäude untergestellt werden könnten.  
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 
14.11.2017 musste er diese Feststellungen wieder 
zurücknehmen. Die eingebauten Fenster wiesen 
Mängel auf, die eine Abnahme verhinderten. Eine 
Mängelbeseitigung durch die Fachfirma ist 
mittlerweile erfolgt. Die Wasser- und 
Sanitärleitungen sind verlegt, der 
Heizungseinbau erfolgt zurzeit. Der Außenputz 
wurde aufgetragen. Die Estricharbeiten beginnen 
in den nächsten Wochen. 
Bei etwas optimistischer Sichtweise ist eine 
Fertigstellung des Gebäudes im Februar 2018 
möglich. 
Die Fahrzeuge müssen über die Wintermonate in 
beheizten Zelten untergestellt werden. Wer diese 
zusätzlichen Kosten von ca. 700 € pro Monat  zu 
tragen hat, wird zu klären sein.  
 
Die freiwillige Feuerwehr Niederkalbach erbringt 
in hohem Maße Eigenleistungen beim Bau des 
Gebäudes, die über das übliche Maß des 
Ehrenamtes hinausgehen. Durch diese Initiative 
können erhebliche Kosten vermieden werden. 
Die Bürgerinnen und Bürger, aber insbesondere 
Gemeindeverwaltung und die gemeindlichen 
Gremien, sind der freiwilligen Feuerwehr 
Niederkalbach zu Dank verpflichtet. 
  

https://pixabay.com/de/wasser-brunnen-tropfen-regen-2630618/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum lehnt die CDU die Förderung von 
Schwimmkursen und die Bezuschussung 
von gemeindefremden Schwimmbädern 
ab? 
In den Sitzungen der Gemeindevertretung im 
September und November 2017 beschäftigten 
sich die Parlamentarier mit annähernd 
gleichlautenden Anträgen des Bürgermeisters 
bzw. der Fraktion „Bürger für Kalbach (BfK)“. Die 
CDU lehnte die Anträge jeweils ab, und da die 
anderen Fraktionen nicht vollzählig waren, 
wurden die Anträge nicht angenommen. 
Die Bezuschussung von Schwimmbädern in 
anderen Gemeinden ist nicht Pflichtaufgabe der 
Gemeinde Kalbach, und für die Sicherstellung der 
Schwimmfähigkeit von Kindern und Erwachsenen 
sind andere Institutionen zuständig. Konkret 
wurden folgende Fakten gegen die Anträge 
vorgetragen: 
 
50 Millionen Euro für die hessischen Hallen- und 
Freibäder 
Nach einer Pressemeldung des Hess. 
Ministeriums des Innern und für Sport legt die 
hessische Landesregierung ein 50-Millionen-
Euro-Förderprogramm auf, damit hessische 
Hallen- und Freibäder erhalten und modernisiert 
werden können. Kommunen können ab 2018 eine 
Förderung im Rahmen des „Schwimmbad-
Investitions- und Modernisierungsprogramms“ 
(abgekürzt: SWIM) beantragen. Ab 2019 können 
dann über einen Zeitraum von fünf Jahren 
bestehende Bäder saniert und fit für die Zukunft 
gemacht oder Neubauten ermöglicht werden. 
Neben Hallenbädern werden ausdrücklich auch 
Freibäder von der Förderungsmöglichkeit erfasst. 

 
Die Landesregierung nimmt mit der 
Verwirklichung des Bäderprogramms zugleich die 
Anregungen des Landessportbundes Hessen, des 
Hessischen Schwimm-Verbandes, der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft, der Kommunen und 
von Ehrenamtsinitiativen auf. 
 
Schwimmbadförderung durch den Landkreis und 
damit direkte Beteilung der Gemeinde Kalbach über 
die Kreisumlage 
Der Landkreis Fulda und damit direkt die 
Gemeinde Kalbach über die Beteiligung an der 
Kreisumlage hat die Problematik der 
Unterfinanzierung der Schwimmbäder bereits 
erkannt und leistet daher mit jährlich 300.000 € 
einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der 
Schwimmbadinfrastruktur. 

CDU-Kreistagsfraktion setzt sich für die Förderung 
des Schwimmunterrichts im Landkreis Fulda ein 
In der Kreistagssitzung am 30.10.2017 hat die 
CDU-Kreistagsfraktion den Antrag gestellt, dass 
mit den Schulen, den Trägern von 
Schwimmbädern, der DLRG, den Schwimmver-
einen und auch der VHS ein Konzept zu erstellen 
ist, um allen Bevölkerungsschichten im Landkreis 
Fulda das Erlernen oder Wiedererlernen des 
Schwimmens zu ermöglichen. Vor diesem 
Hintergrund ist der Kreisausschuss beauftragt 
worden, ein entsprechendes Konzept zu 
erarbeiten. 

 
 
Informationen des Staatlichen Schulamtes 
Laut Informationen des Staatlichen Schulamtes 
ist der Schwimmunterricht und damit auch 
Schwimmkurse Bestandteil des Sportunterrichts 
an allen Schulen (Grund-, Haupt- und Realschulen 
sowie Gymnasien). Für die Kinder entstehen 
keinerlei Kosten, sowohl hinsichtlich des Kurses 
als auch in Bezug auf die Beförderung von der 
Schule zum jeweiligen Schwimmbad. Es ist dann 
Angelegenheit der jeweiligen Schule, in welchem 
Umfang sie Schwimmunterricht anbietet. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten: 
Die Bezuschussung der Infrastruktur in fremden 
Gemeinden entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage 
und stellt eine freiwillige Leistung dar. Vor dem 
Hintergrund des vorgesehenen Landespro-
gramms SWIM und der jährlichen Unterstützung 
des Landkreises ist die Gewährung eines 
Zuschusses entbehrlich. 
Die Förderung von Schwimmkursen ist 
grundsätzlich zu begrüßen, allerdings ist hier 
bereits der Kreistag aktiv und hat den 
Kreisausschuss beauftragt, ein Konzept zu 
entwickeln. Der Vorschlag der CDU war, das 
Konzept des Kreises vor einer Beschlussfassung 
abzuwarten, um dann über eine eigene 
Schwimmförderung nachzudenken. 
 
