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Einsatz für die Stärkung
des ländlichen Raumes
Klaus Müller und Michael Thiesen führen Kreistagsliste an

WESTERWALDKREIS.
Selbstbewusst schauen
die Freien Wähler im
Westerwald der anste-
henden Kommunalwahl
entgegen. Bei der Mit-
gliederversammlung in
Oberhaid wurde die Be-
werberliste für die Wahl
des Westerwälder Kreis-
tages aufgestellt.

Kreisvorsitzender Stephan
Bach freute sich bei seiner
Begrüßung, dass es erneut
gelungen ist, 100 Bewerber
für die Kreistagsliste zu ge-
winnen. „Die Bereitschaft
vieler Bürger im Kreis, sich
außerhalb der Parteien und
unabhängig von einer Par-
teimitgliedschaft ehrenamt-
lich in der Kommunalpolitik
zu engagieren, ist ange-
sichts der vielfach beklag-
ten Politikverdrossenheit
sehr erfreulich. Es offenbart
die Idee der Freien Wähler,
Politik vor Ort frei von star-
rem Parteidenken und ohne
„Vorgaben von oben“ zu
gestalten.“ Grußworte an die
Versammlung richteten der
Bürgermeister der VG
Ransbach-Baumbach, Mi-
chael Merz, und der Ober-
haider Ortsbürgermeister
Manfred Sabel.
Der langjährige Fraktions-
vorsitzende im Kreistag,
Klaus Müller, informierte die
Versammlung über die Ar-
beit der Fraktion in der zu-
rückliegenden Legislatur-
periode und wagte einen
Ausblick auf die zukünftigen
politischen Herausforde-
rungen. Müller stellte fest,

dass der Westerwaldkreis
im Vergleich zu anderen
Regionen wirtschaftlich und
finanziell gut positioniert ist.
Wichtig sei eine nachhaltige
Verbesserung der Infra-
struktur. In den Bereichen
Mobilität, Breitbandversor-
gung, ÖPNV sowie Schulen
und Kindertagesstätten lie-
gen ebenso die Schwer-
punkte wie bei der Ge-
sundheitsversorgung und
Pflege auf dem Land (am-
bulant und stationär). Die
Verbesserung der Rah-
menbedingungen fördere
die Attraktivität der Region
auch für dringend benötigte
Fachkräfte in allen Berei-
chen. „Die FWG im Wester-
wald hat in den vergange-
nen Jahrzehnten auf allen
kommunalen Ebenen ge-
zeigt, dass sie sich der von
den Wählern übertragenen
Verantwortung bewusst war.
An der positiven Entwick-
lung unserer Heimat haben

wir maßgeblich mitgewirkt“,
so Klaus Müller.
Bei der anschließenden
Wahl wurden alle Kandida-
ten mit großer Mehrheit no-
miniert. Die Liste ist deutlich
weiblicher und jünger ge-
worden. So kandidieren auf
den vorderen Plätzen die
Ortsbürgermeisterin von
Mogendorf, Nicole Hampel,
sowie ihre Kadenbacher
Amtskollegin Ute Kühchen.
Ältere machen Jüngeren
Platz, so auch der aktuelle
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende und frühere
Beigeordnete der VG Wir-
ges, Toni Herrmann aus
Holler, der nach 18-jähriger
Mitarbeit im Kreistag nicht
wieder kandidiert. Auf den
ersten 15 Listenplätzen der
Freien Wähler für die Wahl
zum Kreistag sind Kandi-
daten aus allen zehn Wes-
terwälder Verbandsge-
meinden vertreten: Klaus
Müller (Sessenhausen), Mi-

chael Thiesen (Höhr-
Grenzhausen), Stephan
Bach (Breitenau), Peter
Müller (Rennerod), Nicole
Hampel (Mogendorf), Ute
Kühchen (Kadenbach), Rai-
ner Baumann (Meudt),
Hans-Werner Rörig (Geh-
lert), Christof Dickopf (Sel-
ters), Michael Stahl (Höhr-
Grenzhausen), Ulrich Keßler
(Siershahn), Norbert Bres-
ser (Höhn), Bernd Koch
(Langenbach), Christof
Frensch (Montabaur) und
Carolin Bruns (Schenkel-
berg).
Abschließend schwor der
Vorsitzende die Mitglieder
auf einen fairen und enga-
gierten Wahlkampf ein. Da-
bei betonte Bach, dass bei
der FWG die zu wählenden
Personen im Vordergrund
stehen. „Wir sind nach dem
Wahlerfolg [...] 2014 deutlich
drittstärkste Kraft im Wäller
Kreistag und wollen das
auch bleiben.“

Auf der Kreistagsliste der Freien Wähler stehen erneut 100 Bewerber aus dem ge-
samten Kreisgebiet. Spitzenkandidat ist Klaus Müller (Foto rechts).

