Grußwort

Liebe Wächtersbacherinnen
und Wächtersbacher,
vor etwas mehr als einem Jahr trafen sich in Wächtersbach
rund zehn Personen aus den unterschiedlichsten Beweggründen zum politischen Gespräch. Unter den Teilnehmern waren
Vereinsmenschen, Stadtpolitiker, Parteimitglieder, Christen,
interessierte Bürger, Umwelt- schützer, Lokalpatrioten,
Unternehmer, „erwachsene Dorfkinder“, Frauen und Männer.
Kurzum: Ein Querschnitt aus dem, was Wächtersbach zu bieten hat. Den Tipp zum Treffen gaben damals einige wenige,
die etwas verändern, etwas bewegen wollten.
Sie suchten Gleichgesinnte. In der politischen Diskussion, noch
lange bevor es an konkrete Themen ging, waren sich alle einig:
In Wächtersbach herrscht politisch ein rauer Ton, der einem
guten Miteinander schadet. Um dies besser zu machen,
wollten die Teilnehmer des Treffens antreten. Man fand sich
weitere Male zusammen, dachte nach, jeder für sich oder auch
gemeinsam. Einige stiegen aus, weil sie unpolitisch bleiben
wollten, andere, um sich nicht zu übernehmen. Manche kamen
dazu. Einige sagten Unterstützung zu und letztlich gründeten
sich einige Monate später die „Freien Wächter“.
Anfangs waren es zwölf Mitglieder, die den Gang an die
Öffentlichkeit wagten. Innerhalb eines halben Jahres vervielfachte sich ihre Zahl auf über 30. Schnell war klar, dass
allein „ein besseres politisches Klima“ als Ziel nicht ausreicht.
Es mussten Themen und Strukturen her. Und so bildeten sich
Arbeitsgruppen und politische Ziele. Man verstand sich gut in
den einzelnen Teams und entschied, zur Kommunalwahl mit
einer Liste anzutreten.
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Wächter
Broschüre
Insgesamt 32 Personen ließen sich aufstellen. Nicht alle davon
sind Mitglieder der „Freien Wächter“, aber jeder kann sich mit
dem Grundgedanken der unabhängigen Bürgerbewegung für
ein besseres, überparteiliches Miteinander identifizieren.
Neben diesen Personen gibt es auch Unterstützer im Hintergrund, die Mitglied sind, aber nicht auf Listen wollen oder
dürfen.
Wichtig ist:
Jeder Wächter ist gleich wichtig, egal wo er auf der Liste
steht. Wir funktionieren nur als Team. Inzwischen ist die
Themenarbeit vorläufig abgeschlossen. Das Ergebnis wollen
wir Ihnen in dieser Broschüre präsentieren. Es stecken einige
hitzige Diskussionen dahinter. Auch wir mussten uns immer
wieder selbst an die bessere, die positive Diskussionskultur
erinnern. Aber es ist geschafft. Kein Wächter und keine
Wächterin, die uns bisher beitraten, hat uns wieder verlassen. Alle ziehen an einem Strang. Wir sind angetreten,
um einen frischen Wind ins Stadtparlament zu bringen.
Lokalpolitik aus Wächtersbach – für ein besseres Miteinander.
Viel Spaß beim Lesen der Broschüre!
Der Vorstand der Freien Wächter
Dr. Eberhard Wetzel, Monika Heil, Günter Höhn,
Clemens Pochop, Jan Volkmann, Frank Hilliger
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Arbeitsgruppe

Wächtersbach ist toll
und das soll es auch bleiben.