Kommunales Investitionsprogramm 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung wurde 
vom Gemeindevorstand informiert, welchen 
Stand die beschlossenen Maßnahmen aus dem 
sogenannten KIP-Programm haben. Kalbach 
erhält aus diesem Förderprogramm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haushaltsvollzug 2017 und Haushalt 2018  
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 
12.12.2017 wurde über die wirtschaftliche 
Situation der Gemeinde Kalbach informiert. Man 
spricht dabei auch vom Haushaltsvollzug. 
Darüber zu berichten, ist eine Auskunftspflicht 
des Bürgermeisters, die in der 
Gemeindehaushaltsverordnung geregelt ist. Das 
voraussichtliche Ergebnis (Stand: 28.11.2017) 
wird sich auf + 640.900 € belaufen. Ursprünglich 
waren 84.000 € geplant. 

 
Zur Erinnerung: 
In den Beratungen zum Haushalt 2017 wurde 
behauptet, dass die Gemeinde Kalbach ein Defizit 
von 223.900 € zu erwarten hätte, wenn keine 
Steuererhöhung durchgeführt wird. Die CDU 
lehnte den Haushalt aufgrund der 
Steuererhöhung ab, weil schon im Februar 2017 
belegbar war, dass auch ohne Steuererhöhung bei 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten ein positives 
Ergebnis von rund 80.000 € realistisch ist. Die 
Steuererhöhung wurde in der Haushaltsberatung 
mit rund 307.000 € angegeben. Ohne die 
Erhöhung wäre also immer noch ein positives 
Ergebnis von rund 334.000 € zu verzeichnen. 
 
Gründe für das gute Haushaltsergebnis 2017: 
Das voraussichtlich gute Ergebnis in 2017 beruht 
im Wesentlichen auf zwei Faktoren. Zum einen 
liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 
292.830 € höher als geplant, und zum anderen ist 
die Kreisschulumlage um 134.896 € niedriger als 
ursprünglich angenommen. Der Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer liegt 93.806 € höher als 
geplant, der Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer ist um 16.635 € im Plus. Weitere kleine 
Positionen führen zu Mehreinnahmen bzw. zu 
Minderausgaben, so dass sich ein Jahresergebnis 
auf 640.900 € einstellen wird. 
 
Steuererhöhung in 2018: 
Gegen die Stimmen der CDU wurde bereits im 
November 2016 von der Koalition aus SPD und 
BfK eine Steuererhöhung für 2017 und 2018 
beschlossen. Die Grundsteuer A wird um 37 %-
Punkte steigen und die Grundsteuer B um 70 %-
Punkte. Die Gewerbesteuer bleibt konstant hoch. 
Mit dem Haushalt 2018 wird sich die CDU-
Fraktion intensiv beschäftigen. 
 

Zuwendungen vom Land Hessen in Höhe von 
148.700 € und vom Bund 440.000 €. Anteile davon 
sind von der Gemeinde zu tragen. 
  
Nach den Förderrichtlinien sind die Mittel nach dem 
Landesprogramm bis zum 30.11.2020 und nach dem 
Bundesprogramm bis zum 30.06.2019 abzurufen. 
 
Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen 
bis Ende 2017 fertiggestellt sein: 

Maßnahme Haushalts-
mittel 

Fertigstellung 

Ortsteil Mittelkalbach 
Bürgerhaus 
LED-Beleuchtung 45.000 € Nov 2017 
Neue Heizung 40.000 € Okt 2017 
Straßenunterhaltung 
St.-Florian-Straße 20.000 € Nov 2017 
Ortsteil Niederkalbach 
12-Familienhaus  
Heizung 80.000 € Sep 2017 
Fenster und Haustüren 85.000 € Okt 2017 
Dämmung 23.000 € Okt 2017 
Kindergarten 
Renovierung 2 
Gruppenräume + Flur 

20.000 € Nov 2017 

Sportgeräte 10.000 € Sep 2017 
Bürgerhaus 
LED-Beleuchtung 45.000 € Dez 2017 
Straßenunterhaltung 
Am Kreisberg 30.000 € Nov 2017 
Ortsteil Uttrichshausen 
Mehrzweckhalle 
Erneuerung 4 Fenster + 
2 Türen 

10.000 € Nov 2017 

Heizungsanlage 30.000 € Okt 2017 
Straßenunterhaltung 
Thalauer Weg 20.000 € Nov 2017 
Ortsteil Oberkalbach 
Kindergarten 
Dachgeschossdämmung 18.000 € Nov 2017 
LED-Beleuchtung 10.000 € Okt 2017 
Straßenunterhaltung 
Auf der Döllau 20.000 € Nov 2017 
Ortsteil Heubach 
6-Familienhaus 
Dachgeschossdämmung 
etc. 

