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Auf den Weg gebracht
Verbandsgemeinde Asbach: Resolution zum Kita-Zukunftsgesetz

VG ASBACH. Die Resolu-
tionen der Ortsgemeinden
in der VG Asbach zum Ent-
wurf des Kita-Zukunftsge-
setzes fanden jüngst ihren
Weg nach Mainz.

Im großen Sitzungssaal des
Rathauses der Verbands-
gemeinde Asbach versam-
melten sich Kita-Vertre-
tungen, Eltern, Bürgermeis-

ter und Ratsmitglieder um
die Unterschriften zur Un-
terstützung der im De-
zember 2018 verabschie-
deten Resolutionen zum
Entwurf des Kita-Zukunfts-
gesetzes an die Land-
tagsabgeordnete Ellen De-
muth zu übergeben.
Michael Christ, Bürger-
meister der Verbandge-
meinde Asbach, bat Ellen

Demuth diese Unterschrif-
tensammlung mit nach
Mainz zu nehmen und sich
für eine Überarbeitung des
Gesetzes einzusetzen. Frau
Demuth dankte allen Be-
teiligten und sicherte ihr En-
gagement für eine Ge-
setzeskorrektur zu. Aus-
schlaggebend dafür wa-
ren verschiedene kritische
Punkte des Gesetzesent-

wurfs – zum Beispiel Re-
gelungen zu den Träger-
anteilen, Umfang des
Rechtsanspruchs, Perso-
nalbemessung – die ei-
ner Verbesserung bedür-
fen.
Durch die Verteilung von
Unterschriftenlisten an die
Kitas in der VG Asbach wur-
de allen Eltern, Interes-
sierten und dem Kita-Per-

sonal die Möglichkeit ge-
geben sich dieser Reso-
lutionen durch Unter-
schrift anzuschließen. Durch
die rege Beteiligung fast al-
ler Kitas konnten mehr als
560 Unterschriften gesam-
melt werden, die nun durch
MdL Ellen Demuth per-
sönlich ihren Weg zum Mi-
nisterium für Bildung in
Mainz fanden.

Michael Christ, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Asbach, übergibt die Unterschriftensammlung zu den Resolutionen zum Kita-Zukunfts-
gesetz im Beiseind von Kita-Vertretungen, Eltern, Bürgermeistern, Ratsmitgliedern und Interessierten an MdL Ellen Demuth.

Alle Ortsgemeinden sind vertreten
SPD im Asbacher Land benennt Kandidaten für die Wahl zum Verbandsgemeinderat

ASBACH. Mit einer fröhli-
chen Bemerkung, dass
„Windhagen immer eine
Reise wert sei und einem
herzlichen Glück Auf“ be-
grüßte der Windhagener
Ortsvereinsvorsitzende
Thomas Stumpf als Gast-
geber in der Gaststätte zur
Post die anwesenden SPD
Mitglieder aus Asbach,
Buchholz und Neustadt.
An deren Spitze der neue
Koordinator der SPD, Arno
Jokisch aus Buchholz und
den Fraktionsvorsitzenden
Jürgen Jonas aus Neu-
stadt stehen.

Zwar konnte der Erfah-
rungsbericht des neuen
Beigeordneten der Ver-
bandsgemeinde, Günter
Behr aus Asbach, wegen
Verhinderung nur zur
Kenntnis genommen wer-
den. Das darin mitschwin-
gende positive Signal wur-
de jedoch von Jonas in sei-
nem Rechenschaftsbericht
über die Fraktionsarbeit
gerne aufgenommen. Die
bis Ende 2016 herrschende
Eiszeit in der Zusammen-
arbeit im Rat konnte durch
eine gesonderte Vereinba-
rung mit der CDU über die
konstruktive Abarbeitung
von zwölf Sachthemen
überwunden werden. „Viele

der Punkte, die die Ver-
bandsgemeinde Asbach
positiv in das überregionale
Bewusstsein gebracht hat,
gehen auf diesen Ansatz
zurück. So unter anderem
die ärztliche Versorgung mit
der Auslobung von spezi-
ellen Fördermitteln zur An-
siedlung von Hausärzten,
der Vorbereitung einer Sti-
pendienförderung für Me-
dizinstudenten als auch das
angehen zweier Pilotpro-
jekte zur Verbesserung der

pflegerischen und ärztli-
chen Versorgung vor Ort
durch zwei Gemeinde-
schwestern. Und nicht zu
vergessen, so Jonas weiter,
die Forcierung der Breit-
bandversorgung auch in
entlegenere Ortsteile. Ge-
rade beim letzten Punkt ha-
be der unermüdliche Ein-
satz der Fraktion, mit dem
Werben für die Teilnahme
am sogenannten Kreisclus-
ter, dem Bürger im Asba-
cher Land über 4 Mio € an

