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Umstrukturierungen der Verwaltung
zeigen erste Erfolge
Personalentwicklungskonzept:
Erste Erfolge
Umstrukturierungen im Verwaltungsbereich stellen die Verantwortlichkeiten
auf neue, gesunde und vor allem kostengünstige Füße.
Der Verwaltung unter der neuen Bürgermeisterin Marion Sander ist es gelungen unter Einbeziehung der Mitarbeiter, die Fachbereiche zu straffen und
Aufgaben im Team neu zu verteilen. So
kann die Stelle eines Büroleiters zukünftig entfallen. Das reduziert die Personalkosten erheblich und schafft Freiräume.
Die ULfG unterstützt dieses Konzept.
Doch in Teilen der Greifensteiner
Kommunalpolitik scheinen die Uhren
anders zu ticken.

kostenreduzierenden Personalkonzept
nicht einverstanden.
Außerdem möchte sie weiterhin an
dem aufgeblähten Einstellungsverfahren festhalten: In Greifenstein beraten
und entscheiden nämlich Ausschuss
und Gemeindevertretung mit. Eigentlich wäre dies einzig die Sache des

angedacht war? Erhoffte man sich über
die Gremien hierfür eine Durchsetzungsmöglichkeit?
Vereinfachung der Entscheidungen
Wir haben einen Antrag auf Satzungsänderung gestellt. Damit sollen die
Verantwortlichkeiten für Personalentscheidungen wieder auf das normal
übliche und sinnvolle Maß reduziert
werden .
Ausschließlich Verwaltung und Gemeindevorstand sollen darüber befinden,
wer eingestellt wird.
Wir meinen, Personalentscheidungen
sollten von politischen Gremien und
Begehrlichkeiten entkoppelt sein.

70 Jahre Grundgesetz
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Gemeindevorstands und der VerwalDie FDP, die ansonsten auch Kleinstin- tung. In anderen Gemeinden gibt es in
vestitionen gerne auf den Prüfstand
der Regel solche Umwege gar nicht.
stellt, ist dagegen. Wir meinen, ohne
Da stellen sich Fragen: Warum pocht
stichhaltige Argumente zu liefern.
die CDU so vehement auf diese langDie CDU, welche stets Personalreduzie- wierige, unübliche, rechtlich fragwürdirungen anmahnt und auf die hohen
ge Verfahrensweise? Vielleicht weil
Personalkosten der Verwaltung hindiese (jetzt nicht mehr existente) Stelle
weist, ist mit dem vereinfachten und
für jemanden aus den eigenen Reihen

Ein hohes Gut unserer Demokratie.
Hier ein Auszug aus Artikel 5 GG
Art 5. (1) Jeder hat das Recht, seine
Meinung in Wort, Schrift und Bild frei
zu äußern und zu verbreiten und sich
aus allgemein zugänglichen Quellen
ungehindert zu unterrichten. Die
Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk
und Film werden gewährleistet.

Feuerwehr Rodenberg: Weg frei gemacht für Bau des Gerätehauses
Mit unserem Antrag an die Gemeindevertretung , den Sperrvermerk zum Bau des Feuerwehrhauses in
Rodenberg aufzuheben, haben wir den Weg dafür frei gemacht, dass es jetzt zügiger und reibungsloser
vorangehen kann. Die Rodenberger haben wirklich alles Mögliche unternommen und großes Engagement bewiesen. Viele Jahre wurde im Ortsteil Rodenberg nichts investiert. Es war an der Zeit, nach
den langwierigen Diskussionen, dass der bereits getroffene Beschluss zum Bau auch zeitnah umgesetzt
werden kann. Wir befanden, dass es ein Fehlentscheid war, hier mit einem Haushalts-Sperrvermerk,
das notwendige Projekt weiter zu komplizieren und damit zu verzögern. Den Antrag lediglich die Planungskosten i.H.v. 25.000 Euro freizugeben lehnten wir ab und erreichten anschließend eine Mehrheit
zur kompletten Aufhebung der Sperre.
Das ist eine positive Entscheidung, finden wir. Gerade bei dieser Abstimmung haben einige Vertreter
nicht nach ihrer Parteilinie, sondern nach ihrer persönlichen Überzeugung und aufgrund von Argumenten abgestimmt. Wir als Unabhängige Bürgerliste werden uns weiter für unabhängige und bürgernahe
Politik einsetzen und uns hierfür um Mehrheiten im Gemeinde-Parlament bemühen.