18.000 € Dez 2017 

Kellerfenster 1.500 € Okt 2017 
Haustür 2.500 € Sep 2017 
Straßenunterhaltung 
Sparhofer Weg 30.000 € Dez 2017 
Ortsteil Veitsteinbach 
Straßenunterhaltung 
Hollweg 10.000 € Dez 2017 
Ortsteil Eichenried 
Straßenunterhaltung 
Neue Straße/ 
Kreisstraße 

10.000 € Dez 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bestattungskultur im Wandel der Zeit 

In Deutschland lässt sich die Bestattung 
grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: 
Erdbestattung und Feuerbestattung. Während es 
sich bei einer Erdbestattung um die Beisetzung 
des Verstorbenen in einem Sarg handelt (lediglich 
auf dem Friedhof möglich), spricht man von einer 
Feuerbestattung, wenn die verstorbene Person 
eingeäschert wird. Obwohl die Feuerbestattung 
auch häufig als Urnenbe-stattung bezeichnet 
wird, handelt es sich bei letzterer genau 
genommen um die Beisetzung der Urne in einem 
Grab auf einem Friedhof, für welche auch ein 
Bestatter nötig ist.  
 
Entsprechend kann es sich bei einer Feuerbe-
stattung beispielsweise auch um eine See- oder 
Baumbestattung handeln. Zu den Bestattungs-
arten im Bereich Feuerbestattung (auch als 
Seebestattung möglich) gehört die anonyme 
Bestattung. Für eine anonyme Bestattung wird 
häufig die Bezeichnung stille Beisetzung 
verwendet. Der Grund hierfür liegt darin, dass bei 
einer anonymen Bestattung weder ein Grabstein 
gesetzt, noch die Angehörigen an der Beisetzung 
teilnehmen können. An der Beisetzungsstelle 
wird somit auf jeden Namens-hinweis verzichtet.  
 

 
 
Bei der Feuerbestattung gibt es eine Reihe 
verschiedener Beisetzungsoptionen. Diese sind in 
der Regel: die Urnenbestattung, die 
Baumbestattung und die Seebestattung. Es 
besteht die Möglichkeit, sich für eine klassische 
Urnenbestattung auf einem Friedhof und für 
moderne Bestattungsformen wie eine 
Naturbestattung zu entscheiden. Bei der 
Seebestattung wird die Asche des Verstorbenen 
nach der Trauerfeier meist im Meer beigesetzt. 
Dies geschieht mit einer wasserlöslichen Urne. 
Bei einer Baumbestattung, die häufig als 
Waldbestattung bezeichnet wird, erfolgt die 
Beisetzung der Asche im Wurzelbereich eines 
Baumes. So entfällt bei beiden dieser 
Bestattungsarten die Grabpflege.  
 

Außerhalb Deutschlands gibt es in 
Nachbarländern weitere Bestattungsarten. 
Hierzu gehört beispielsweise die Diamant-
bestattung. Dabei wird durch ein spezielles 
Verfahren aus einem kleinen Teil der Asche ein 
Diamant hergestellt. Hierfür muss man sich ein 
deutsches Bestattungsunternehmen suchen, das 
über eine Kooperation mit einem solchen 
Anbieter verfügt. Da diese Bestattungsart in 
Deutschland bisher nicht möglich ist, muss die 
Urne zu diesem Zweck zu einem entsprechenden 
Anbieter überführt werden, z.B. in die Schweiz. Zu 
den moderneren Bestattungsarten gehört auch 
die sogenannte Luftbestattung. Hierbei verstreut 
man die Asche des Verstorbenen von einem 
Heißluftballon, einem Flugzeug oder einem 
Helikopter aus in der Luft. Da die Luftbestattung 
in Deutschland nicht möglich ist, ist auch hier eine 
Überführung ins Ausland nötig. In Österreich 
gehört die Luftbestattung beispielsweise zu den 
erlaubten Bestattungs-arten.  

 
 
Der Gedanke „Wer pflegt später einmal mein 
Grab?“ kommt unwillkürlich. Der Trend, kein 
großes und aufwändig zu pflegendes Grab 
anzulegen, sondern eine andere Bestattungsart 
als die traditionelle Erdbestattung zu wählen, 
nimmt zu.  
 
Auf diese sich verändernde Situation müssen wir 
uns auch in Kalbach einstellen. Zum einen wird 
die Nachfrage für Wiesen- und Urnengräber 
zunehmen, zum anderen wird auch der Wunsch, 
die Urne in einem Bestattungswald, wenn 
möglich auf dem Gebiet in Kalbach, bestatten zu 
lassen, verstärkt an das Rathaus gerichtet werden. 
Unabhängig davon könnten auch unsere 
Friedhöfe wie in manch anderen Gemeinden 
optisch aufgewertet  werden. Für sinnvolle 
Vorschläge ist die CDU Kalbach jederzeit offen. 
So unterstützen wir auch grundsätzlich das 
Anliegen der SPD, dass sich die gemeindlichen 
Gremien mit dem Thema Bestattungswald 
befassen. Der Gemeindevorstand wurde daher in 
der Sitzung der Gemeindevertretung am 
25.04.2017 mit der Prüfung der Grundlagen für 
die Einrichtung eines Bestattungswaldes 
beauftragt. 
Mit dem Ergebnis der Verwaltung werden wir uns 
befassen. 
 

https://www.tarif-testsieger.de/sterbegeldversicherung/trauerfeier/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht aus dem Kreistag 
 
Schulsterben im Landkreis Fulda? 
Das droht in den kommenden Jahren im Landkreis 
Fulda nicht. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 
30.10.2017 mit großer Mehrheit der 
Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für 
den Landkreis Fulda zugestimmt. Auch kleinere 
Schulen sollen erhalten bleiben, eine wichtige 
Botschaft an die Region. 
 

 
 
Über Parteigrenzen hinweg ist es das Bestreben 
der Kreisgremien, jungen Menschen das Beste für 
ihren Lebensweg mitzugeben und sie zu 
vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft zu 
machen. Investitionen in die Bildung sind 
Investitionen in die Zukunft, so Landrat Woide.  
 
