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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender 

 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 65604 Elz 

sehr geehrte Gäste! 

 12.12.2022 

 

Der 24. Februar 2022 brachte mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine extreme 
Veränderung in unser aller Leben. Die Auswirkungen sind für jeden mehr oder weniger überall 
bemerkbar. Hier gilt unser besonderer Dank den Elzer Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die 
Kriegsflüchtlinge aufgenommen und damit besondere Verantwortung und Initiative gezeigt 
haben! 
Die als Folge dieses schrecklichen Krieges explodierenden Gas- und Strompreise, die hohe 
Inflation und die Folgen der Corona-Pandemie belasten unseren Alltag. Dies hat erschwerende 
Folgen für unser Handeln, sowohl in der Kommune als auch privat. 
 
Am vergangenen Freitag fand dann auch noch eine Kundgebung diverser Organisationen in den 
Elzer Anlagen statt, darunter auch Teilnehmer:innen des DGB und Bündnis Courage, der Grünen, 
der Linken bis hin zur Katholischen Arbeitnehmerbewegung sowie der drei Elzer Parteien, um 
gegen eine vor Ort geplante Veranstaltung aus dem Reichsbürger- und Querdenker-Milieu zu 
demonstrieren. 
Daher möchte ich mich - bevor ich zu den Anträgen zum Haushalt komme - im Namen der 
Bürgerliste bei den zahlreichen Teilnehmenden dieser Demonstration bedanken. Ich bin der 
Überzeugung, dass dies ein deutliches Zeichen gegen die Ziele der rechtsradikalen 
Gruppierungen und für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung war. 
 
Jetzt zu den Haushaltsanträgen 2023: 
Bei unseren Themenschwerpunkten wie Verkehrswende, Gemeindewerke GmbH und 
Straßenzustandserfassung- und -kataster sind zwischenzeitlich die Aufträge an Beratungsfirmen 
bzw. Ausführungsfirmen vom Gemeindevorstand erteilt worden. Erst nach Vorlage der daraus 
resultierenden Ergebnisse können entsprechende Folgeanträge gestellt werden.  
Wir haben diese Themen weiter im Fokus. 
 
Nun komme ich zu den aktuellen Anträgen der Bürgerliste „Bürger für Elz“: 
 

Anträge der „Bürger für Elz“ Bürgerliste, Fraktion in der Gemeindevertretung Elz, zum 
Haushaltsentwurf 2023 
 

 Zur weiteren Digitalisierung der Gemeindeverwaltung sowie zur Bereitstellung digitaler 

Bürgerservices werden 17.850 Euro angesetzt. Für Schulungen der Beschäftigten im 

Umgang mit neuen digitalen Diensten werden weitere 5.000 Euro vorgesehen. 
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Die bisher verfolgte Strategie, eine gemeinsame Stelle im Rahmen der IKZ (Interkommunale 

Zusammenarbeit) mit Hadamar, Dornburg und Elbtal zur weiteren Digitalisierung und 

insbesondere zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) zu besetzen, scheint nicht 

realisierbar zu sein. Eine Besetzung dieser Stelle ist weiterhin auch nicht in Sicht. Die im OZG 

vorgegebene Frist verstreicht am 31.12.2022 ohne sichtbare Ergebnisse in Elz. Wir halten daher 

eine Änderung des Digitalisierungsansatzes für erforderlich. 

Die Gemeinde Elz hat bereits die beiden kostenlosen Module der Digitalisierungsberatung der 

ekom21  in Anspruch genommen.  

 

Nach Einschätzung der Spezialisten der ekom21 wäre es für die Gemeinde Elz zielführend, wenn, 

statt der verbleibenden beiden (kostenpflichtigen) Module, 10 Projekttage an individueller 

Beratungsleistung eingekauft würden. Da bereits auf den Analysen der ersten Module aufgebaut 

werden kann, könnten in dieser Zeit die ortsspezifische Programmierung der benötigten Module 

und die Systemeinrichtung vor Ort erfolgen. Einen Projekttag berechnet die ekom21 mit rund 

1.500 € netto. 

Nach erfolgter Einrichtung des digitalen Services müssen folglich auch die Mitarbeitenden der 

Verwaltung im Umgang mit den neuen Diensten geschult werden. Der genannte Betrag soll 

hierfür den notwendigen Spielraum bieten. 

Der analoge Service müsste selbstverständlich weiterhin angeboten werden. 

Der Stand der Umsetzung OZG und der damit verbundenen Digitalisierung wurde vom 

Bürgermeister in seinen Bekanntmachungen aufgezeigt.  