Familien
Politik

Aber es geht noch toller. Deshalb hat es sich die Arbeitsgruppe
Familienpolitik der „Freien Wächter“ auf die Fahnen geschrieben,
insbesondere die Interessen derjenigen zu vertreten, die bisher
noch keine Wählerstimme abgeben können.
Kinder sind unsere Zukunft und wir wollen Wächtersbach
insgesamt familienfreundlicher und angenehmer für Jugendliche machen, damit diese sich bestmöglich entwickeln können Hier sind unsere zwei wichtigsten Anliegen:
Unser erstes großes Ziel ist es, eine Waldkita ins Leben zu rufen. Waldkindertagesstätten sind voll im Kommen. Viele unserer Nachbargemeinden haben bereits eine Waldkita. Nur Wächtersbach verpasst den
Trend. Das führt dazu, dass Wächtersbacher Eltern ihre Kinder entweder schweren Herzens in die herkömmlichen Angebote bringen oder
weite Fahrtstrecken auf sich nehmen, um eine Waldkita zu erreichen.
Wir fordern eine Waldkita in Wächtersbach, am besten im „Alten Forsthaus“ im Schlosspark. Dort haben die Kinder direkten Zugang zum Wald
und darüber hinaus einen großartigen Bach zum Spielen im Sommer.
Sollte das Wetter einmal wirklich schlecht sein, ist das Forsthaus eine
gute Unterkunft. Durch die zentrale Lage bietet es sich außerdem an,
dass diese Kita ausgedehnte Öffnungszeiten hat, womit sie für PendlerEltern oder Schichtarbeiter zunehmend attraktiv wird – auch außerhalb
von Wächtersbach. Damit bringen wir eine innovative Waldkita zustande und setzen uns an die Spitze eines bereits erfolgreichen Trends.
Sind die Kinder einmal älter, brauchen sie Entfaltungsraum. Diesen
gibt es in Wächtersbach kaum. Die Vereine leisten zwar eine großartige
Arbeit (Kompliment an alle ehrenamtlich Engagierten – die Mitglieder
der Familien-AG gehören auch dazu), allerdings ist das Angebot zeitlich
begrenzt und verfolgt in der Regel ein konkretes Ziel. Wir wollen ein
sowohl zeitlich als auch thematisch offenes Angebot, das Jugendliche
selbst bestimmen können.
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DIE FAMILIENWÄCHTER

Albert Nix
„Die Kinder von heute sind
sind die Zukunf von morgen.“

Anja Piston-Euler
„Ein Angebot für die
Jugendlichen schaffen.“

Dazu schlagen wir ein Jugendzentrum vor. Im Gegensatz
zu den bisherigen Jugendräumen soll das Jugendzentrum selbstständig stehen. Ein zusätzlicher Sozialarbeiter
würde sich um die Jugendlichen kümmern und nach dem
Rechten sehen. Im Jugendzentrum sind unterschiedliche
Angebote möglich. Werkstätten, Ton- und Videoaufnahmestationen, Schnittrechner, Küche, einen Computer- und
Fitnessraum, Kreativ-Angebote, kurzum: Das, was sich die
Nutzer letztlich wünschen. Wir haben Jugendzentren in der
Umgebung besucht und waren überrascht. Ein Jugendzentrum wird auch in Zeiten der Digitalisierung immer noch gerne
angenommen. Wichtig ist es, die jugendlichen Nutzer selbst
entscheiden zu lassen und ihnen nicht vorzuschreiben, wie
sie ihre Freizeit zu verbringen haben.

Ann Kathrin Hagemann
„Gemeinsam etwas für
unsere Jugend erreichen.“

Daniela Bauer-Wirthgen
„Kinder und Jugendliche
sind unsere Zukunft.“

Manfred Ries
„Gemeinsam können wir
mehr bewegen.“

Wir hoffen, mit diesen Anliegen Ihr Interesse geweckt zu
haben. Wenn Sie Interesse haben, selbst mitzuarbeiten, sind
Sie herzlich willkommen.

Stephanie Volkmann
„Corona zeigt, dass es mehr
Erzieherinnen in der Politik
braucht.“

Für die Kommunalwahl am 14. März bitten wir um Ihre Stimme.
Entweder im Wahllokal, oder vorab per Briefwahl.
Bitte „Freie Wächter“ wählen.