Die Grundschule Kalbach „Comeniusschule“ mit 
dem Einzugsbereich Eichenried, Mittelkalbach, 
Niederkalbach, Oberkalbach und Veitsteinbach 
kann dauerhaft mindestens zweizügig geführt 
werden. Hier gibt es ein Betreuungsangebot am 
Vormittag, und die Nachmittagsbetreuung er- 
folgt über den Förderverein (Montag bis 
Donnerstag bis 16.30 Uhr). 
 
Die Grundschule Uttrichshausen mit dem Ein-
zugsbereich Heubach und Uttrichshausen wird 
vorübergehend zwei- bis dreiklassig geführt 
werden, mittelfristig zeichnet sich wieder eine 
Einzügigkeit ab. Die Betreuungssituation stellt 
sich ähnlich wie in Mittelkalbach dar, allerdings 
gilt das Angebot nur bis 16.00 Uhr. 
 
Öffentlicher Personennahverkehrsplan  
In der Sitzung vom 28.08.17 wurde der 
Nahverkehrsplan 2017 für den Landkreis Fulda 
beschlossen. Er sieht für die Bürger im Landkreis 
Fulda einige Änderungen vor: So fahren Busse 
nun abends eine Stunde länger, und Rufbusse 
werden installiert. 
Auch die Gemeinde Kalbach war an der 
Entscheidungsfindung beteiligt, so haben die 
Gemeindevertreter am 27.06.2017 den 
Planungen zugestimmt. 
 

 
 
Die Taktzeiten des Liniennetzes orientieren sich 
an den Zügen: Richtung Frankfurt, Richtung 
Gießen (Vogelsbergbahn) und Richtung Gersfeld 
(Rhönbahn). Auf der Linie 52 von Oberkalbach 
nach Neuhof werden z.B. nur 15 Fahrgäste pro 
Tag befördert – also 1,2 Nutzer pro Fahrt. Um 
nicht mit unbesetzten Fahrzeugen unterwegs zu 
sein, hat die LNG 2010 das Prinzip der Rufbusse 
eingeführt: In diesem Fall fährt der Bus nur zu den 
vorgegebenen Zeiten, wenn ein Fahrgast seine 
Fahrt vorher ankündigt. Das geht per Telefon und 
sieben Tage bis eine halbe Stunde vor Abfahrt. 
Eine Bestellung soll dann auch bequem per App 
funktionieren. 
Für Kalbach bedeutet dies folgendes: 
- mindestens stündliche Anbindung für 
Niederkalbach und Mittelkalbach 
- 2 zusätzliche Spätfahrten zwischen 19.30 und 
21.00 Uhr 
- Rufbus nach Oberkalbach/Veitsteinbach in der 
Zeit zwischen 8.00  und 15.00 Uhr (also außerhalb 
der Schulzeiten). 
 
Förderung des „Schwimmenlernens“ 
Der Kreistag des Landkreises Fulda hat in seiner 
letzten Sitzung vom 30.10.2017 beschlossen, ein 
Konzept zu entwickeln, wie allen 
Bevölkerungsschichten im Landkreis Fulda das 
Erlernen oder Wiedererlernen des Schwimmens 
ermöglicht werden kann. Unbestritten geht der 
Anteil der Bevölkerung, die das Schwimmen 
erlernt hat, deutschlandweit zurück. Nach 
Aussagen der DLRG können lediglich 50 % der 
Grundschüler beim Übergang zur 
weiterführenden Schule sicher schwimmen. 
Gründe für diese nicht nur negative, sondern 
unter Umständen für das einzelne Kind auch 
lebensbedrohliche Entwicklung liegen u.a. in dem 
deutschlandweit immer weiter zurückgehenden 
Angebot an Schwimmbädern. 
Der Trend, nicht mehr schwimmen zu können/zu 
erlernen, umfasst jedoch nicht nur Vor- und 
Grundschulkinder, sondern auch andere 
Bevölkerungsgruppen, z.B. Erwachsene und 
Migranten. Der Kreisausschuss wurde daher 
aufgefordert, ein Konzept zu erstellen, um allen 
Bevölkerungsschichten im Landkreis Fulda das 
Erlernen oder Wiedererlernen des Schwimmens 
zu ermöglichen.  
 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2g_Ow0vPXAhXM26QKHaVZBUwQjRwIBw&url=http://busse-welt.startbilder.de/name/galerie/kategorie/deutschland%7Ehessen%7Efulda-rhoenenergie-fulda-gmbh/digitalfotografie/24.html&psig=AOvVaw2X50y4AO5hxAHAfgTKBYwa&ust=1512589807158727


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anzahl der Schwimmbäder im Landkreis Fulda 
gegenüber anderen Regionen ist noch 
vergleichsweise hoch, aber es bereitet den 
Städten und Gemeinden zunehmend finanzielle 
Schwierigkeiten, den Betrieb von 
Schwimmbädern sicherzustellen. Dies gilt 
insbesondere für Hallenbäder. Der Landkreis 
Fulda leistet daher mit der finanziellen 
Unterstützung des Schwimmbadbetriebes von 
Kommunen mit jährlich 300.000 € einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der 
Schwimmbadinfrastruktur.  
Die hessische Landesregierung hat aktuell 
ebenfalls ein 50-Millionen-Euro-Förderprogramm 
aufgelegt. „Bei Schwimmbädern geht es um den 
Alltag der Menschen: Kinder lernen hier das 
lebenswichtige und rettende Schwimmen, die 
Menschen können Sport treiben und Familien 
verbringen ihre oft begrenzte Freizeit dort. Das 
muss überall - auch in kleineren Kommunen und 
auf dem Land - möglich sein“, so der 
Innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im 
Hessischen Landtag, Alexander Bauer.  
 
Bundes- und landespolitische Themen 
 
Ehe für Alle!? 
 
