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Am 6. März finden in Hessen wieder Kommunalwahlen statt. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme über die Zusam-
mensetzung des Stadtparlamentes und der Ortsbeiräte. Wir haben uns bemüht, möglichst viele Stadtteile sowie
alle Alters- und Berufsgruppen zu berücksichtigen. Aber auch in den Stadtteilen, wo wir nicht in den Ortsbeiräten
vertreten sind, haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir die Belange und Wünsche dieser Stadtteile
aktiv vertreten. 

In den Stadteilen haben wir u. a. an folgenden Projekten mitgewirkt:

> Renovierungen an der Freizeithalle in Breidenstein

> Schaffung eines Busbahnhofes in Wallau

> Bau des Mehrgenerationenplatzes in Kombach

> Renovierungen an der Alten Schule in Weifenbach

> Fertigstellung der Dorferneuerung in Engelbach

> Erweiterung der Friedhofshalle in Dexbach

> Verkehrsberuhigung am Marktplatz in Biedenkopf

Unsere Mitglieder in den Ortsbeiräten und wir als Bürgerblock Biedenkopf insgesamt werden uns auch in Zukunft
für Ihre Interessen vor Ort einsetzen und das ausschließlich zum Wohle der Stadtteile und nicht parteipolitisch.

Bitte schenken Sie daher dem Bürgerblock Biedenkopf bei der Kommunalwahl Ihr
Vertrauen und gehen Sie am 6. März 2016 zur Wahl. Sollten Sie verhindert sein,
nutzen Sie bitte die Möglichkeit der Briefwahl.

Herzlichst

Ihr Heinz Olbert
Vorsitzender Bürgerblock Biedenkopf

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Marita Prätorius

Detlef Lang

Detlef Stein

Gabriele Bastian

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
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In den letzten Jahren wurden u. a. folgende Maßnahmen in der Stadt Biedenkopf von uns initiiert
bzw. unterstützt:

> Die Verkehrsberuhigung auf dem Marktplatz wurde endlich umgesetzt.

> Ein Bürgerbus wurde eingerichtet.

> Der Ausbau des kulturellen Angebotes wurde fortgesetzt.

> Ein Förderverein des Lahnauenbades Biedenkopf, der sich in vorbildlicher Weise ehrenamtlich
um die Pflege und Sauberkeit innerhalb des Badgeländes kümmert, wurde gegründet.

> Das Ehrenamt wurde weiter gefördert, wobei hier noch deutlich mehr getan werden muss.

Leider wurden aber auch viele dringende Angelegenheiten von der derzeitigen Koalition immer
wieder verschoben oder werden aufgrund von parteipolitischen Interessen erst gar nicht angepackt.

> So ist es dringend notwendig, das Gebäude Marktplatz 2 endlich mit Leben zu erfüllen. 
Die Fertigstellung der Fassade und des Außenbereiches machen keinen Sinn, solange diese
nicht z. B. durch Gastronomie, Bistro oder ein Café genutzt werden. Es ist endlich an der 
Zeit, sich um attraktive Mieter dafür zu kümmern.

> Der Marktplatz sollte weitgehend autofrei werden und mehr für Markttreiben, Kultur und Musik
genutzt  werden. Auch der heimischen Gastronomie muss es möglich sein, sich mehr auf dem
Marktplatz erweitern zu dürfen.

> Einer geplanten neuen Verkehrsführung erteilen wir eine klare Absage, da damit nur Besucher
aus der Innenstadt ferngehalten werden sollen und ein neuer Unfallschwerpunkt entstehen
könnte. Leider wurden hier schon Tatsachen durch die Übernahme eines Teils der  Hospitalstraße
geschaffen. Hierdurch werden in Zukunft unnötigerweise Kosten vom Kreis auf die Anwohner
abgewälzt. 

> Es müssen attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. 

> Barrierefreiheit sollte selbstverständlich sein. Über den derzeit nur noch in den Sommermonaten
begehbaren Lahnsteg Richtung Ludwigshütte, ein wichtiger gerade von älteren und behinderten
Menschen gerne benutzter Übergang, wird seit Jahren geredet, aber nichts passiert. Der Verbin-
dungsweg (Lahnweg) zwischen dem Mühlweg und Einkaufszentrum ist, insbesondere bei
schlechtem Wetter, nicht mehr begehbar.

> Die Straßenbeleuchtung muss dringend verbessert werden. Die Ausleuchtung insgesamt ist
 absolut unbefriedigend. Hier wurde wieder einmal von der derzeitigen Koalition ausschließlich
zu Lasten der Bevölkerung gespart. SPD und UBL sorgen dafür, dass in Biedenkopf die Lichter
ausgehen. Das muss sich ändern. 