Ulrike Talmon
„Für ein besseres Miteinander,
gerade in der Politik.“
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Arbeitsgruppe

Die Vision:
Wächtersbach eine Stadt
der kurzen Wege.
Wir setzen uns für den sicheren und flächendeckenden Ausbau von
Rad- und Gehwegen ein. Wegeverbindungen sollen hergestellt, Gefahrenstellen behoben und marode Wege instandgesetzt werden. Es gilt,
Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger auf räumlich klar voneinander
getrennten Wegen zu führen, damit keine Konflikte entstehen. Um
dieses Ziel zu erreichen, haben wir einige Ideen, die wir bei einem
Einzug ins Stadtparlament einbringen wollen.
Lückenschluss Radweg Aue - ehemaliger Güterbahnhof. Zwischen den
Auen und dem Bahnhof fehlen gerade einmal 50 Meter angelegter
Weg. Diese Lücke zu schließen und am besten bis zum neuen Kreisel
auszubauen halten wir für essenziell, damit Radfahrer aus den Talgemeinden schnell, kreuzungsfrei und sicher zum Bahnsteig gelangen.
Eine Erweiterung bis zum Messegelände ist denkbar und unserer
Meinung nach zu prüfen.
Sanierung maroder Wege. Die Instandsetzung von Rad- und Gehwegen,
ebenso wie eine klare Beschilderung, finden wir sehr wichtig. Unebenheiten, wie sie zum Beispiel schon länger auf dem Rad- und Gehweg im
Industriegebiet, dem Bürgersteig an der Schlierbacher Straße oder im
Umfeld des Freibades bestehen, sollen behoben werden. Dies erhöht
die Verkehrssicherheit.
Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit stei-gern. Abgesenkte Bordsteine, Rampen für Treppenaufgänge, Parkverbote, sodass Gehsteige
nicht zugeparkt werden und Sanktionen, wenn diese nicht eingehalten
werden. Schulwegsicherung durch Geschwindigkeitskontrollanzeigen
und Slow-Männchen sollen zum vorausschauenden Fahren anhalten.
Nahmobilitätscheck des Landes Hessen wahrnehmen. Wächtersbach
kann vom Nahmobilitäts-Check profitieren. Das Land Hessen unterstützt mit bis zu 25.000 Euro bei der Erstellung eines passgenauen
Nahmobilitätsplans. Wir wollen, dass Wächtersbach dieses Angebot
wahrnimmt und sich im Bereich Nahmobilität endlich mehr tut, als die
letzten Jahrzehnte.

6

NahMobilität

DIE
VERKEHRSWÄCHTER

Diana Gleiß
„Lasst uns gemeinsam
Dinge verändern und unser
Zusammengehörigkeitsgefühl
stärken.“
Gerhard Gleiß
„Mountainbiking in
Wächtersbach?
Da bringe ich etwas voran.“

(Tages-)Tourismus durch Mountainbiking. Durch die Zugehörigkeit zur Rhein-Main-Metropolregion sehen wir durch eine gute
Anbindung ein enormes Potential schlummern, das zur Belebung der Region beitragen kann. Es braucht eine Ausarbeitung
und Beschilderung von Rad- und Mountainbike-Rundstrecken
um Wächtersbach. Ziel ist die Steigerung des (Tages-)Tourismus, damit Gastronomie und Hotelerie mehr Unterstützung als
bisher erfährt. Die Vermarktung des mittleren Kinzigtals zum
Mountainbiken in Kooperation mit Bad Orb, Bad-Soden-Salmünster, Biebergemünd und dem Brachttal soll im Stadtmarketing mehr Raum einnehmen. Unsere vollste Unterstützung
haben Überlegungen zu einem Bike- bzw. Funpark, wo es die
erste Konzepterstellung bereits im Jahr 2011 bei der Dorferneuerung von Hesseldorf, Weilers und Neudorf gab.

