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Liebe Bürgerinnen und Bürger Mackenbachs,
der CDU-Ortsverband möchte Sie auch im Neuen Jahr wieder
über das informieren, was in unserem Ort vorgeht, was an uns
herangetragen wurde und wofür wir einstehen. Wir möchten
mit Ihnen über die aktuellen Themen, die unser Mackenbach
betreffen, ins Gespräch kommen. Ihre Anliegen und Ihre Anregungen werden wir uns zu Herzen nehmen und dann entsprechend dafür kämpfen.

Aussagen zum Friedhof:
Mit Verwunderung haben wir
im Infoblatt der SPD vom Januar 2019 den Bericht zum
Mackenbacher Friedhof gelesen, in dem sich die SPD mit
fremden Federn schmückt.
Die CDU hat bereits mit ihrem Schreiben vom 17. Februar
2012 beantragt, dass ein Betrag von 40.000,- € zur Pflege
und Sanierung unseres Friedhofes und weiterer öffentlicher
Anlagen in den Haushaltsplan von Mackenbach eingestellt
wird, damit auch die Finanzmittel für die Maßnahmen zur Ver-

fügung stehen. Zudem wurde am 18. November 2014 von uns
ein weiterer Antrag auf Neugestaltung des Friedhofes gestellt
mit der Möglichkeit alternativer Bestattungsformen. Unser Antrag ist dann im Gemeinderat diskutiert worden, sodass ein renommiertes Planungsbüro mit der Erstellung eines Gesamtplans beauftragt wurde, in dem verschiedene Bestattungsformen berücksichtigt werden.
Es ist also irreführend, wenn die SPD so tut, als ginge die Neugestaltung des Mackenbacher Friedhofes auf ihre Initiative zurück.
Tempolimit Hauptstraße und Kindsbacher Straße
Nachdem die überaus langwierigen Umbaumaßnahmen in der Kindsbacher
Straße endlich abgeschlossen sind, wird
über ein neues Verkehrskonzept nachgedacht. Tempo 30 in der gesamten Hauptstraße und in der Kindsbacher Straße ist
im Gespräch. Über das Thema wird derzeit im Verkehrsausschuss der Verbandsgemeinde beraten.
Folgen einer Tempo 30-Regelung: Es gäbe keine Vorfahrtsstraßen mehr. Erzwungenes langsames Fahren bedeutet nicht unbedingt weniger Lärm. Auch wenn kein oder wenig Verkehr
herrscht, gilt Tempo 30, also auch abends und nachts und nicht
nur für den Durchgangsverkehr, sondern für alle Mackenbacher.
Als CDU-Fraktion sind wir derzeit noch unschlüssig, wie wir eine
Geschwindigkeitsreduzierung unter den genannten Bedingungen einschätzen sollen und warten auf die Empfehlung des Verkehrsausschusses und auf die Wünsche der Bürger.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wenn Sie Ideen,
Befürchtungen oder Anregungen haben !

Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten
Das Freizeit-Areal des „Monte
Werle“ wirkt zunehmend ungepflegt. Das dortige Feucht-Biotop
ist zugewachsen und fast nicht
mehr zu finden. Der auch mit Gemeindegeldern finanzierte „Trimm
Dich-Pfad“ existiert nicht mehr.
Unsere Steuergelder scheinen hier zu verpuffen. Hier das Bild
zweier offenbar ausrangierter Spielgeräte des Spielplatzes
„Monte Werle“. Sie wurden lieblos am Wegesrand abgekippt.
Ein sicherer und attraktiver Spielplatz sieht anders aus. Welchen Eindruck haben Sie vom „Monte-Werle-Areal“ ?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen haben !
Nachfolge „Frischemarkt Steil“
Leider steht der ehemalige
Lebensmittelmarkt seit Monaten leer – ein schwerer Schlag
für alle Dorfbewohner und insbesondere jene, die ohne
Auto auskommen müssen.
Uns ist bewusst, dass der
Weiternutzung des zentralen Gebäudes große Bedeutung für
das ganze Dorf und insbesondere die Ortsmitte zukommt. Das
Ganze ist so wichtig, dass wir zumindest darüber informieren
wollen, dass wir uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen.
Nach unseren Informationen sind die Würfel bereits gefallen,
d. h. der Gebäudekomplex ist oder wird verkauft.

Infrastruktur im Bürgerhaus
Wichtig ist für uns auch darauf hinzuweisen, dass wir, die CDU,
einen Antrag gestellt haben, damit das Bürgerhaus mit einer behindertengerechten Toilettenanlage im Erdgeschoss sowie einem Treppenlift bzw. Aufzug zum Saal ausgestattet wird.
Dieser Antrag wurde inzwischen vom Gemeinderat genehmigt.
Nach wie vor ist uns die Nahversorgung ein großes Anliegen,
gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Hier
versucht die CDU gemeinsam mit unseren Bürgern eine Lösung
zu finden.

Kontaktieren Sie uns ! Wir sind für Sie da.

www.cdu-mackenbach.de
manfred.deppert@cdu-mackenbach.de
peter.freitag@cdu-mackenbach.de
Telefon: 06374 994266
Wir freuen uns über
alle Anregungen und Vorschläge.
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