Der Bundestag hat im Juli die Einführung der Ehe 
für homosexuelle Paare beschlossen. Am 
01.10.2017 ist dieses Gesetz in Kraft getreten. 
Bereits in 2001 hat der Bundestag mit der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft ein 
eheähnliches Konzept geschaffen. Von daher 
bestand aus unserer Sicht keine Notwendigkeit, 
die gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit der 
Ehe zwischen Mann und Frau, wie sie das 
Grundgesetz in Art. 6 der Verfassung schützt, 
gleich zu setzen. 
 

 
 
Ehe und Familie stehen unter dem besonderen 
Schutz der Verfassung. Dabei geht das 
Grundgesetz von der Ehe zwischen Mann und 
Frau aus. Auch die katholische Kirche spricht von 
der Ehe als einer Lebens- und Liebesgemeinschaft 
zwischen Mann und Frau. Dabei sollte es auch 
bleiben. Ob das neue Gesetz Bestand hat, hängt 
davon ab, ob die CSU – wie angekündigt – eine 
Verfassungsbeschwerde vor dem 
Bundesverfassungsgericht erhebt. 
 

Flüchtlinge und Asylbewerber 
Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, so Art. 16 
a Abs. 1 des Grundgesetzes. Hierbei wird in 
Anlehnung an die Genfer Flüchtlingskonvention 
vom 28.07.1951 bestimmt, dass jeder, der wegen 
seiner Rasse, Religion, Nationalität oder 
Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder 
wegen seiner politischen Überzeugung 
Verfolgungsmaßnahmen mit Gefahr für Leib und 
Leben ausgesetzt ist, asylrechtlichen Schutz 
genießt. Dabei kann Deutschland nicht allein das 
Leid der Menschen in Staaten wie Syrien und dem 
Irak bewältigen. Alle Staaten der EU haben hier 
einen solidarischen Beitrag zu leisten. Es ist daher 
begrüßenswert, dass nicht nur international, 
sondern auch national Regelungen gefunden 
werden, die den Zugang von betroffenen 
Menschen nach Deutschland steuern. Dabei 
haben Flüchtlinge nur ein begrenztes 
Aufenthaltsrecht. Besteht keine Gefahr für Leib 
und Leben mehr, muss der Betroffene 
Deutschland wieder verlassen und in seine 
Heimat zurückkehren. 
Darüber hinaus kann der Zuzug von 
ausländischen Bürgern aus Staaten außerhalb der 
EU nur über ein Zuwanderungsgesetz erfolgen, 
das exakte Kriterien für einen Zuzug nach 
Deutschland festlegt. 
Wir begrüßen solche Bestrebungen. 
 

 
 
Windkraft 
Dass fossile Energiequellen begrenzt sind, weiß 
zwischenzeitlich jedes Kind. Die Gewinnung von 
Energie durch Sonne und Wind ist grundsätzlich 
sinnvoll. Die dogmatische Festlegung, dass ein 
bestimmter Prozentsatz des Gebietes des Landes 
Hessen für das Aufstellen von Windkrafträdern 
zur Verfügung zu stellen ist, lehnen wir ab, 
insbesondere dann, wenn Natur und Mensch 
hierunter leiden und sich Windkrafträder nur 
lohnen, weil es hohe staatliche Subventionen gibt. 
Wir sind daher strikt gegen Windkrafträder auf 
Kalbacher Gebiet und fordern die Hessische 
Landesregierung auf, solche Projekte nicht gegen 
den Widerstand der in der betroffenen Region 
lebenden Menschen durchzusetzen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualerziehung an den Schulen 
Der Lehrplan zur Sexualerziehung an den 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in 
Hessen vom 18.08.2016 fordert die Akzeptanz 
der Schülerinnen und Schüler gegenüber 
unterschiedlichen Partnerschaftsformen, 
sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen 
Identitäten. „Ein schulisches Leitbild, das sich für 
die Akzeptanz verschiedener sexueller 
Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten 
einsetzt, kann sich … positiv auf den Umgang der 
Schülerinnen und Schüler mit dem Thema 
sexuelle Vielfalt auswirken.“ Viele 
Elternvertretungen haben sich gegen die 
Verwendung des Wortes Akzeptanz gewandt und 
stattdessen die Formulierung Toleranz gefordert. 
Bereits die sechs- bis zehnjährigen Schüler sollen 
sich nach dem Lehrplan mit dem Thema 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften befassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Auffassung maßgeblicher Pädagogen ist 
dieses Thema für Kinder in diesem Alter noch 
nicht geeignet. 
 
Aber auch mit der Erziehung zur Akzeptanz von 
„Lesben und Schwulen“ schießt der Lehrplan über 
das Ziel hinaus. Bereits 1977 hat das 
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass 
Sexualerziehung Jugendliche nicht indoktrinieren 
dürfe, also offen sein müsse für verschiedene 
Anschauungen und Überzeugungen. Gegen 
diesen Grundsatz verstößt dieser Lehrplan. 
 
Wir schließen uns der Forderung vieler Eltern an, 
die Inhalte des Lehrplans in Richtung „Toleranz“ 
zu korrigieren, wie dies in den vorherigen 
Lehrplänen zur Sexualerziehung bereits enthalten 
gewesen ist. 
 
