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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute wollen wir Ihnen von der Entwicklung in verschiedenen Bereichen berichten und natürlich
auch zu aktuellen Themen Stellung beziehen.

Stärkung des Ehrenamtes und Verbesserung des ÖPNV mit dem Bürgerbus
Die Stärkung und Unterstützung des Ehrenamts war und ist seit Anbeginn der Hünstetter Liste
(HüLi) ein erklärtes Ziel. Auf Initiative der HüLi nahm die Gemeinde Hünstetten am
Landesprogramm Engagement-Lotsen teil und hat inzwischen sechs Engagement-Lotsen (ELotsen) qualifizieren lassen. Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde wiederum an dem
Landesprogramm teilnehmen.
Das erste Projekt der E-Lotsen war, gemeinsam mit der Gemeinde die Einführung eines
Bürgerbusses zu verwirklichen. Der Bürgerbus wird seitens der HüLi sehr begrüßt, weil er
Hünstetter Bürgerinnen und Bürger, die selbst nicht mehr mobil sind, die Möglichkeit bietet, ihre
Einkäufe, Erledigungen, Arztbesuche sowie Besuche von Familie, Freunden und Bekannten
wieder eigenständig zu organisieren. Der Bürgerbus hat seit mehreren Monaten seinen Dienst
aufgenommen und das Angebot wird von den Hünstetter Bürgern gut angenommen.
Im März d. J. haben die E-Lotsen begonnen, eine Ehrenamtsagentur für Hünstetten aufzubauen.
Mit finanzieller Unterstützung durch das Land Hessen konnte eine Räumlichkeit beim
Krankenpflegeförderverein als Büro und Beratungsstelle eingerichtet werden. Die
Ehrenamtsagentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vereine bei der Gewinnung von neuen
Mitgliedern zu beraten aber auch bei Projekten zu unterstützen. Des Weiteren möchte die
Ehrenamtsagentur ortsteil- sowie generationen-übergreifende Projekte anstoßen, um das WirGefühl zu stärken und die einzelnen Hünstetter Ortsteile besser zu vernetzen. Die HüLi wünscht
der Ehrenamtsagentur Hünstetten viel Erfolg bei ihrer Arbeit.
Die HüLi wird auch weiterhin nach Wegen suchen, das Ehrenamt in Hünstetten zu stärken und
zu unterstützen.

Verkehrsberuhigung: Neue Geschwindigkeitsmesstafeln
In den Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 hatte die HüLi Mittel für neue
Geschwindigkeitsmesstafeln beantragt. Dem Antrag wurde stattgegeben und die Mittel im
Haushalt eingeplant. Ziel ist die Anschaffung von zwei weiteren Messtafeln, da unsere Gemeinde
bisher nur über eine Messtafel verfügt.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die individuelle Geschwindigkeitsanzeige positive Effekte
auf das Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmern haben und somit verkehrsberuhigend wirken.
Mit den Neuanschaffungen kann die Gemeinde nun in mehreren Ortsteilen gleichzeitig aber auch
viel häufiger die Messtafeln aufstellen. Dies halten wir für sehr sinnvoll, um vorhandene
Gefahrenstellen zu entschärfen.

Solide Finanzen: Wieder ein ausgeglichener Haushalt und Senkung des
Schuldenstandes!
Für das Jahr 2018 wurde wieder ein ausgeglichener Haushalt beschlossen. Damit ist seit 2009
zum zweiten Mal in Folge ein Haushalt beschlossen worden, der ein positives Ergebnis
ausweist. Die Sparbemühungen als auch die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre haben sich
ausgezahlt.
In diesem Jahr wird es auch dank der Hessenkasse des Landes gelingen, den Schuldenstand
der Gemeinde Hünstetten gerade im Bereich der Kassenkredite von über 10 Millionen Euro auf
Null zu reduzieren.

Abwassergebühren wurden gesenkt!
Aufgrund der bereits angekündigten Überprüfung der Wasser- und Abwassergebühren mussten
die Wassergebühren leicht erhöht werden. Dafür aber konnten die Abwassergebühren stärker
gesenkt werden. Es gibt daher ab diesem Jahr insgesamt gesehen eine leichte Entlastung bei
diesen Gebühren und damit für jeden Haushalt.

Alte Ortskerne erhalten!
Wir unterstützen den Ortsbeirat Wallrabenstein mit seiner Forderung nach einer
Gestaltungssatzung für den alten Dorfkern. Mit der Satzung sollen Regelungen für die
städtebauliche Entwicklung im alten Dorfkern geschaffen werden. Zukünftige Generationen
sollen die Möglichkeit erhalten, in der Ortsmitte eine individuelle Bebauung und Gestaltung der
Grundstücke umzusetzen. Eine solche Satzung könnte auch auf alle anderen Ortskerne
übertragen werden, um diese langfristig zu erhalten.

Blühstreifen für ein bienenfreundliches Hünstetten!
Die HüLi unterstützt die Initiative unseres Bürgermeisters zur Anlage von Blühstreifen. Egal, ob
auf öffentlichen Flächen, auf dem Feld oder im eigenen Garten – jede und jeder kann etwas dafür
tun, dass es den Bienen sowie den anderen bestäubenden Insekten in unserer Gemeinde
bessergeht. Wir setzen uns ein für die Prüfung der Auflage eines Förderprogramms der
Gemeinde, damit die Anschaffung entsprechenden Saatguts gefördert werden kann.

Görsroth Ost: Wirtschaftlichkeitsberechnung und kleine Bauabschnitte mit vernünftiger
Verkehrsanbindung!
Im Hinblick auf das Baugebiet Görsroth Ost war immer Konsens die Flächen für eine
Gemeindeentwicklung zu sichern. Vor einer Realisierung muss jeder weitere Schritt auf
Wirtschaftlichkeit untersucht werden. Ferner halten wir - wie unser Bürgermeister - nur eine
schrittweise Erschließung für sinnvoll, um die vorhandene Infrastruktur nicht zu überfordern.
Wichtig dabei ist uns auch eine vernünftige Verkehrsanbindung. Die Gemeindeverwaltung prüft
dies gerade.

Entlastung bei den Kitagebühren ohne Mehrkosten für die Kommunen!
Eine gute Nachricht für alle Familien mit Kindern in unseren Kindertagesstätten: Das Land
Hessen stellt voraussichtlich ab dem neuen Kindergartenjahr den Besuch der
Kindertagesstätten für 6 Stunden frei. Die Voraussetzungen werden derzeit geschaffen. Dies
begrüßen wir. Es darf jedoch nicht sein, dass das Land hier Geschenke zu Lasten der Gemeinde
verteilt und die Freistellung zu einer Mehrbelastung der Gemeindekasse führt.

Nähere Infos unter www.hünstetter-liste.de
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