> Es ist fünf vor zwölf, was die Sauberkeit in der Stadt betrifft. Hier muss endlich gehandelt werden. 

> Der stadteigene Bereich um das Schloss muss durch regelmäßige Pflege wieder attraktiver werden.

Biedenkopf
Biedenkopf

Biedenkopf

Rainer Höhn

Jörg Michel

Arnd Prätorius

Heinz Olbert 

Denise Jung



Mit unserer Unterstützung bzw. durch unsere Initiative wurden in den letzten Jahren folgende
Maßnahmen in Breidenstein durchgeführt:

> Der Fußgängerweg nach Wallau wurde beleuchtet.

> Auf der stark abfallenden Strecke des unteren Friedhofszuganges wurde ein Geländer errichtet.

> Auf dem Friedhof wurden endlich auch Rasengräber angelegt.

Für die Zukunft fordern wir in Breidenstein die Durchführung folgender Maßnahmen:

> Die Zufahrt zum Bürgerhaus muss dringend verbessert und neue Parkmöglichkeiten müssen
 geschaffen werden.

> Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr sind dringend
 notwendig, insbesondere an Kita und Grundschule.

> Die Zufahrt zum Gewerbegebiet muss verbessert werden.

> Die innerörtliche Verkehrssituation ist insgesamt zu überprüfen. 

Breidenstein
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Manfred Wagner

Stephan Inerle

Dirk Brühl

Werner Dersch

Günter Gründel

Dexbach
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In Dexbach wurden in den letzten Jahren u. a. insbesondere auf Initiative des Ortsbeirates mit
dem Ortsvorsteher Manfred Wagner folgende Maßnahmen durchgeführt:

> Die Friedhofshalle ist saniert und erweitert worden. Außerdem wurde die Lautsprecheranlage 
verbessert.

> Auf dem Gelände des Bolz- und Festplatzes wurde ein Spiel- und Sportpark errichtet.

> Für den Jugendraum wurden eine Spültheke, ein Warmwasserboiler und eine Zeltgarnitur gekauft.

> Es wurden Stehtische angeschafft, die von den Einwohnern für Feierlichkeiten ausgeliehen werden
können.

> Beim Wettbewerb „Unser Dorf“ ist ein hervorragender zweiter Platz erreicht worden, der mit
einem Preisgeld in Höhe von 2.000,00 € belohnt wurde.

Andere dringende Maßnahmen werden von der derzeitigen Koalition, anscheinend aus parteipo-
litischen Gründen, immer wieder vor sich hergeschoben. Daher setzen wir uns dafür ein, dass in
den nächsten Jahren folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

> Einige Brücken (z. B. Brücken zum Fest- und Bolzplatz sowie zum Körle) müssen saniert werden,
da ansonsten die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist.

> Die Dachfläche sowie die Fassade des alten Raiffeisengebäudes müssen dringend erneuert werden.

> Die als Gemeinschaftsprojekt mit Verschönerungsverein, Jagdgenossenschaft und Stadt durch -
geführten Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an der Friedhofshalle sind abzuschließen.

> Die Grundstücke im Neubaugebiet „Im Stück“ sollten besser vermarktet werden.

> Es sind gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zur Gestaltung des demographischen Wandels 
zu erarbeitet werden, damit auch der kleinste Stadtteil Biedenkopfs eine gute Zukunft hat.

... weil in den letzten Jahren viele Maßnahmen, auf Initiative des Orts-beirates mit Manfred Wagner als Ortsvorsteher, durchgeführt wurden.
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In Eckelshausen konnten auf Initiative des Ortsbeirates mit den beiden Bürgerblockmitgliedern
Mario Schmidt und Giso Dersch u. a. folgende Projekte realisiert werden:

> Der obere Bereich der Einortstraße ist ausgebaut.

> Im Bürgerhaus wurde ein Bürgerkeller eingerichtet.

> Auf dem Friedhof sind endlich auch Rasengräber angelegt worden. 

> Auf allen innerörtlichen Straßen wurden Tempo-30-Zonen eingerichtet.

> Errichtung eines Buswartehäuschens in der Lahnstraße. 

In der Zukunft halten wir folgende Maßnahmen für dringend notwendig und werden diese auch
uneingeschränkt unterstützen:

> Der Bau der Umgehungsstraße muss weiter vorangetrieben werden. Allerdings unverständlich
ist, dass durch den Abfluss von salzbelastetem Tauwasser eine erneute Verzögerung eingetreten
ist. Die vorgesehene Anbindung des Gewerbegebietes muss wie geplant erfolgen.

