Was bedeutet unser Wahlprogramm konkret bezogen auf wichtige
Wallauer Themen?
Ländcheshalle
•
•

•

•
•

Wir setzen uns zuallererst für den Erhalt der bisherigen Kapazität ein egal ob Neubau oder Sanierung
Wir favorisieren die Sanierung und fordern daher zumindest einen Kostenvergleich Sanierung vs.
Neubau unter Berücksichtigung der dann zur Verfügung stehenden Kapazität (für den bereits
beschlossenen Neubau besteht eine Finanzierungslücke von EUR 800.000)
Wir favorisieren u.a. deshalb eine Sanierung, da wir auch für den Erhalt von Grünflächen sind und
gegen verdichtete Wohnbebauung, die wir bei einem Neubau auf dem Gelände der Ländcheshalle
erwarten
Eigentümer der Ländcheshalle muss die Stadt bleiben. Diesen Punkt fordern wir schon seit unserer
Gründung. Allem Anschein nach ist die Stadt Hofheim nun auch zu diesem Schluss gekommen
Die derzeitige Belegung der Ländcheshalle mit Flüchtlingen ändert unsere grundsätzliche Position
hierzu nicht

Außenstelle und Freizeit-/Festplatz (Kerbeplatz)
•
•
•
•

Die Außenstelle muss erhalten bleiben mit derzeitigem Dienstleistungsangebot
Der Freizeit-/Festplatz (Kerbeplatz) muss in seiner derzeitigen Form ohne Bebauung erhalten
bleiben. Unter Kerbeplatz verstehen wir den alten Sportplatz in seiner Gesamtheit
Beides gebietet schon der Eingemeindungsvertrag
Bei Verstoß gegen den Eingemeindungsvertrag erwägen wir die Erstellung eines Gutachtens zur
Rechtslage bzw. eine Klage vor dem Verwaltungsgericht. Hier sind die Aussichten höher, wenn wir
dies als Mitglied der Ortsbeirates tun können

Schotterstraße
•

•
•

Die Schotterstraße in der jetzigen Form hat nur Nachteile gebracht
o Funktioniert nicht als Verkehrsberuhigung
o Lärm- und Staubbelastung für Anwohner und Nutzer sind erheblich
o Wartungsaufwand der Straße ist zu hoch
Wir fordern eine neue Lösung unter Einbeziehung der Bürger
Sollte sich keine gute Lösung finden lassen, so fordern wir die Rückkehr zur vorherigen Lösung mit
zwei Asphaltstreifen. Dies wird Wartungskosten sparen und die Lärm- und Staubbelästigung der
Anwohner reduzieren. Außerdem wird es zu einem schöneres Ortsbild beitragen, da die „temporären“
(Baustellen-) Schilder entfernt werden können

Seniorenweihnachtsfeier
•

Es ist schön, dass der Ortsbeirat durch Sammeln von Spenden und Einbringen von Freizeit und
Geldmitteln für die Fortführung dieser Feier gesorgt hat. Dennoch sollte die Stadt die Kosten für eine
Seniorenweihnachtsfeier aufbringen. Es gibt genügend Beispiele von Geldverschwendung, z.B.
Eiszeit, Kino, Wasserschloss, bei denen man größere Summen einsparen könnte, es aber nicht tut

Sportplatz (Kunstrasenplatz / Tartanbahn / Leichtathletikanlage)
•
•
•

Trennung von Baumaßnahmen Ländcheshalle und Sportplatz und zeitnahe Umsetzung beider
Maßnahmen
Erhalt der Laufbahn
Einfordern eines realistischen Umsetzungstermins von der Stadt bei zwischenzeitlicher Durchführung
von Instandhaltungsmaßnahmen am jetzigen Sportplatz

Priorisierung / Umsetzung von Projekten im Allgemeinen
•

Offene Projekte – wie Ländcheshalle und Sportplatz – müssen mit einem verbindlichen Zeitplan und
entsprechender Hingabe (Zielstrebigkeit, Konsequenz, Nachdruck, Sorgfalt) zu Ende gebracht
werden bevor neue Projekte – wie Neubau Bücherei – gestartet werden, da diese Projekte um
finanzielle und personelle Ressourcen konkurrieren

