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1. Welche Erfahrung haben Sie in den zurückliegenden 5 Jahren mit der CDU Fraktion gemacht?
Ich blicke zurück auf eine sehr gute Zusammenarbeit und eine sachliche und verlässliche Fraktion. Das Arbeits-
verhältnis war geprägt durch einen kontinuierlichen und konstruktiven Austausch mit dem Ziel der Erarbeitung 
von guten Lösungen für Wöllstadt. Die CDU Fraktion hat sich schwierigen Themen und Entscheidungen immer 
gestellt und sich nie weggeduckt.   

2. Warum brauchen wir ein neues Rathaus? 
Die derzeitige Arbeitsplatzsituation der Verwaltungsmitarbeiter/innen, die fehlenden Flächen für Büroräume, 
Bürgerbüro, Wartebereich, Besprechungszimmer, Sozialräume, die Ausgliederung der Bauabteilung an einen an-
deren Standort, sowie die jetzt notwendige Unterbringung unserer Mitarbeiter/innen in Bürocontainern werden 
dem Anspruch an eine moderne, zukunftsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung nicht gerecht. Außerdem 
ist die Verwaltung nicht barrierefrei. Lösungsvarianten, wie die Nutzung von Räumlichkeiten im Bürgerkeller oder 
im Bürgerhaus sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen weder umsetzbar und noch zielführend.

3. Fühlen Sie sich von der CDU beim Projekt Neues Rathaus gut unterstützt?
Die CDU hat die sachliche Notwendigkeit erkannt und setzt sich für eine bedarfsgerechte, fi nanzierbare und zukunftsfähige Lösung eines 
Rathauses in Verbindung mit einem Bürgerzentrum ein. 

4. Wann kann es mit der Erweiterung des Gewebegebietes losgehen und gibt es bereits Interessenten für die Flächen?
Die Erschließung erfolgt nach der Vereinbarung der Bodenordnung mit den Verfahrensbeteiligten. Die Ausschreibung soll in diesem Jahr 
erfolgen. Wenn es gut läuft, könnten die Erschließungsarbeiten ebenfalls noch dieses Jahr beginnen.
Wir stellen eine spürbare Nachfrage fest. Die Interessentenliste füllt sich.

5. Warum wurden die Betreuungszeiten in den KITAs verkürzt?
Aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben des Landes für den Gesundheitsschutz, der Personalsituation in den KITAS, der strikten Umset-
zung der Gruppentrennung sowie der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen war es unumgänglich, die Zeiten anzupassen.

6. Was ist mit dem Bahnhofvorplatz?
Wir stehen in langwierigen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Grundaussage der DB Netze ist, dass aufgrund des geplanten 4-gleisigen 
Ausbaus kein Grundstück verkauft wird. Aktuell sind wir immer noch mit der DB Projektbau im Austausch, wie eine Lösung für die Bussitua-
tion am Bahnhof aussehen könnte. Wenn es mit der DB Projektbau zu einem Lösungsansatz kommt, wird die Abstimmung mit der DB Netze 
folgen. Parallel dazu ist dann mit der DB Immo über die Modalitäten zu verhandeln. Ein Kauf der Fläche ist daher zur Zeit nicht möglich.  

Schlussfrage: Was erwarten Sie von der neuen Gemeindevertretung?
Ich freue mich auf eine hohe Wahlbeteiligung und habe die Erwartung, dass auch die neue Gemeindevertretung die fi nanziellen und perso-
nellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Wöllstadt zur Kenntnis nimmt. Es ist nicht hilfreich, jede Woche neue Forderungen und Projekte 
zu propagieren und Erwartungen zu wecken. Wir brauchen für die vielen Projekte einen langen Atem, aber ich bin zuversichtlich, dass wir 
gemeinsam für Wöllstadt viel erreichen werden.

Vielen Dank für Ihre Zeit.
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   SPORTHALLE
Nieder-Wöllstadt soll eine neue Sporthalle bekommen. Eine Machbarkeitsstudie mit 
wichtigen Vorplanungen wurde auf CDU Antrag beschlossen. Grundlage ist das Er-
gebnis einer umfassenden Vereinsbefragung durch den Gemeindevorstand zum tat-
sächlichen Bedarf. Eine Sporthalle bietet viele neue und attraktive Möglichkeiten für 
unsere Vereine und Gruppen. Auch die vielen Nutzungsüberschneidungen zwischen 
sportlichen und kulturellen Veranstaltungen im Bürgerhaus gehören damit der Ver-
gangenheit an. 
Gut geeignet für den Bau wäre die Fläche zwischen Schule und KITA. Ein Plus für un-
sere Schulkinder: Die Sporthalle kann auch von der Grundschule mitgenutzt werden. 
Der Wetteraukreis will sich daher an den Baukosten beteiligen, die bei geschätzten 5 
Mio. Euro liegen. Ein echter Mehrwert für unsere Kinder, Vereine und Gruppen!  