 

CDU-Kalbach stellt sich neu auf 

Thomas Scheich, Daniela Böschen, Frank Riemer, Oliver Berboth, Ramona Mack, 
Simone Mack, Frank Röhrig, Volker Schmitt, Reinhard Anders 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Röhrig neuer Parteivorsitzender 
 
In seinem Rechenschaftsbericht blickte Wolfgang 
Maul (bisheriger CDU-Vorsitzender) auf die 
Arbeit der CDU in der Gemeindevertretung und 
den Ortsbeiräten in den vergangenen 20 Jahren 
zurück. Er bedankte sich für die geleistete Arbeit 
bei den vielfältigen Veranstaltungen 
(Neujahrsempfänge, Frauen- und 
Seniorenveranstaltungen, Familienfeste, 
Karnevalistischer Frühschoppen, Stammtische, 
Fischessen und Schlachtfeste) und erinnerte an 
die vielen Wahlkämpfe zur Kommunalwahl sowie 
im Herbst zur Landrats- und Bundestagswahl. Er 
blickte kritisch auf die Kommunalwahl zurück, in 
der die CDU Kalbach zwar als stärkste Fraktion 
hervorgegangen ist, aber aufgrund der SPD- und 
BfK-Koalition keine Mehrheit besitzt und alle 
wichtigen Schlüsselpositionen nicht mehr von der 
CDU besetzt sind - mit Ausnahme des Vorsitzes in 
der Gemeindevertretung. Seine Zeit als 
Parteivorsitzender war von vielen schönen 
Momenten und vielen erfolgreichen Wahlen 
geprägt. Jetzt sei es allerdings an der Zeit, den 
Stab der CDU-Führung an einen Jüngeren mit 
frischen Ideen zu übergeben. Daher nehme er nun 
als Vorsitzender seinen Hut, bleibe der CDU 
Kalbach und dessen Vorstand aber als kooptiertes 
Mitglied erhalten. Er bedankte sich bei den vielen 
Interessierten, die an den zahlreichen 
Veranstaltungen teilgenommen haben.  
 
Die CDU Kalbach bedankt sich im Namen aller 
Mitglieder sehr herzlich bei Wolfgang Maul für 
seine 20-jährige engagierte Arbeit.  
 
Neben dem Rechenschaftsbericht standen auch 
die Vorstandswahlen sowie Delegiertenwahlen 
zum Kreisparteitag auf der Tagesordnung. Als 
neuer Vorsitzende wurde Frank Röhrig gewählt. 
An seiner Seite stehen Simone Mack und Volker 
Schmitt als Stellvertreter. Neuer Schatzmeister 
wird Oliver Berboth, da Wolfgang Möller 
aufgrund seiner Ortsvorstehertätigkeit nicht 
mehr zur Verfügung stand. Als Schriftführerin 
wurde Daniela Böschen im Amt bestätigt. Als 
Mitgliederbeauftragter fungiert in Zukunft Jakob 
Brähler. Weiterhin wurden sieben Beisitzer 
gewählt: Manfred Auth (Veitsteinbach), Reinhard 
Anders (Oberkalbach), Frank Riemer 
(Niederkalbach), Dietmar Alt (Heubach), Thomas 
Scheich (Mittelkalbach), Ramona Mack 
(Mittelkalbach) und Bernd Breitenbach 
(Uttrichshausen). 
 
Ziel des neuen Vorstandes ist es, bei kommenden 
Wahlen die absolute Mehrheit der CDU 
zurückzugewinnen. 
 

 
 
Jakob Brähler,  
Peterstraße 12,  
36148 Kalbach 
 
Gründe meines Rücktritts als 
Beigeordneter der Gemeinde Kalbach 
 

 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger der 
Gemeinde Kalbach, 
 
am 15.02.2017 bin ich vom Amt des 
Beigeordneten der Gemeinde Kalbach 
zurückgetreten. Vorangegangen war eine heftige 
verbale Auseinandersetzung mit Bürgermeister 
Florian Hölzer am Vorabend, aufgrund derer mir 
eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit ihm unmöglich erschien. Ich habe meinen 
Schritt daher mit den unüberbrückbaren 
Differenzen in der fachlichen wie der 
persönlichen Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister begründet. 
In der Ausgabe der Fuldaer Zeitung (FZ) vom 
17.02.2017 kommentierte der Bürgermeister dies 
mit den Worten: „Er habe mich gebeten, künftig im 
Kollegialorgan Gemeindevorstand nachhaltig 
lösungsorientiert mitzuarbeiten, statt juristische 
Dispute zu führen. Die Bürger verlangen von uns 
Entscheidungen und Lösungen, keine juristischen 
Streitereien.“ 
 
In der FZ vom 20.02.2017 meldeten sich die vier 
Beigeordneten des Gemeindevorstandes der SPD 
und der BfK mit der Äußerung, „von sogenannten 
Vorfällen“ sei ihnen nichts bekannt. Eine 
entsprechende Erklärung wurde in den Kalbacher 
Nachrichten Nr. 8 und 9/2017 veröffentlicht. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Aufforderung an den Bürgermeister, mir 
ebenfalls die Möglichkeit einer Klarstellung in den 
Kalbacher Nachrichten zu ermöglichen, wurde 
von diesem abgelehnt. Einen Anspruch auf eine 
sog. Gegendarstellung hatte ich leider nicht, weil 
deren Aussagen in der Presse keine 
Tatsachenbehauptungen, sondern Meinungs-
äußerungen darstellten. Auch hatte die 
Kommunalaufsicht meinen Rücktritt zum Anlass 
genommen, eine Prüfung verschiedener 
Vorgänge bei der Verwaltung vorzunehmen. Mir 
war bisher somit nicht möglich, angemessen auf 
die Äußerungen des Bürgermeisters und der vier 
Beigeordneten zu reagieren. Der Bericht der 
Kommunalaufsicht liegt mittlerweile vor. 
Nachdem die CDU-Fraktion den Bürgermeister 
aufgefordert hat, hierüber in der 
Gemeindevertretung zu berichten, hat er den 
Bericht im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Kalbach (Nr. 40/2017) veröffentlicht und für den 
Gemeindevorstand kommentiert. Da nun einige 
der Vorgänge öffentlich gemacht worden sind, 
kann ich auch als Betroffener Stellung nehmen. 
 