Eigenmittel erspart. Hin-
sichtlich der Öffnung der
Partei und der Einladung
zur Mitwirkungen auch für
Nichtmitglieder konnte
Thomas Stumpf nicht nur
positives aus Windhagen
für die dortige Ortsgemei-
deliste berichten sondern
auch mit Markus Zeitelhofer
einen parteilosen Kandida-
ten für die Verbandsge-
meindeliste vorstellen. Die
anschließende Aufstellung
der Kandidaten ging, da so-

wohl einige Bewerberinnen
gewonnen und alle Orts-
gemeinden hinreichend
berücksichtigt werden
konnten, reibungslos von
statten. Mit überwältigender
Mehrheit wurde die Liste
mit Stefanie Klör aus Buch-
holz an der Spitze, gefolgt
von Thomas Stumpf (Wind-
hagen), Marcus Bungarten
(Neustadt) und Josef Roth
(Asbach), verabschiedet.
„Das personelle Angebot
der SPD – auch in den wei-
teren Blöcken – mit Günter
Behr, Marcus Schütz, Mari-
anne Steuer, Arno Jokisch,
Rolf Kahmann, Frank Cla-
sen, Karl-Heinz Wolfer und
Kenn Marx, unterstreiche
den Willen der SPD, im
nächsten Rat mehr als acht
Fraktionsmitglieder stellen
zu können, so Jokisch. Ein
Wunsch, der sicherlich in
Erfüllung gehen kann, wenn
die Partei auch weiterhin
mal gegen den Strich bürs-
ten, so die allgemeine Auf-
fassung in der Aussprache.
Die Resolutionen „Gegen
die Abstufung von Kreis-
straßen“ und „Für die Ab-
schaffung von Ausbaubei-
trägen“ als auch der Initia-
tive für mehr Sicherheit
durch eine höhere Polizei-
präsenz vor Ort seien hier-
für gute Belege.

Die SPD im Asbacher Land nominierte jüngst ihre Kandidaten für die Wahl zum Ver-
bandsgemeinderat.

Roland Thelen als
OB-Kandidat bestätigt
SPD nominiert bisherigen Amtsinhaber
RHEINBREITBACH. Der
SPD-Ortsverein Rhein-
breitbach hat sich, wie der
Vorsitzende Johannes
Mühlbauer mitteilt, in sei-
ner Mitgliederversamm-
lung frühzeitig und einver-
nehmlich für Roland The-
len als Ortsbürgermeister-
Kandidat bei den Kom-
munalwahlen am 26. Mai
ausgesprochen.

Die Mitglieder dankten ihm,
dass er sich nach der über-
raschend notwendig ge-
wordenen Neuwahl des
Ortsbürgermeisters in 2018
jetzt wieder als Kandidat
zur Verfügung stellt, und
bezeichneten seine bishe-

rige Amtsführung als konst-
ruktiv und erfolgreich.
Neben dem Spitzenkandi-

daten Thelen finden sich
auf der SPD-Liste für den
Ortsgemeinderat Mitglie-
der, die mit der Ratsarbeit
bereits vertraut sind, wie
Rudolf Martin und Klaus-
Henning Rosen, aber auch
Neulinge. Auf einer früheren
Mitgliederversammlung
hatten sich, wie Mühlbauer
betont, Genossen für die
Kandidatur von jungen Mit-
gliedern und an Ortspolitik
interessierten Bürgern, die
Nichtmitglieder sind, aus-
gesprochen. Beides konnte
umgesetzt werden. So ge-
hört zu den Kandidaten
auch ein Bürger, der zuge-
wandert ist und seit langem
in Rheinbreitbach wohnt.

Roland Thelen tritt wieder
für das Amt des Bürger-
meisters an.