Lars Grillwitzer
„Innovationen für mehr
Radverkehr sind nicht nur was
für eine Großstadt.“
Monika Heil
„Sicher zu Fuß und auf dem
Rad durch unser
Wächtersbach.“

Simone Bienossek
„Für mich gilt noch das Wort
und der Handschlag.“

Radweg Aufenau – BSS. Die Streckenführung ist bereits vollständig geplant, alle zuständigen Stellen haben ihr Einverständnis gegeben und auch die Finanzierung ist geklärt. Nur die
Zustimmung der Stadt Bad Soden-Salmünster liegt noch nicht
vor. Ein Scheitern dieses Projektes wäre verlorenes Geld und
eine vertane Chance für Berufstätige und Radfahrer, die es zu
verhindern gilt.
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Arbeitsgruppe

Unser Ziel?
Eine ressourcenschonende,
durchdachte und zukunftsweisende
Stadtentwicklung!
Zu unserem Wohle und aller uns folgenden Generationen, muss die
oberste Priorität bei einer Stadtplanung darauf liegen, Grün- und
nichtversiegelte Flächen nach Möglichkeit zu erhalten. Das Wächtersbacher Stadtparlament stimmte in einer Sitzung dem Resolutionsvorschlag des Klima-Bündnisses zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes
zu. Warum versuchen wird dann nicht auch in Wächtersbach, die Natur
zu erhalten?
Unser Ziel ist es, Wohnraum zu schaffen, ohne weitere Grünflächen zu versiegeln. Dies kann zum Beispiel durch Verdichtung
und bessere Nutzung von Leerständen erfolgen. Erst wenn alle
Möglichkeiten erschöpft sind, gilt es, Neubaugebiete auszuweisen.
Auch liegt uns eine Belebung der Ortskerne (Altstadt, aber auch Ortsteile) am Herzen. Wir sprechen uns generell für die Erhaltung von historischen Gebäuden aus. So müssen Fördergelder von Bund und Land
gleichmäßig auf Stadt und Ortsteile verteilt werden und auch in weiterem Umfang als bis jetzt die Privathaushalte und Gewerbetreibenden
in den Ortskernen erreichen. Hier gibt es viel Entwicklungspotenzial.
Aber was bedeutet das jetzt konkret? Welche Ideen und Vorschläge
haben die „Freien Wächter“?
Hier einige Beispiele: Überdenken der Planung des „Parkhauses am
Schloss“ und des „Schlossquartiers“. Die mittlerweile veranschlagten Kosten für das Parkhaus stehen nicht mehr im Verhältnis zu der
dadurch gewonnen Anzahl der Parkplätze. Außerdem würde man sich
bei Wegfall des Parkhauses, eine gewisse Flexibilität bei der Planung
des geplanten Wohnquartiers erhalten. Denn auf dem Papier mag die
Bebauung mit Parkhaus und Schlossquartier nett aussehen. Wenn man
sich aber vor Ort die Gegebenheiten anguckt und sich vorstellt, wie
dort Ein- und Ausfahrten realisiert werden sollen, wird man schnell
sehr ratlos.
Erstellung eines Leerstandsregisters und Baulückenkatasters. Dadurch
hätte man einen Überblick, wieviel Wohn-/ und Geschäftsraum in
Wächtersbach im Moment ungenutzt ist und zur Verfügung stehen
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StadtEntwicklung

DIE STADTWÄCHTER

Alexandra Wink
„Baulücken und Leerstände
nutzen - Natur bewahren.“

Dr. Eberhard Wetzel
„Die Altstadt braucht neue
Impulse, aber kein Parkhaus.“

würde. Durch Gespräche mit den Eigentümern kann Potenzial
genutzt werden.

Anna Elisa Schmidt
„Jung und alt – gemeinsam
sind wir stark.“

BodenschutzkonzeptEs geht darum, zu schauen, welche
Gebiete als Bauland dienen können und welche schützenswert sind. Unterstützung bekommt man hier vom Umweltministerium.