Der angebliche Drohbrief der CDU 
Anfang 2016 in einer Gemeindevorstands-
sitzung: Herr Hölzer zieht während der Sitzung 
unvermittelt ein Papier mit Briefkopf der CDU aus 
seinem Ordner und behauptet, ein Schreiben der 
CDU in Händen zu halten, in dem aufgerufen 
werde, seine Arbeit zu behindern. Die 
Beigeordneten der CDU reagieren empört und 
fordern die Herausgabe des Schreibens. Der 
Aufforderung des Gemeindevorstands in der 
Sitzung am 10.03.2016, zumindest eine Kopie den 
CDU-Beigeordneten herauszugeben, kommt er 
nicht nach. Nach der Kommunalwahl habe ich im 
Auftrag des CDU-Vorstandes zwei Mal lange und 
ausführlich mit Herrn Hölzer wegen des 
angeblichen Briefes, zuletzt am 11.08.2016 
gesprochen. In diesem Gespräch verweigerte er 
endgültig dessen Herausgabe. Mit Schreiben vom 
19.08.2016 forderte der CDU-Vorstand Herrn 
Hölzer erneut zur Herausgabe des Briefes auf. Mit 
E-Mail vom 22.08.2016 antwortet er, dass er das 
angebliche Schreiben bereits am 11.03.2016 
vernichtet habe. Herr Hölzer hat mich somit in 
zwei mehrstündigen Gesprächen hingehalten und 
im Glauben gelassen, dass es diesen Brief gebe. 
These: Das von Herrn Hölzer behauptete 
Schreiben hat es nie gegeben. 
Nach einer Sitzung des Gemeindevorstands in 
Anwesenheit aller Beigeordneten (außer Erster 
Beigeordneter, den ich allerdings später über den 
Vorgang informierte) habe ich das Verhalten 
Herrn Hölzer mir gegenüber in aller Deutlichkeit 
kritisiert und ihm einen Vertrauensbruch 
vorgeworfen, da er mich im Glauben gelassen 
habe, es gebe das ominöse Schreiben noch. 
 
 
 
 

Beachvolleyballfeld 
In der Sitzung des Ortsbeirats Mittelkalbach am 
29.08.2016 verkündete der Bürgermeister zur 
Überraschung aller Anwesenden, dass er die 
Zusage der KFD Mittelkalbach (3.000 €) und des 
Mutter-Kind-Treffs (2.000 €) somit insgesamt 
5.000€ zur Herrichtung eines Beachvolley-
ballfeldes in Mittelkalbach habe. Für die weiteren 
noch fehlenden 1.000 € erwarte er ebenfalls 
Zusagen. 
In der Sitzung des Gemeindevorstands am 
31.08.2016 verlor er kein Wort über das 
Beachvolleyballfeld. 
Am 05.09.2016 begannen - ebenfalls über-
raschend - die Arbeiten zu Herrichtung des 
Beachvolleyballfeldes am Dorfgemeinschafts-
haus in Mittelkalbach. Ich wies Herrn Hölzer 
darauf hin, dass er weder die Mittel für die 
Herrichtung des Platzes zur Verfügung habe, 
noch die Zustimmung des Gemeindevorstandes 
vorliege. 
Fakt ist, die KFD hatte Herrn Hölzer zu keinem 
Zeitpunkt eine Zusage über eine Spende für das 
Beachvolleyballfeld gegeben. 
Auch den Mutter-Kind-Treff hatte er erst am 
14.09.2016 um eine Spende gebeten. Ebenso 
haben Unternehmer aus Mittelkalbach auf dessen 
Anrufaktion am 14.09.2016 Geld gespendet. 
Erst in der Sitzung des Gemeindevorstands am 
15.09.2016 hat dieser nachträglich seine 
Zustimmung zur Herrichtung des Beachvolley-
ballfeldes erklärt, nachdem die Finanzierung über 
Dritte gesichert war. In dieser Sitzung habe ich 
dem Bürgermeister deutlich sein fehlerhaftes, 
rechtswidriges und überdies unprofessionelles 
Verhalten vorgeworfen. An dieser Sitzung 
nahmen alle Beigeordneten teil. 
Die Kommunalaufsicht hat das Vorgehen des 
Bürgermeisters im Bericht vom 13.07.2017 als 
Verstoß gegen § 100 der Hessischen Gemein-
deordnung (HGO) beanstandet. Das heißt: er hat 
ohne die erforderlichen Haushaltsmittel und 
ohne die Zustimmung des zuständigen Gremiums 
Aufträge zu Lasten der Gemeinde erteilt – ein 
klarer Rechtsverstoß gegen die HGO, der nach 
meiner Einschätzung zudem den 
Straftatbestand der Untreue erfüllt. Durch das 
nachträgliche Einsammeln von Spenden nach 
Beginn der Arbeiten und dem Beschluss des 
Gemeindevorstands wurde lediglich der 
Rechtsverstoß gegen § 100 HGO geheilt. 
 