> Wichtige Einrichtungen wie Kinderspielplatz und Kindergartenbus müssen erhalten bleiben. 
Wir haben immer ein offenes Ohr für Wünsche und Anregungen von Familien.

> Bei der Vereinsförderung darf es keine Kompromisse geben. Zuschüsse müssen erhalten bleiben.
Vereine müssen noch mehr unbürokratisch unterstützt werden.

> Produzierendes Gewerbe, der Dienstleistungssektor und das Handwerk bilden die Grundlage 
für eine beachtliche Anzahl von Arbeitsplätzen und sollten stärker unterstützt werden. Der 
Bebauungsplan Biegenwiese muss dringend fertiggestellt werden.

> Die Lebens- und Wohnqualität im alten Ortskern muss gefördert und privates Engagement zur Ver-
besserung der Lebensqualität unterstützt werden. Das Bürgerhaus darf nicht infrage gestellt werden.

> Dringender Sanierungsbedarf besteht bei einigen innerörtlichen Straßen. 

Mario Schmidt

Eckelshausen
Eckelshausen

Eckelshausen

...weil er schon seit Jahren daraufdrängt, dass die notwendige Umgehungsstraße endlich gebaut wird.

Eckelshausen wählt

Bürgerblock



Eckhard Müller

Nikolai Weber

Elmar Schneider

In den letzten fünf Jahren wurden folgende Maßnahmen durch unsere Initiative und Unterstützung
durch- bzw. zu Ende geführt:

> Die Dorferneuerung wurde abgeschlossen.

> Das Dorfgemeinschaftshaus ist fertiggestellt.

> Diverse Straßenbaumaßnahmen inklusive der Anlage von Fußgängerwegen sind durchgeführt
worden.

> Der Friedhof bekam einen neuen Zaun.

> Maßnahmen zum Erhalt der Schutzhütte wurden durchgeführt.

> Das Dorfjubiläum konnte erfolgreich gefeiert werden.

Für die Zukunft möchten wir Folgendes in Engelbach bewegen:

> Weitere Renovierungsmaßnahmen an der Friedhofshalle sind dringend notwendig.

> Der Kindergarten muss erhalten bleiben.

> Hochwasserschutz und Bachlauf müssen weiter verbessert werden.

> Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität an der Schutzhütte sollen durchgeführt werden.

> Der Bedarf für neue Bauplätze sollte festgestellt werden.

> Engelbach muss endlich besser an die neuen Medien (Mobilfunk) angeschlossen werden.    
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In Kombach wurden u. a. folgende Maßnahmen durch uns unterstützt bzw. initiiert:    

> Der Mehrgenerationenplatz - der in vorbildlicher Weise von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere
Ruheständler, gepflegt und instandgehalten wird - wurde errichtet.

> Der Anbau am Kindergarten ist fertiggestellt.

Für die Zukunft fordern wir für Kombach die Durchführung folgender Maßnahmen:

> Die Verbesserung der Parkplatzsituation am Friedhof ist notwendig.

> Die Sicherheit für die Kinder am Kindergarten, insbesondere durch den Verkehr bei Beginn 
und Ende, muss umgehend hergestellt werden.

> Der Mehrgenerationenplatz, der sehr gut von der Bevölkerung angenommen wird, muss 
dringend um Stellplätze für Fahrräder erweitert werden.

> Weitere Gefahrenpunkte in Kombach (z. B. enge bzw. nicht vorhandene Bürgersteige sowie 
die Einmündung Hohleweg in die Buchenauer Straße) sind zu analysieren und anschließend zu
entschärfen.

Kombach
Kombach

Kombach
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In Wallau wurden durch unsere Initiative bzw. Unterstützung folgende Maßnahmen durchgeführt:

> Das Alte Bürgermeisteramt wurde saniert.

> In der Fritz-Henkel-Halle sind diverse Arbeiten durchgeführt worden.

> Die Sicherheit am Bahnhof Wallau wurde deutlich verbessert.

> Ein barrierefreier Übergang für Schulkinder zwischen Bahn und Bus ist entstanden.