Kartellamt verbietet Holzvermarktung durch Hessen-Forst,
Kommunen suchen nach Lösungen!
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Aufwand und Ertrag stehen im
Missverhältnis
Greifenstein, eine der größten
Flächengemeinden im Kreis und
mit großem Waldbestand erzielt
bei der derzeitigen Beförsterung
und Vermarktung durch HessenForst nur marginale Ergebnisse.
Der Aufwand, welcher betrieben
wird steht in keinem guten Verhältnis zum Ertrag von ca. 50.000€ pro Jahr. Das stößt bei vielen
Bürgern aber auch bei Nachbargemeinden auf Unverständnis.

wird es nunmehr eine Frage der
Zeit sein, bis die Ergebnissituation
ins Negative umschlägt. Und, man
mag es kaum glauben, möglicherweise darf die Gemeinde für die
Beförsterung und Vertrieb künftig
noch draufzahlen.
Städte und Gemeinden suchen
nach Alternativen

Viele Städte und Gemeinden sind
nicht mehr bereit das
„Sorglospaket“ durch Hessenforst
unter diesen Voraussetzungen zu
akzeptieren. Sie suchen nach AlUrsachen sind vielfältig
ternativen, um Kosten zu senken
und die Ergebnisse langfristig wieDer Ruf nach den Ursachen dieses
der auf eine auskömmliche Basis
Ungleichgewichtes wird zur Zeit
zu stellen. Bei solchen Alternatiauch in unserer Gemeinde diskuven sollten nicht nur die Holzerntiert. Die Gründe hierfür sind vielte, sondern auch die Sicherstelfältig und sicher nicht mit einem
lung von Nachhaltigkeit, NaturSatz zu beantworten. Deshalb ist
schutz und –pflege mit eingereches wichtig eine genaue Analyse
net werden. Auch weitere Aufgades Sachverhaltes anzustrengen,
benbereiche, wie Beförsterung,
um die richtigen Schlüsse zu zieArbeitsplätze, Waldpädagogik
hen. Fakt ist jedoch, dass aus den
u.a.m., gilt es dabei zu berücksichErträgen, der „Overhead“, - also
tigen.
die Verwaltungskosten für Hessenforst bezahlt werden müssen.
Kartellamt untersagt
Diese nicht unerheblichen BelasVermarktung
tungen führen trotz großer RundDas Bundeskartellamt hat der Lanholznachfrage in der Vergangendesforstverwaltung Hessenforst
heit dazu, dass der Erlös kontinudie gemeinsame Vermarktung von
ierlich sinkt.
Nadelstammholzmengen aus dem
Vor dem Hintergrund einer ange- Privat- und Kommunalwald sowie
kündigten Erhöhung der Beförste- die forstwirtschaftlichen Zusamrungskosten von 4,2% pro Jahr
menschlüsse über jeweils 100

Hektar Waldfläche zusammen mit
Mengen aus dem Staatswald
untersagt.
Für die Bewirtschaftung fast des
gesamten Kommunalwaldes muss
jetzt eine neue Basis geschaffen
werden. Betroffene kommunale
Forstbetriebe müssen nun nach
eigenständigen Lösungen suchen
und eigenständige Vermarktungsorganisationen aufbauen.
Verwaltung prüft Alternativen
Die ULfG hat zu diesem Thema
einen Antrag ins Parlament eingebracht, mit dem Ziel, dass die Verwaltung Alternativen und Wege
aufzeigt, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.
Erkennbar ist der mehrheitliche
Wunsch in den Fraktionen, dass
die Beförsterung durch einen gemeindlich bestellten Förster in
unserer Gemeinde vertreten wird.
Spannende Diskussionen
zu erwarten
Es dürfte noch spannende Diskussionen
darüber geben, welches der im Raum stehenden Modelle für
H-J Philipps
unsere Gemeinde das
am besten geeignete ist. Nun,
warten wir es mal ab, in diesem
Sinne, wir halten Sie auf dem Laufenden.
©H-J Philipps