Erhöhung der Grundsteuer A und B und der 
Gewerbesteuer 
In den Kalbacher Nachrichten 3/2017 hat Herr 
Hölzer die Erhöhung der oben genannten Steuern 
damit begründet, „dass ansonsten die 
Schlüsselzuweisungen des Landes erheblich sinken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

und die Umlage an den Kreis steigen würde, ohne 
dass die Gemeinde Kalbach dies durch höhere 
Steuereinnahmen ausgleichen könnte“. 
Diese Aussage war unwahr.  
Mit E-Mail vom 22.01.2017 wies ich ihn darauf 
hin, dass er mit dieser Aussage die Kalbacher 
Bürger falsch informiert habe, die Bürger aber 
einen Anspruch auf eine korrekte Information 
hätten. 
In der Ausgabe 5/2017 der Kalbacher Nachrichten 
erschien der gleiche Bericht wie in der Nr. 3/2017 
mit einem kleinen Unterschied im Text, der nun 
an Stelle der von mir  beanstandeten Passage 
lautete: „…. würden uns vom Land trotzdem 
Einnahmen in Höhe der neuen Nivellierungssätze 
unterstellt, die maßgeblich für die Berechnung der 
Schlüsselzuweisung und der Festsetzung der Kreis- 
und Schulumlage sind“. 
Einen Hinweis, dass diese Kernaussage im 
ersten Bericht falsch war und nun berichtigt 
werde, hielt Herr Hölzer allerdings nicht für 
erforderlich. 
 
Verweigerung einer Akteneinsicht 
Beigeordnete haben einen Rechtsanspruch auf 
Akteneinsicht in Beratungsvorgänge des 
Gemeindevorstands. Der Beigeordnete Berthold 
Hartung und ich waren Anfang Februar 2017 von 
dritter Seite angesprochen worden, dass 
Bürgermeister Hölzer in einem Waldstück in 
Oberkalbach einen Bestattungswald plane. Der 
Vorgang sollte danach schon unterschriftsreif 
sein. In der Gemeindevorstandssitzung am 
06.02.2017 kam es zu einer heftigen 
Auseinandersetzung zwischen mir und dem 
Bürgermeister, dem ich vorwarf, gemeindliche 
Gremien nicht einbezogen zu haben. An der 
Sitzung nahmen alle Beigeordneten teil. 
Einige Tage später, am 14.02.2017, bat ich Herrn 
Hölzer um Einsicht in den Vorgang der 
Verwaltung. Mit E-Mail vom selben Tag 
antwortete er: „Ein Vorgang (Akte) Friedwald gibt 
es nicht. Vielleicht sind Sie in diesem Thema schon 
tiefer drin wie die Verwaltung und der 
Bürgermeister selbst?“ Ich wiederholte gleichwohl 
meine Bitte, und  kurze Zeit später schickte mir 
ein Mitarbeiter der Verwaltung im Auftrag des 
Bürgermeisters eine E-Mail mit verschiedenen 
Anhängen, die Auszüge des Aktenvorgangs 
enthielten. In einem am frühen Abend 
stattgefundenen Gespräch erneuerte ich meine 
Bitte, die mir Herr Hölzer mit dem Hinweis, ich 
hätte doch Auszüge erhalten, ablehnte. Daraufhin 
eskalierte das Gespräch. 
Da es unter vier Augen stattfand, erspare ich 
Details, die möglicherweise von Herrn Hölzer 
bestritten würden. 
Diese Auseinandersetzung bewog mich dann 
letztlich zum Rücktritt. 
 
 

Stellungnahme der vier Beigeordneten der SPD und 
BfK zum Rücktritt des Beigeordneten Brähler 
Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Kalbach 8 und 
9/2017 veröffentlichte Herr Hölzer die Erklärung 
der vier Beigeordneten der SPD und BfK, sog. 
Vorfälle, die den Beigeordneten Brähler zum 
Rücktritt zwangen, habe es nicht gegeben. Vor 
dem Hintergrund der vorstehenden 
Informationen können Sie, verehrte Leser, sich 
nun selbst ein Bild über den Wahrheitsgehalt 
dieser Aussage machen. Die Kommunalaufsicht 
hat diese Veröffentlichung in ihrem Bericht vom 
13.07.2017 ebenfalls als Rechtsverstoß und mit  § 
66 HGO nicht vereinbar beanstandet. Die 
Erklärung von Herrn Hölzer in den Kalbacher 
Nachrichten (40/2017 S. 8), „nach den Richtlinien 
des Linus Wittich-Verlags sei die Veröffentlichung 
korrekt gewesen, sie sei nur unter der falschen 
Rubrik veröffentlicht worden“, ist allerdings 
bezeichnend. 
 
Fazit 
Als Beigeordneter einer Gemeinde wird man in 
ein ehrenamtliches Beamtenverhältnis berufen 
und hat einen Eid zu leisten, die Gesetze des 
Landes Hessen und Satzungen der Gemeinde zu 
beachten. In meiner Tätigkeit als Beigeordneter 
bin ich diesem Grundsatz stets treu geblieben. Ich 
habe einige wichtige rechtliche Hinweise geben 
können, die beachtet und umgesetzt wurden. 
Daher wurde Schaden von der Gemeinde und 
auch von Bürgermeister Hölzer abgewendet. Dies 
ist sowohl in den Niederschriften der 
Gemeindevorstands-sitzungen wie auch der 
Gemeindevertretung dokumentiert. Leider habe 
ich in meiner kurzen Amtszeit als ehrenamtlicher 
Beigeordneter Erfahrungen sammeln müssen, die 
mir in 40jähriger beruflicher Tätigkeit erspart 
geblieben sind und daher völlig neu für mich 
waren. Ich hätte meinen Sachverstand und meine 
Verwaltungserfahrung aus meiner bisherigen 
Führungsposition einer großen Behörde in die 
Arbeit des Gemeindevorstands eingebracht und 
damit die Beratungen und Entscheidungen 
gefördert, nicht behindert, und sowohl Herrn 
Hölzer als auch die anderen Beigeordneten mit 
dem gleichen Respekt behandelt, den ich auch 
von ihnen erwartet habe.  
 
 
Ihr 

Jakob Brähler 
 
 



Termine 2018 zum Vormerken: 

06.03.2018 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 

17.04.2018 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 

19.06.2018 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 

28.08.2018 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 

30.10.2018 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 

18.12.2018 20:00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 
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