Wo Kinder gemeinsam
ihre Trauer bewältigen können
Neue Gruppe startet am 14. März
KREIS NEUWIED. In en-
ger Zusammenarbeit
bieten der Neuwieder
Hospizverein und das
Ambulante Hospiz Neu-
wied trauernden Kindern
eine Begleitung an. Am
Donnerstag, 14. März,
startet eine neue Gruppe
für Kinder zwischen fünf
und zehn Jahren.

Sie will trauernden Mäd-
chen und Jungen er-
möglichen, sich in der
Gemeinschaft von

Gleichbetroffenen auszu-
tauschen. In der Ge-
schäftsstelle des Neu-
wieder Hospizvereins in
der Engerser Straße 55
in Neuwied wird ihnen
ein geschützter Raum ge-
boten, in dem sie sich un-
ter fachkundiger Be-
gleitung und mit viel-
fältigen kreativen Me-
thoden mit ihren Ge-
fühlen und der verän-
derten Lebenssituation
auseinandersetzen kön-
nen. Die Kindergruppe

mit dem Namen „Heu-
te bin ich . . . mutig!“ wird
von der Kindertrauer-
begleiterin Josefine Bonn
und einem Team eh-
renamtlicher Trauerbe-
gleiterinnen durchge-
führt. Der Besuch der Kin-
dergruppe ist kosten-
frei.

M Eine Anmeldung ist er-
forderlich. Infos und An-
meldung beim Neu-
wieder Hospizverein un-
ter y (02631) 34 42 40.

Waldwanderung als Kreuzweg
RHEINBROHL. Der Aus-
schuss „Spiritualität“ des
Pfarrgemeinderates
Rheinbrohl lädt alle Inte-
ressierten zu einer Wald-
wanderung als Kreuzweg
mit dem Förster zu Be-
ginn der Fastenzeit am
Samstag, 9.März (7 Uhr),
an der Turnerhütte in
Rheinbrohl ein. Bei einer
zwei- bis dreistündigen

Wanderung durch den
morgendlichen Wald sol-
len sich die Teilnehmer
mit den Kreuzwegstatio-
nen des Jesus von Naza-
reth auseinandersetzen.
Enden wird die Wande-
rung mit einem gemein-
samen Frühstück in der
Nähe des Startpunktes.
Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Zur besseren Pla-

nung des Frühstücks wird
um Anmeldung bei Re-
vierförster Oliver Müller
unter y (02635) 56 54
oder Ruth Schwenker un-
ter y (02635) 60 72 ge-
beten. Interessierte kön-
nen sich ebenfalls per E-
Mail an oliver.mueller@
wald-rlp.de oder
steinmetz.schwenker@
t-online.de anmelden.

Ohlenberg, im Februar 2019

Margarete

Hülsmann

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die ihr im Leben

Freundschaft und Zuneigung schenkten

und im Tode ihre Anteilnahme in so

herzlicher und vielfältiger Weise zum

Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen:

Christina Kalter mit Familie

† 7. Januar 2019

Statt KartenHerzlichen Dank
sagen wir allen, die sich beim Tod meines lieben Mannes, unseres
guten Vaters, Schwiegervaters und Opas

Josef Blumenthal
* 26.12.1931 † 05.02.2019

in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und uns ihre
Anteilnahme in so vielfältiger Weise entgegenbrachten.

Renate Blumenthal
Uwe und Ingrid Prassel
Yvonne und Markus

Linz, im Februar 2019
Das Sechswochenamt wird gehalten am Sonntag, 10.03.2019, in der
St. Marien-Kirche in Linz.

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
im LokalAnzeiger.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 10.00 bis 18.00
Samstag, 10.00 bis 13.00 Uhr

Commenderiestraße 8
(Nähe Marktplatz)
53545 Linz
Telefon 02644 7925
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Uhr

Es tut weh...
Deine Hände nicht mehr halten zu können,
Deine Wünsche nicht mehr erfüllen zu dürfen,
Deine Stimme nicht mehr zu hören...
und doch spüre ich jeden Tag Deine Nähe...
und doch ist nichts mehr so wie es war...

Gerda Franke
* 30. Januar 1935 † 9. Februar 2019

Danke sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Moni und Kevin
Uwe und Marlene

Linz, im Februar 2019
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