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FWG Grävenwiesbach – Das Machbare kann nur umgesetzt werden 

 

Zur Mitgliederversammlung 2019 am 22. 11. 2019 im DGH Heinzenberg konnte Vorsitzender Radu 

auch Altbürgermeister und Kreistagsmitglied Hellwig Herber begrüßen. 

Die Versammlung stand ganz im Zeichen des Nachtrages zum Haushalt 2019/2020. 

Durch die Ausfälle bei der Gewerbesteuer und auch damit verbundene Rückzahlungen führten dazu, 

dass im Rahmen der Nachtragsberatungen zu Haushalt 2019/2020 insbesondere die Mittel für die 

komplette Sanierung des Bürgerhauses gestrichen wurden, da die voraussichtlichen Kosten durch die 

Auflagen durch den Brandschutz und den Forderungen des Denkmalschutzes die veranschlagen 

Mittel weit überschritten hätte. 

Das war der Grund, warum die FWG kein zusätzliches finanzielle Risiko eingehen wollte und sich, wie 

im Nachtrag für 2020 veranschlag, nur auf die Sanierung des Erdgeschosses mit 

behindertengerechten Zugang und Toilette entschieden hat. 

Dieses Sanierung entsprechen der Planung wir für die Komplettsanierung, jedoch nur bezogen auf 

das Erdgeschoss, damit dieses wieder uneingeschränkt genutzt werden kann. 

Diese Begrenzung wurde insbesondere von den Mitgliedern aus dem Ortsteil Grävenwiesbach 

bemängelt. 

Weiterhin wurde insgesamt die zu lange Dauer der Umsetzung und Einrichtung von halbanonymen 

Urnengräber auf allen Friedhöfen kritisiert. 

Von Seiten der Gemeindevorstandsmitglieder der FWG wurde hierzu mitgeteilt, dass die Verwaltung 

in den Endvorbereitungen für die Friedhofssatzung und Gebührensatzung ist und spätestens Anfang 

2020 es zur Vorlage in der Gemeindevertretung kommt. 

Erfreulich konnte berichtet werden, dass die Dorferneuerung in 2020 zum Abschluss kommt und nur 

noch die Neugestaltung des Bürgerhausvorplatzes und die Sanierung der Mauer zur Schulstraße 

durchgeführt werden muss. 

Auch stehen im Haushalt 2020 Mittel für den Abriss der ehemaligen Gaststätte „Bierkrug“ in 

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, zur Verfügung. 

Nach dem Abriss kann dann auch der Friedhof Grävenwiesbach neu geplant werden, was zurzeit mit 

dem Friedhof Hundstadt erfolgt. 

Im Großen und Ganzen kamen sowohl der Vorsitzende Heinz Radu als auch der Fraktionsvorsitzende 

Kurt Solz wiederholt zu der Erkenntnis, dass die großen Worte und Versprechungen der politischen 

Parteien in Berlin und Wiesbaden nur hohle Versprechungen sind und zum Ende die Gemeinden vor 

Ort die Suppe auslöffeln müssen, d.h. die finanziellen Auswirkungen selber zahlen und 

dementsprechend an die Bürger weitergeben muss. 



Hierbei geht es insbesondere um die Kinderbetreuung. 

Besonders begrüßt die FWG die Ausbaupläne der Taunusbahn und unterstützenden die Aktivitäten 

des Landrates Ulrich Krebs.  

Vorsitzender Heinz Radu erinnerte an den Einsatz des ehemalgien Bürgermeisters Karl Gruber, durch 

dessen Bemühungen Anfang der achtziger Jahre dazu führte, das die Bahngleise noch bis zum 

Hasselborner Tunnel erhalten blieben und letztlich auch dazu führte, dass Heute die Taunusbahn bis 

Brandoberndorf fährt. 

Kreistagsmitglied Hellwig Herber berichtet über die Arbeit der Kreistagsfraktion der FWG. Als kleine 

Oppositionsfraktion gestaltet sich die Arbeit recht schwierig, da durch die große Koalition von CDU 

und SPD alles erschlagen wird. Die Kreis-FWG befürwortet aber ausdrücklich die die Aktivitäten des 

Landrates in Sachen Taunusbahn. 

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde der 1. Vorsitzende Heinz Radu wiedergewählt und für die 

Ortsteile Laubach Karin Moses und für den Ortsteil Mönstadt Eberhard Reiter als neue Beisitzer/inn 

gewählt wurden. 

Für das Jahre 2020 muss aus Sicht der FWG Grävenwiesbach das Angefangene – Dorferneuerung – 

Sanierung Bürgerhaus Grävenwiesbach und Kläranlage Mönstadt – Neugestaltung der Friedhöfe – 

abgearbeitet werden, bevor man Neues beginnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