Arne Holick
„Das geht noch besser!“

Prüfung der Abschaffung der Straßenbeiträge.
In Wächtersbach durften die Bürger bis jetzt meist selbst
entscheiden, ob eine Straße nur notdürftig saniert wurde (die
Kosten übernimmt die Stadt) oder „ordentlich“ (Kosten zahlt
Bürger). Dadurch sind leider viele Straßen in einem schlechten Zustand. Irgendwann werden wir um eine komplette
Sanierung nicht mehr herumkommen, was für die Anwohner
erhebliche Kosten nach sich ziehen wird. In den meisten Bundesländern wurde die Bürgerbeteiligung (Straßenbeiträge)
schon abgeschafft. Es wird Zeit, dass wir nachziehen.

Manfred Huck
„Bewährtes bewahren,
Neues wagen!“

Erhaltung und Sanierung der „Alten Schule“ in Wittgenborn
Ein schönes altes Gebäude mit Geschichte, das in städtischer
Hand bleiben und erhalten werden sollte.
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme. Am 14. März
(oder vorher per Briefwahl) „Freie Wächter“ wählen.
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Arbeitsgruppe

Arbeitsgruppe

Finanzen

Umwelt

DIE FINANZWÄCHTER

Clemens Pochop
„Für sachliche Diskussionen
ohne Scheuklappen.“

Frank Hilliger
„Ein Wohlfühl-Wächtersbach
für alle!“

Uwe Klaus Giesel
„Wächtersbach ist gut, aber es
geht noch besser.“
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DIE NATURWÄCHTER

Ohne Moos nix los!

Klimawandel betrifft uns alle.

Das bekannte Sprichwort lässt sich auch auf alle Bereiche
des kommunalen Handelns anwenden. Neben den Pflichtaufgaben der Kommune sind es insbesondere die freiwilligen
Leistungen wie z.B. Vereinsförderung, Kulturförderung und
Stadtbild, die bei defizitären Finanzen dem Rotstift ausgesetzt
sind.
Das wollen wir ändern.		
Unser erstes Ziel: Alle Kosten des Schlosses herausfinden
und zeigen, wie teuer die Instandsetzung des neuen Verwaltungssitzes war. Dabei soll die Zahl zu keiner „gut-oderschlecht-Bewertung“ führen, sondern als Vorreiter für eine
transparente Finanzpolitik dienen. Denn das sind wir allen
Wächtersbacher Steuerzahlern schuldig: Transparenz bei der
Verausgabung ihrer Steuern. Die AG Finanzen beschäftigt
sich mit allen Themen der städtischen Finanzen. Neben der
Bewertung und Gestaltung des städtischen Haushalts- und
Investitionsplanes stehen auch alle Gebührenhaushalte wie
z.B. Müll-, Abwasser- oder Wassergebühren im Fokus unseres Interesses. Die AG steht allen anderen AGs auch bei der
Bewertung der Finanzierbarkeit von Ideen beiseite.
Unterstützen Sie uns bei unserem Bestreben nach mehr
Transparenz in den Stadtfinanzen.
Wählen Sie bei der Kommunalwahl die „Freien Wächter“.

Und Umweltschutz fängt in den eigenen vier Wänden an. Wir
wollen uns dafür stark machen, dass Wächtersbach auch für
folgende Generationen lebenswert bleibt, also ein Vorbild
beim Umwelt- und Klimaschutz wird.
Unsere konkreten Ziele sind deshalb
• Einsatz eines Klimaschutzmanagers zur Einhaltung der
Klimaziele
• Die Errichtung eines „Grünen Klassenzimmers“ auf dem
Gelände der Friedrich-August-Genth-Schule sowie die
Initiierung eines Schulgartens
• Entsieglung des Schulhofes sowie dessen Neugestaltung
durch Begrünung
• Die Begrünung von Kreisel- und
Verkehrsinselsteinwüsten
• Die Förderung des sogenannten „urban gardening“ sowie
die Begrünung von Dächern

