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Sitzung der CDU-Fraktion: Aktuelle Themen besprochen 

Für Erhalt der Teilortswahl 

Walldürn. Die CDU-Fraktion des Stadtrates Walldürn traf sich zu ihrer 

turnusmäßigen Sitzung in der alten Schule in Wettersdorf. 

Der Ortsvorsteher von Reinhardsachsen- Kaltenbrunn Winfried Kister 

berichtete er über die aktuellen Probleme in den Stadtteilen Reinhardsachsen 

und Kaltenbrunn. Auch gab er eine Stellungnahme zum Thema Unechte 

Teilortswahl ab. Er appellierte dabei an die Fraktion das Möglichste zu machen 

und am 30. November dem Antrag nicht zuzustimmen. Die Gesamtstadt 

Walldürn sei noch nicht so zusammen gewachsen, wie es oft dargestellt wird. 

Gegen die Abschaffung 

Seitens der Fraktionsmitglieder wurde klar dargestellt, dass die Fraktion gegen 

eine Abschaffung der bisherigen Regelung sei und so in der 

Gemeinderatssitzung votieren werde. Generell sei man über die 

Zusammenarbeit im Gemeinderat äußerst negativ überrascht und enttäuscht. 

Der Antrag sei gestellt worden ohne vorher mit allen Fraktionen zu sprechen. 

Nach der letzten Verkehrsschau sei man mit dem Vorschlag der Verwaltung 

einverstanden, die Problematik auf dem Parkplatz der Nibelungenhalle so zu 

lösen, den Verkehr durch Hindernisse abzuschwächen. Auch blicke man 

zuversichtlich in die Zukunft, was den Verkauf des Holzes der Stadt betrifft. 

Der neu eingestellte Holzverkäufer habe sich sehr gut eingearbeitet und gute 

Ansätze vorgetragen. Das Limeslabyrinth sei eine gute Idee. Man sei sich 

jedoch einig, dass erst eine geplante Kostenaufstellung erfolgen müsse, bevor 

man weitere Gelder bewillige. 

Erhebung zu Stadtmarketing 

Da in Walldürn ein stetiger Bauplatzbedarf herrsche, will man beantragen, dass 

hier durch Erschließung von Baugrund schnellstmöglich Abhilfe geschaffen 

werde. Im Bereich des Stadtmarketing will die CDU-Fraktion einen Antrag 

stellen, um feststellen zu lassen, welche Kosten zurzeit in allen Bereichen der 

Stadtverwaltung im Bezug auf alle Facetten des Stadtmarketings anfallen. 

Diese Erhebung soll dann mit dazu beitragen, das weitere Vorgehen zu 

diskutieren. Denn ein ganzheitliches Stadtmarketing, das Walldürn nach außen 

darstellt und vermarktet, ist das erklärte Ziel der CDU. 
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Adresse der Seite: 
http://www.fnweb.de/regionales/bu/wallduern/20091127_srv0000005088360.html 
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