Was stört uns:
•

50 – Jahr - Feier
o Zu den Einnahmen und Ausgaben der Feier hat uns die
Ortsbürgermeisterin noch immer keine Informationen vorgelegt, eine
Gesamtabrechnung fehlt
o Den Vereinen wurde ihr Anteil aus dem Vereinsfonds, nicht aber aus dem
Erlös des Festes gezahlt: Wieso?

•

Gewerbegebiet „Untere Brückengewann“
o Hier wurden Gelder investiert – wofür?

•

Kita St. Martin
o Trotz Betreuungsnotstand fließen keine Informationen, die
Ortsbürgermeisterin muss ständig erinnert und aufgefordert werden

•

Neubaugebiet „Sonnenberg“
o Nach Jahren des Stillstandes fordern wir endlich ein detailliertes Konzept
und Ergebnis

Was haben wir gemeinsam mit der CDU-Fraktion in Gang gebracht:

Neuer Vorstand seit 2020

(1. Reihe von links nach rechts) Johanna Lorenz, Gisela Fischer, Michael Cyfka, Ulrike Lorenz, Peter
Schmitt, Dietmar Rickes
(2. Reihe von links nach rechts) Hermann Sody, Ralph Hintz, Marietta Heiler-Eckes, Rolf Lichtenberg,
Uwe Burchert, Michael Hausbei, Rik Mayer

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 15. Januar 2020 hat die
CDU-Guldental einen neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre
gewählt. In der ersten Vorstandssitzung haben wir den
Teamgedanken verfolgt und uns klare Aufgaben gesetzt.
Mit diesem Team hat die CDU-Guldental die Weichen für eine neue
politische Zukunft gestellt. Wir haben ein junges und dynamisches
Team, mit einer guten Mischung aus Erfahrung, Ideen und
Leidenschaft für unseren Ort. Wir sind davon überzeugt, für die
Zukunft gut aufgestellt zu sein und der CDU und Guldental neuen
Schwung geben.

•

Anbau der Sonnenberghütte
o Auf Antrag der CDU-Fraktion haben sich der Bauausschuss und der
Gemeinderat mit dieser Thematik beschäftigt und uns einstimmig
zugestimmt
o Die Gespräche mit dem zuständigen Bauamt wurden nicht von der
Bürgermeisterin, sondern von der CDU und FLG geführt

•

Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin
o Bereits vor knapp einem Jahr beantragte die CDU, eine Erweiterung
der Kita zu prüfen – durch die Gemeindespitze wurde uns mitgeteilt,
dass eine Erweiterung nicht möglich sei
o Im Februar 2020 beantragten wir die Erstellung eines
Fachgutachtens in dieser Frage – der Gemeinderat stimmt unserem
Antrag einstimmig zu
o Durch dieses Gutachten ist jetzt bekannt, dass die Kita problemlos
saniert und um 2-3 Gruppen ergänzt werden kann.

„Aus Sicht der CDU-Fraktion und des CDU-Ortsverbandes haben sich sowohl die
Einrichtung des Gewerbegebietes wie auch der Grundstückverkauf im
Neubaugebiet durch eine fortwährende Untätigkeit der Gemeindespitze
verzögert. Wir sind, wie schon beim Anbau der Sonnenberghütte, jederzeit
bereit zu unterstützen und für Guldental mit allen Ratsmitgliedern an einem
Strang zu ziehen. Dazu müssen aber regelmäßig Informationen auf den Tisch.
Parteipolitik kann in unserm Ort keine Rolle spielen – wir reichen allen
Mitstreitern die Hand, wünschen uns aber auch, dass die Ortsbürgermeisterin
und die SPD-Fraktion alle anderen Mitglieder des Gemeinderates mitnehmen.“