Kindertagespflege
attraktiver gestalten
Jugendhilfeausschuss beschließt verbesserte Wahlmöglichkeit für Eltern

WESTERWALDKREIS. In
einer Vorlage für die
nächste Sitzung des Ju-
gendhilfeausschuss (JHA)
wurde ein Beschlussvor-
schlag unterbreitet, der die
Situation für die in der Kin-
dertagespflege tätigen
Personen deutlich verbes-
sert.

Dadurch erhalten die Kin-
deseltern nach Einschät-
zung des Landrats eine
verbesserte Wahlmöglich-
keit zwischen der Betreu-
ung in einer Kindertages-
stätte und der Betreuung
durch eine qualifizierte Ta-
gespflegeperson. Die Ta-
gespflege leiste einen un-
verzichtbaren Beitrag in der
Kindertagesbetreuung und
schließe insbesondere
vorhandene Lücken im
System der Kinderbetreu-
ung, speziell im Bereich
der unter dreijährigen und
der über siebenjährigen
Kinder.
Im Westerwaldkreis stan-
den 81 qualifizierte Ta-
gespflegepersonen zum
Stichtag am 1. September
2018 für eine Vermittlung
zur Verfügung. Im Rah-
men der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernimmt das
Jugendamt unter be-
stimmten Voraussetzun-
gen, die in einer Satzung
geregelt sind, vollständig
oder teilweise die anfal-
lenden Kosten. In einem
Gespräch mit dem Ju-
gendamt haben Tages-
pflegepersonen – unter an-
derem Tagesmütter – ver-

schiedene Themen ange-
sprochen, die ihre Arbeit
zurzeit schwierig gestal-
ten. Sie nannten dabei un-
ter anderem die im Ver-
gleich zu den Kita-Beiträ-
gen hohen Kostenbeiträ-
ge, die sich auf das
Wunsch- und Wahlrecht
der Eltern auswirken. Eine
in vielen Fällen nicht leis-
tungsgerechte und exis-
tenzsichernde Bezahlung
sowie Probleme beim
Steuerrecht und den So-
zialversicherungsbeiträ-
gen. Angesprochen wur-
den auch Ausfallzeiten im
Krankheitsfall des Kindes
und vorhandene Investiti-
onskosten.
In der Vorlage an den
JHA wird deutlich, dass
nicht alle Kritikpunkte
durch den öffentlichen Ju-

gendhilfeträger zu lösen
sind. Das Jugendamt wur-
de mit einer Überprüfung
der geltenden Regelungen
beauftragt und dem JHA
werden nunmehr einige
Veränderungen bei der
Kostenübernahme im Rah-
men der öffentlichen Ju-
gendhilfe vorgeschlagen.
Eine Satzungsänderung
soll nun die Erhöhung der
Geldleistung für qualifi-
zierte Tagespflegeperso-
nen um 0,50 € pro Stunde
beinhalten. Ausfallzeiten im
Krankheitsfall des Kindes
sollen erstmals für einen
Maximalzeitraum von 14
Belegtagen aufgefangen
werden. Der durch die El-
tern zu leistende Kosten-
beitrag wird an die ver-
gleichbaren Elternbeiträge
bei den Krippen angegli-

chen und damit reduziert.
Zweijährige, die keinen
Platz in einer Kinderta-
gesstätte erhalten, sollen
bis zu einem Betreuungs-
umfang von maximal 40
Stunden wöchentlich
(Rechtsanspruch 35 Stun-
den), entspricht 173 Stun-
den im Monat, kosten-
beitragsfrei sein. Im Sat-
zungsentwurf ist vorgese-
hen, dass die Tagespfle-
gepersonen zukünftig eine
Ausstattungspauschale
von 100 € beantragen kön-
nen und diese nach Ab-
lauf von fünf Jahren er-
neut bewilligt werden kann.
Es wird darauf verwiesen,
dass die nunmehr in der
Satzung vorgesehenen
Anpassungen es den El-
tern ermöglichen, ihre Kin-
der institutionell oder in
der Tagespflege betreuen
zu lassen (Wahlfreiheit). Der
vom Gesetzgeber gefor-
derten Gleichstellung der
Betreuungsmöglichkeiten
werde somit entsprochen.
Die Anpassungen würden
sich für die Kindeseltern
sowie die Tagespflege-
mütter positiv bemerkbar
machen und stellen für
den Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe sicher,
dass bereits etablierte Ta-
gespflegepersonen wei-
terhin zur Verfügung ste-
hen werden. Die Beratung
im JHA ist für den 18.
März vorgesehen. Ab-
schließend entscheidet der
Kreistag am 12. April, ob
die Änderungen zum 1. Au-
gust in Kraft treten sollen.

Eltern im Westerwaldkreis sollen verbesserte Wahl-
möglichkeiten erhalten, wenn es um die Betreuung ihrer
Kinder geht. Foto: djd/Emil/gpointstudio - Fotolia