Die "Orangenen Engel“ unserer Gemeinde
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Gäste aus Österreich
Die Aufgaben unseres Bauhofs
sind vielseitig und abwechslungsreich. So begrüßte Bauamtsleiter
Burkhard Fey die Gäste unserer
Österreichischen Partnergemeinde „Sankt Andrä Wördern“ bei
Ihrem Besuch am 31.Mai in
Greifenstein.
Bauhof und Feuerwehr
präsentierten sich
Hier stand unter anderem die Besichtigung des Bauhofes und der
Freiwilligen Feuerwehr auf dem
Programm.
Die Gäste staunten nicht schlecht
über den Ausstattungsstand und
den Fuhrpark des Bauhofs. Sie
waren sichtlich begeistert über
die von den Bauhofmitarbeitern
ausgestellten Maschinen und
Fahrzeugen sowie der vorhandenen Infrastruktur.
Motivation und guter
Ausbildungsstand
Der Greifensteiner Bauhof zeichnet sich durch den guten Ausbil-
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dungsstand seiner Mitarbeiter
aus. So beschäftigt er Fachkräfte
aus verschiedenen Bereichen, wie
z.B. Straßen-, Garten- und Landschaftsbau, Fahrzeuginstandsetzung, Elektro, Schlosserei und
Wassermeister. Dem Bauhofteam
begegnet man meist an der frischen Luft. Und das bei jedem
Wetter. Ob Sommer oder Winter,
bei Regen, Schnee oder Sonnenschein.

unseres Bauhofs. Die meisten haben einen Handwerksberuf erlernt, informierte Bauamtsleiter
Burkhard Fey die Gäste.
Handwerkliche Geschicke, eigene
Ideen einzubringen, im Notfall
sofort an Ort und Stelle zu sein, zu
handeln, auch wenn es mitten in
der Nacht ist, zeichnen die Bauhof
-Mitarbeiter aus. „Wir setzen uns
für die Gemeinde und Ihre Bürger
ein, bei Tag und Nacht“, betont
Burkhard Fey.
Rund um die Uhr verfügbar
Zu den vielfältigen Aufgaben des
Bauhofs gehören schwerpunktDie "Orangenen Engel" sind in
mäßig:
Greifenstein immer und überall
Straßenunterhalt, Rohrleitungsanzutreffen. Dienstbeginn ist im
bau/Wartung, GebäudeunterhalWinter teilweise bereits in den
tung, Betrieb und Wartung der
frühen Morgenstunden ab 2.00
Uhr, damit bis zum Einsetzen des Wasserversorgung, Unterhalt und
Pflege gemeindlicher GrünanlaBerufsverkehrs die wichtigsten
gen, Radwege und Spielplätze
Straßen und Wege frei sind.
Oft steht dann in den Abendstun- Winterdienst, Bestattungen, Betreuung gemeindlicher Veranstalden ein weiterer Einsatz an.
tungen und vieles mehr. Die PräFür andere Aufgaben bleibt an
sentation des Bauhofs hat unsere
solchen Tagen nicht mehr viel
Gäste aus Österreich nachhaltig
Zeit. Außerdem nehmen Schnee
beeindruckt. Alles in allem eine
und Eis oft keine Rücksicht auf
Feiertage und Wochenenden. Die gelungene Veranstaltung. Wir saRede ist von den 13 Mitarbeitern gen Danke.
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• Verkehrsführung • 30er Zonen • Elektromobilität •
Reduzierung der Geschwindigkeiten.
30er Zonen in Wohngebieten und an
verkehrstechnisch besonders gefährliLiebe Greifensteiner,
chen Stellen werden gefordert. Wir
die fehlende Beschilderung der
Ortseinfahrten nach Beilstein bei der setzten uns z.B. dafür ein, dass es in
der Herborner Straße
West-Chemie und am Haierner Friedvom Rathaus bis zur
hof ist seit Jahren ein Thema. Früher
Schlossstraße eine
einmal vorhandene Wegweiser verTempo 30 Begrenschwanden komplett. Mit der heutizung geben soll. Dergen offiziellen Verkehrsführung über
zeit ist dies nicht ohdie Schlossstraße ergibt sich ein Umne
weiteres
umsetzbar.
weg von 3km inkl. gefährlicher Engstellen, wenn man aus Herborn kommend Rathaus oder Sparkasse zum
Die Bürgermeisterin Frau Sander will
Ziel hat. Diese Abfahrt von der L3046
sich intensiv mit dem Thema befaserscheint Ortsfremden eher wie eine
sen. Sie sprach von einem GesamtWerkseinfahrt zur Westchemie.
konzept für Greifenstein zum Thema
30er Zonen. Sie äußerte sich uns geDer Ortsbeirat hatte sich zwischengenüber, dass sie darüber hinaus an
zeitlich intensiv mit dem Thema bestädtebaulichen Gesamtplanungen
fasst und Lösungen erarbeitet. Das
arbeite, bei der verkehrsberuhigende
finden wir sehr erfreulich und begrüMaßnahmen eine zentrale Rolle spießenswert!
len würden. Sicherlich kann nicht alles
Leider wurden jetzt anstelle von Weg- auf einmal abgearbeitet werden, was
an unsere neue Bürgermeisterin herweisern mit Pfeil an den Einfahrten
angetragen wird.
nur kleine weiße "StraßennamenSchilder" im 90 Grad-Winkel gemein- Wir hoffen dennoch, dass es hierzu in
absehbarer Zeit umsetzbare Pläne
sam zum zurückgesetzten Vorfahrtgeben wird.
Achten-Schild angeschraubt. Man