Gerd Sohn
„Die Erde ist zu schön,
um sie zu veruntreuen.“

Ronny Eckert-Storch
„Für ein gutes Klima und eine
saubere Stadt.“

Sebastian Knobloch
„Die Natur braucht keine
Menschen – der Mensch
braucht die Natur.“

Gerne begrüßen wir auch noch neue „Umwelt-Wächter“ in
unserer Arbeitsgruppe, die bei der Umsetzung dieser Ziele
helfen, neue Ziele mitbestimmen und Wächtersbach zu einem
noch schöneren Ort machen wollen.
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme.
„Freie Wächter“ wählen.
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…auf ein Wort!
Sachpolitik, keine Parteipolitik:
Wir haben beobachtet, dass viele gute
Vorschläge der „Oppositionsparteien“ in
der Vergangenheit abgelehnt wurden.
Teilweise werden die Vorschläge in die
Ausschüsse verwiesen, sodass bis zur
Umsetzung mehr Zeit vergeht, als nötig.
Wir wünschen uns einen frühen Austausch der Parteien zum Wohle der Sache
und damit zum Wohle Wächtersbachs. Im
Moment werden Ideen von den einzelnen
Fraktionen ausgearbeitet und in der Stadtverordnetenversammlung als „fertiger“
Antrag zur Abstimmung gebracht. Dies
beinhaltet die Gefahr, dass gute Ideen
wegen Kleinigkeiten abgelehnt werden.
Wenn man schon vor der Abstimmung
einen Austausch zwischen den Fraktionen
hätte, könnte man vieles besprechen und
das Optimum in den Antrag einfließen
lassen. Ob sich solch ein demokratisches
Ideal in Wächtersbach umsetzen lassen
wird, werden wir nach der Wahl sehen.
Wir waren teilweise überrascht, wie scharf
uns entgegengetreten wird. Als wir auf
hohe Nitratwerte auf der Platte hinwiesen
und vorschlugen, die Bevölkerung vor der
Verwendung für Baby-Naharung zu warnen (die durch die Stadt veröffentlichen
Werte liegen fast viermal zu hoch wie für
Babys empfohlen), wurde uns Panikmache
unterstellt. Als wir eine offene Diskussion
um die Weiterentwicklung der Messe
vorschlugen, sagten uns Bürgermeister
und Landrat nach, wir wollten die Messe
abschaffen.

Das Gegenteil ist der Fall: Wir wollen
die defizitäre Messe fit für die Zukunft
bekommen. Dafür braucht es aber eine
Diskussion und Ideen. Auch in die Ecke der
Verschwörungstheoretiker stellten uns
„die Etablierten“ bereits. Alles das ist politisches Geplänkel und für eine sachorientierte Politik nicht förderlich. Deswegen
haben wir uns in diesen Momenten gegen
Diffamierungen auf niedrigem Niveau
entschieden und entweder geschwiegen oder direkt wieder Sachargumente
gebracht. Möge der Wähler sich sein Bild
machen.
Unser Ziel: Wir zusammen für ein zukunftsfähiges Wächtersbach. Dies funktioniert
natürlich nur, wenn man das Miteinander
will und Transparenz fördert. Unterlagen und Informationen müssen allen
(Stadtverordneten, aber auch Bürgern)
zur Verfügung gestellt werden. Zahlen
und Berechnungen müssen offen auf den
Tisch kommen. Das lief in der Vergangenheit oft eher suboptimal. Es bringt nichts,
sich im ersten Anlauf eine Sache schön zu
rechnen (hier ist das geplante Parkhaus
ein gutes Beispiel) und dann „nicht mehr
zurück zu können“. Wir stehen für eine
solide und gut durchdachte Planung und
entsprechende Lösungen. Unterstützten
Sie uns hierbei bitte mit Ihren Stimmen
am 14. März.
Vielen Dank
Ihre
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