Für die Zukunft möchten wir für Wallau Folgendes erreichen:

> Ein Freizeitgelände an geeigneter Stelle mit vertretbaren Kosten sollte errichtet werden, sofern
es von den Bürgerinnen und Bürgern gewünscht wird. Die derzeitige Planung am Badgelände
lehnen wir, wie auch viele Einwohner aus Wallau, ab, zumal dadurch auch eine Konkurrenz für
das Café Jedermann geschaffen würde. Wir sind für eine zeitnahe Vermarktung des Badgelän-
des. Einnahmen daraus könnten für einen geeigneten Standort eines Freizeitgeländes und zur
Instandhaltung und zum Ausbau bestehender Kinderspielplätze (z. B. Auf der Spitze) verwendet
werden. 

> Das Gewerbegebiet Am Krummacker muss endlich fertiggestellt werden. Leider wurde diese
Maßnahme, die vor über zehn Jahren von einer Koalition aus Bürgerblock, UBL und CDU auf
den Weg gebracht wurde, immer wieder von einer SPD - geführten Großen Koalition vor sich her
geschoben. Auch die jetzige Koalition hat Jahre gebraucht, um endlich etwas zu tun. Wäre es
nach den damaligen Initiatoren gegangen, wäre das Gewerbegebiet längst seiner Bestimmung
übergeben. 

Wallau
Wallau

Wallau
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Michael Miss

Thomas Stremel

Werner Burt

Erhard Kurzal

In Weifenbach wurden mit unserer Unterstützung folgende Maßnahmen durchgeführt:

> Der Übungsraum der Gesangvereine und die Toilettenanlage in der Alten Schule sind renoviert
worden.

> Auf dem Friedhof wurde eine neue Wasserzapfstelle errichtet.

> Der Friedhof bekam einen neuen Zaun.

> Nach mehreren Verschiebungen soll die Freiwillige Feuerwehr in 2017 endlich das neue Fahrzeug
erhalten.

In den nächsten Jahren setzen wir uns für folgende Maßnahmen ein:

> Die Turnhalle muss in städtischer Trägerschaft verbleiben. Der Turnverein wäre nicht in der Lage,
die Halle zu unterhalten.

> In und an der Alten Schule sollten schnell die restlichen Renovierungsarbeiten durchgeführt wer-
den (Mehrzweckraum, Ortsvorsteherbüro, Austausch der Fenster und, sofern finanziell sinnvoll,
eine energetische Verbesserung).

> An der Friedhofskapelle muss endlich ein Wind- und Wetterschutz angebracht werden.

> Viele Gehwege müssen saniert und verbessert werden.

> Eine bessere Kontrolle des Lkw-Fahrverbotes auf der Straße Zum Lausfeld und zeitnahe
 Ausbesserung der Schäden an Straße und Bankette sind dringend durchzuführen.

...weil dieser 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

entscheiden Sie mit, wie die Zukunft Ihres Stadtteiles aussieht. Werden Sie Mitglied
bei uns im Bürgerblock Biedenkopf. Wir sind eine Wählergemeinschaft, die sich
 ausschließlich um die Belange unserer Heimatstadt Biedenkopf und ihrer Stadtteile
kümmert. 

Besonders am Herzen liegt uns, dass alle unsere Stadtteile ihre Identität und Tradi-
tion bewahren. Die Ortsbeiräte haben dabei eine besondere Funktion und müssen
zukünftig noch mehr unterstützt und gestärkt werden. Wir sind frei von partei -
politischen Zwängen, bei uns gibt es keinen Fraktionszwang. Unsere Mitglieder
 entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. 

Bei uns können Sie Ihre Ideen einbringen und an der zukünftigen Gestaltung Ihres
Wohnortes mitwirken. Unsere Mitglieder stehen in einem permanenten Dialog un-
tereinander sowie mit unseren Stadträten, Stadtverordneten, Ortsbeiratsmitgliedern
und Ortsvorstehern. Ihre Anregungen und Wünsche finden immer ein offenes Ohr
bei uns. 

Informieren Sie sich bei Facebook und auf unserer Homepage. Rufen Sie uns an,
schreiben Sie uns. Werden Sie Mitglied und helfen durch Ihre Ideen mit, die  Zukunft
von Biedenkopf mit all seinen Stadtteilen zu gestalten. Wir freuen uns auf Sie.   

Herzlichst

Ihr Heinz Olbert
Vorsitzender Bürgerblock Biedenkopf

Gestalten Sie die Zukunft
Gestalten Sie die Zukunft

Gestalten Sie die Zukunft

Heinz Olbert     

Facebook 

Bürgerblock Biedenkopf
Heinz Olbert
Kratzenbergstr. 25
35216 Biedenkopf
Tel. 0 64 61/75 86 85
heinz.olbert@buergerblock-biedenkopf.de
www.buergerblock-biedenkopf.de
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