Ein regelmäßiger Sachstandsbericht wird sehr begrüßt. 

 

Unser nächster Antrag beschäftigt sich mit der: 

 

 Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Brückensanierungen und Gemeindestraßen 

Zu Teil a, den Brückensanierungen) 

Im HH-Entwurf sind Mittel für die Begutachtung der Elzer Gemeindebrücken veranschlagt.  

Die Kosten der Bauwerksinstandsetzung belaufen sich lt. Maßnahmenkatalog auf ca. 2,3 Mio. €, 

vorbehaltlich der im Zuge der Begutachtung durchzuführenden objektbezogenen 

Schadensanalyse. Wir beantragen, Finanzmittel von 100.000 € für ggf. erforderliche 

Sofortmaßnahmen beim Produkt Brücken einzustellen. Nach Aussage des Bauamtes werden 

diese Mittel für 2023 aber nicht benötigt! Hoffen wir, dass diese Einschätzung richtig ist! 

Aufgrund dieser Einschätzung der Verwaltung ziehen wir diesen Teil des Antrages zurück. 
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Zu Teil b, den Gemeindestraßen) 

Im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgungsträgern werden häufig nur die Gräben und Gruben 

wiederhergestellt, ohne die Restbreiten ebenfalls aufzunehmen und den gesamten Bereich 

komplett wiederherzustellen. 

Damit das Bauamt über die notwendigen Mittel verfügt, dies nach wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten anzuordnen, beantragen wir, Mittel in Höhe von 50.000 € in den HH 

einzustellen. Dadurch kann das derzeit übliche Flickwerk verhindert und die Qualität der 

Oberflächen, insbesondere von Gehwegen, in unserer Gemeinde weiter verbessert werden.  

Dies wird vom Bauamt ausdrücklich begrüßt. 

 

 Erwartete Erlöse der zusätzlichen Radaranlagen 

Für die drei neu geplanten Radarsäulen sind Aufwendungen im HH-Entwurf veranschlagt, aber 

keine zusätzlichen Erträge. Deshalb beantragen wir, für das Jahr 2023 Mehrerträge von 50.000 € 

und in den Folgejahren je 100.000 € einzuplanen.  

 

Dem im HFA erzielten Kompromiss für 2023 -  25.000 € für 2023 und dass für die Folgejahre auf 

die Erfahrungswerte des nächsten Jahres zurückgegriffen wird - stimmen wir zu. 

 

Unsere nächsten beiden Anträge lauten: 

 Aufstockung der jährlichen Mittel für den Verein „Gegen unseren Willen e.V.“ 

Die Beratungs- und Präventionsstelle des Vereins ist eine feste Anlaufstelle für Frauen, Mädchen 

und neuerdings auch für Jungen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Ferner ist der Verein 

auch in Sachen Prävention tätig. Deshalb müssen wir diese Arbeit, auch unter dem Gesichtspunkt 

der Kostensteigerungen, verstärkt unterstützen. Wir beantragen, eine Aufstockung des 

geplanten Betrages um 500 € auf insgesamt 1.000 €. 

und 

 Erhöhung der Zuwendung für das Frauenhaus Limburg 

Das Frauenhaus bietet Frauen und Kindern Schutz vor häuslicher Gewalt. Jährlich finden  

ca. 60 – 70 Frauen und ihre Kinder dort Schutz und Unterkunft. Wie wichtig diese Einrichtung ist 

brauche ich wohl nicht näher auszuführen. Wir beantragen, die jährliche Zuwendung um 500 € 

auf dann 2.500 € zu erhöhen. 
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Damit wollen wir die Wertschätzung und den Dank für diese wichtigen Tätigkeiten ausdrücken. 

 

Kommen wir nun zu den Budgets der Frauenbeauftragten und der Integrationskommission: 

 

 Budget der Frauenbeauftragten 

Die vielfältigen Aufgaben der Frauenbeauftragten machen es unserer Meinung nach notwendig 

und sinnvoll, ein festes Budget dafür einzuplanen. Dies ist ein Zeichen der Wertschätzung und 

Unterstützung ihrer Arbeit. Wir beantragen,  jährliche Mittel von 2.000 € festzusetzen. 

 

 Für die Integrationskommission werden jährliche Projektmittel in Höhe von 1.000 € 

zur Verfügung gestellt. 

Die Integrationskommission wurde 2022 erstmals eingerichtet. Bisher existiert für ihre Arbeit 

noch kein Haushaltsansatz. Da bisher noch nicht abgeschätzt werden kann, in welcher Höhe hier 

Mittel benötigt werden, soll zunächst der genannte Betrag für Aktionen, Informationsmaterial 

oder sonstige Projekte zur Verfügung gestellt werden. 

