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Goldener Hering für Heinatschel
Heringsessen und politischer Aschermittwoch der CDU Brachttal
Brachttal-Schlierbach (erd). Die Brachttaler CDU hatte zum Heringsessen in die Schlierbacher Rathausschänke eingeladen. Im
Mittelpunkt die Verleihung des „Goldenen Herings 2015“, den die Brachttaler Christdemokraten seit vergangenem Jahr für
besondere ehrenamtliche Leistungen vergeben. Die Auszeichnung ging nun an Bernd Heinatschel, der sich seit fast 15 Jahren
für die Udenhainer Dorferneuerung einsetzt. Doch auch der politische Aschermittwoch kam nicht zu kurz.
Mit dem „Goldenen Hering“ hat die Brachttaler CDU eine Ehrung initiiert, mit der besondere ehrenamtliche Verdienste gewürdigt werden
sollen. Im vergangenen Jahr erhielten mit Lothar Schramm und Christian Vogel die beiden Vorkämpfer in der Losholzfrage die Ehrung –
und das obwohl beide gewiss nicht als CDU-nah gelten. Doch ihre Verdienste für die Gemeinde sind groß, ohne deren Arbeit und Einsatz
hätten sich die Losholzrechte längst erledigt.
Nicht weniger setzte sich der diesjährige Preisträger Bernd Heinatschel für die Gemeinde und besonders für sein Heimatdorf Udenhain
ein. Als dort im Jahr 2000 die Weichen für die Dorferneuerung gestellt wurden, übernahm Heinatschel die Leitung des Arbeitskreises,
führt der Partei- und Fraktionsvorsitzende Lutz Heer aus. Das bedeutete enorm viel Arbeit, die bis heute noch nicht beendet. Selbst nach
dem Ende der Laufzeit standen weitere Projekt wie der Ausbau der Ortsdurchfahrt an. Bei dieser fehlen noch heute die
Buswartehäuschen, die zwar geliefert seien, aber immer noch nicht aufgestellt. Heinatschels unermüdlicher Einsatz habe Udenhain
erheblich voran gebracht und die Lebensqualität verbessert.
Doch Heer sprach auch aktuelle politische Themen an. Mit größtem Unverständnis blickte Heer auf die Haushaltsgebahren von
Bürgermeister Christoph Stürz (SPD). Der habe noch immer keinen Haushaltsentwurf für das laufende Jahr vorgelegt, aber allen Ernstes
vorgeschlagen, mit dem noch unfertigen und nicht beratenen Haushalt nach Wiesbaden zu fahren, um dort mit dem Ministerium über den
Haushalt zu sprechen, wolle sich erklären lassen, wie der Haushalt aussehen soll. „Das ist eine Bankrotterklärung des Bürgermeister“,
wettert Heer.
Mehr dazu lesen Sie in der GNZ vom 19. Februar.
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