   
   BÜRGERHAUS
Die Gemeinde musste auf Basis gesetzlicher Bestimmungen neue Bestuhlungspläne für die beiden großen Hallen aufstellen. 
Die Sicherheit der Besucher steht dabei an erster Stelle. Im Bürgerhaus können zukünftig bei größeren Veranstaltungen weni-
ger als die vormals maximal möglichen Besucher teilnehmen. Wichtig: keine Veranstaltung ist gefährdet oder gar unmöglich 
geworden. Dies wurde auf eine CDU Anfrage vom Gemeindevorstand schriftlich bestätigt. Unsere Vereine sind erwartungsge-
mäß sachlich, konstruktiv und vor allem ohne Skandalisierungsrhetorik mit der neuen Situation umgegangen. Gemeinsam mit 
dem Bürgermeister haben sie gute und tragfähige Lösungen ausgearbeitet. Vielen Dank für das tolle Engagement!

   

   RATHAUS  |  VERWALTUNG  |  BÜRGERZENTRUM
Wöllstadt braucht eine neue Gemeindeverwaltung. Das Rathaus platzt aus allen Nähten. Wie akut die Situation ist, zeigt die 
Tatsache, dass demnächst sogar Bürocontainer für die Mitarbeitenden aufgestellt werden müssen. Die CDU will daher ein  
Bürgerzentrum entwickeln, barrierefrei und bürgerfreundlich. Mit einem Bürgerbüro und modernen Arbeitsplätzen für unsere 
Mitarbeitenden. Das aus Platzgründen bereits ausgelagerte Bauamt muss wieder in die Verwaltung integriert werden. Zusätz-
lich sind flexibel nutzbare Räume für das Ortsgericht, den Schiedsmann, einen Seniorentreff und einen Sitzungsraum ange-
dacht. Es soll Platz für die soziale Kommunikation entstehen. Die passende Stelle dafür ist mitten in der Gemeinde und nicht 
irgendwo am Ortsrand.

   STANDORT PARKPLATZ
Der Parkplatz in der Paul-Hallmann-Straße wurde nach einer intensiven Suche und gründlichen Bewertung aus acht Standort-
varianten ausgewählt. Zuvor wurde eine Aufstockung des Rathauses, ein Umbau, ein Anbau, auch mit Übergang zum bestehen-
den Gebäude, Büroräume im Bürgerhaus oder Bürgerkeller geprüft und wieder verworfen. Als nächster Schritt kommt eine 
städtebauliche Vorplanung, in der neben räumlichen, baulichen und technischen Anforderungen auch die Baukosten ermittelt 
werden. Die Wahlkampfbehauptung, es solle ein „Prunkbau“ entstehen, ist falsch und entbehrt jeder Grundlage. 

   ZIEL: MODERNE MITTE UM EINEN RATHAUSPLATZ
Die CDU steht für eine gute Entwicklung und die Umsetzung der Ziele des Innerörtlichen Städtebaulichen Entwicklungskon-
zepts (ISEK). Dieses Programm hat die Stärkung und den Erhalt lebendiger Ortszentren zum Ziel und wird gefördert. Es wurde 
unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger erstellt und einstimmig beschlossen. Auch viele Anregungen und Ideen der CDU 
sind darin enthalten. Damit können wir unsere Gemeinde weiterentwickeln und das soziale Leben im Ort fördern.

Wir sind gegen einen Verkauf der zentralen Gemeindeflächen am Rathaus und Bürgerhaus. Wir nehmen uns durch einen Ver-
kauf jede Gestaktungsmöglichkeit für dieses wichtige innerörtliche Areal. 
Mit einer neuen Verwaltung in Verbindung mit einem Bürgerzentrum auf dem Parkplatz Paul-Hallmann-Straße machen wir den 
ersten Schritt zu einem lebenswerten und echten Mittelpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Viele attraktive Möglichkeiten 
der städtebaulichen Entwicklung können wir hier umsetzen. Unsere Idee ist die komplette und bürgerfreundliche Neugestal-
tung dieser innerörtlichen Flächen.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Wöllstadt,

derzeit werden im Wahlkampf viele verwirrende Informationen verbreitet. Da ist 
die Rede vom Neubau einer oder zweier Hallen, zwei Hallen in einer Halle, Sport-
halle, Rathaus, Bürgerhaus, Veranstaltungshalle, Prunkrathaus, Sport- und Kul-
turhalle, Bürgerhaushalle und Feierhalle. Einmal sollen Rathaus und Bürgerhaus 
abgerissen werden, dann wieder nicht. Dann soll die Fläche verkauft werden, jetzt 
wieder nicht. Zuerst soll auf dem großen Parkplatz am Rathaus gebaut werden, 

jetzt wieder auf dem kleinen. Ein ziemliches Durcheinander, das auf uns eher kopflos wirkt. Viele Bür-
gerinnen und Bürger fragen sich, was tatsächlich Sache ist. Gerne informieren wir Sie über den aktu-
ellen Sachstand.

Ihr Jürgen Schweitzer
Vorsitzender
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