Hier wurde bei der Beratung im HFA ein höherer Mittelansatz einstimmig beschlossen. Der 

Mittelansatz für den Seniorenbeirat wurde ebenfalls einstimmig erhöht. Dadurch soll auch hier 

die ehrenamtliche Arbeit besonders gewürdigt und unterstützt werden. 

 

Die beiden gemeinsam mit der SPD gestellten Anträge sind: 

 Restmittel für das Projekt "Abtreppung am Erbach" werden nicht mehr auf 2023  

übertragen (Auftrag an den Gemeindevorstand im Rahmen der Bildung von 

Haushaltsresten für das Rechnungsjahr 2023) 

und 

 Restmittel für das Projekt "Überdeckelung am Erbach" werden nicht mehr auf 2023 

übertragen (Auftrag an den Gemeindevorstand im Rahmen der Bildung von 

Haushaltsresten für das Rechnungsjahr 2023) 

 

Diese beiden Projekte sind nach unserer Meinung nicht mehr weiter zu verfolgen und daher 

werden die vorhandenen Restmittel nicht mehr benötigt. 

 

Die Beratungen zum Haushalt 2023 verliefen überwiegend im Konsens der drei Fraktionen und 

des fraktionslosen Mitglieds Oliver Strixner.  
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Hier einige Beispiele für die einstimmig angenommenen Anträge: 

 Einrichtung eines Vereinsforums und Ehrenamtstags 

 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze 

 Weiterentwicklung Hauptstraße 

 Mittel für „Revitalisierung Ortskern“ 

 Beitritt zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGSt (O. 

Strixner) 

 Maßnahmenpaket zur Erweiterung Begrünung … 

 Mittel für ein Förderprogramm von privaten PV-Anlagen 

 Stellenbesetzung in den Kitas 

und 

 Bewerbung für das Projekt Bürgerbus (gemeinsamer Antrag BL und SPD) 

 

Kein einheitliches Meinungsbild ergab sich bei folgenden Anträgen: 

 

 CDU-Antrag Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 10.000 € zur Errichtung von 

Fahrradständern und unserem Ergänzungsantrag, diese Mittel auf 30.000 € zu erhöhen. 

Hier sind wir nach wie vor der Meinung, dass diese Mittelerhöhung notwendig und sinnvoll ist. 

 

 Bereitstellen von Mitteln zur Entwicklung des "Elzer Industrie- und Innovationsparks" in 

Höhe von 50.000 Euro (Antrag des Gemeindevertreters Strixner) 

Das Problem der Vermarktung dieser Fläche liegt in der politischen Verweigerung von 

Görgeshausen, der Entwicklung dieser Fläche zuzustimmen. Daher lehnen wir diesen Antrag ab. 

 

 Attraktivitätssteigerung des Elzer Freibades: Bereitstellung von 10.000 Euro (CDU) 

Für das kommende Jahr sind bereits Maßnahmen von 91.000 € plus ggf. Sonnensegel geplant, 

was nach unserer Meinung völlig ausreicht. Ferner sollte die Wirkung dieser Maßnahmen erst 

einmal abgewartet und bewertet werden. 

 

 Schaffung einer Stelle "Kommunale*r Klimabeauftragte*r" (Antrag der SPD) 

Der Klimaschutz muss bei allen unseren Entscheidungen mit bedacht werden. Daher ist die 

Schaffung dieser Stelle gerade als Klimakommune absolut notwendig. Hier müssen wir noch 

mehr tun. 

 

Nun genug der vielen Worte! 
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Abschließend möchte ich mich, auch im Namen der Bürgerliste „Bürger für Elz“, bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Elz  (Rathaus, Bauhof einschl. Friedhof und 

Elzer Wald sowie den KiTas) für die im Jahr 2022 in unserer Gemeinde geleistete Arbeit recht 

herzlich bedanken. 

 

Unser besonderer Dank gilt auch den in Elz tätigen Hilfsdiensten (Feuerwehr, DRK, DLRG), 

insbesondere für die Hilfe auch in diesem Jahr im Ahrtal. 

 

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich für die gute Zusammenarbeit, wenn sie auch 

teilweise von unterschiedlichen Vorstellungen in Sachfragen gekennzeichnet war, aber das 

zeichnet ja unsere Demokratie aus! 

 

Allen Anwesenden und ihren Familien wünsche ich noch eine geruhsame restliche Adventszeit, 

ein Frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr 2023  

und bleiben sie gesund. 

 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Heiner Egenolf 

(Fraktionsvorsitzender) 