• Verkehrsführung

sehr bald angehen. Dies würde Ladepunkte für die bereits intensiv genutzten e-Bikes auf unseren Radwegen
beinhalten samt Einträgen in die entsprechenden Apps und OnlineRegister. Im Sinne der Tourismusförderung und
Attraktivität
unserer wunderbaren Radwege und zur
Unterstützung der Gastronomie gäbe es hier
einiges Potential.
Informationsaustausch mit dem Energieversorger (EAM), dem Lahn-DillKreis und den zuständigen Landesbehörden sollten gesucht werden. Die
Zielsetzung wäre, die aktuellen Chancen und Möglichkeiten für die Errichtung von Ladestationen im gemeindlichen, privaten und Unternehmensbereich auszuloten.

Greifenstein sollte dieses Thema nicht
auf die lange Bank schieben. Die
eBikes sind längst da. e-Autos gibt es
bei uns schon vereinzelt. Wenn es
„plötzlich“ mehr
davon gibt, könnte
muss schon gut sehen und mit Schrittunsere Gemeinde
• Elektromobilität
geschwindigkeit fahren, um sie dort
auf der Höhe der
erkennen zu können. Wie wir hören,
Zeit und kommunaist der Ortsbeirat damit so nicht ein- Die ULfG stellte eine Anfrage zur
les Vorbild sein.
Elektromobilität in Greifenstein: Wir
Hans-Udo Sattler
Dafür müssen die
meinen, sie bietet das Potential, nicht
Weichen jetzt gestellt werden.
nur das Verkehrssystem umweltfreundlicher zu gestalten sondern
auch durch lokale Emissionsfreiheit
und weniger Lärm die Lebensqualität Herausgeber: ULfG
Unabhängige Liste für Greifenstein
in Kommunen zu verbessern.
verstanden und will auf einer Nachbesserung bestehen. Auf jeden Fall ist Unsere Anregung: Bei uns sollten bald Verantwortlich i.S.d.P.
ein Anfang gemacht.
Bedingungen geschaffen werden, daHans-Udo Sattler
Wir verfolgen die Sache weiter.
mit Elektromobilität für die Unterneh- Gartenstraße 4
men vor Ort, aber auch für die Bürge- 35753 Greifenstein
• 30er-Zonen
rinnen und Bürger attraktiver wird.
Tel. 02779-510173
In Sachen „Tempo 30“ gibt es ebenEine Unterstützung beim Auf- und
Mail: greifenstein@online.de
falls Bewegung. Anwohner in verAusbau von Infrastruktur, zum Beiwww.ulfgeifenstein.de
schiedenen Ortsteilen beantragen die spiel von Ladestationen sollten wir

