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Liebe Mitglieder,
wir hoffen sehr, dass Sie alle schöne und erholsame Weihnachtsfesttage im Kreise Ihrer Familie feiern konnten.
Nach der langen „Pandemiepause“ mit dem Ausfall der für den
19.11.2020 geplanten Jahreshauptversammlung dürfen wir Ihnen
zumindest über diesen Newsletter einige Informationen zukommen
lassen. Mit der Absage der Jahreshauptversammlung haben wir ja
mitgeteilt, dass wir Ihnen im nächsten Newsletter einen „Rückblick“ in
die Gemeinderatstätigkeit 2020“ geben werden. Die Neuansetzung der
Jahreshauptversammlung werden wir auf Mai/Juni 2021 terminieren.
Viel Spaß beim Lesen!
1. „Gemeindepolitischer Stammtisch“
Der im Jahre 2019 ins Leben gerufene „Stammtisch“ konnte
ebenfalls aufgrund der „Corona-Pandemie“ leider nicht
fortgeführt werden. Wir hoffen jedoch, dass wir diesen im
Frühsommer in die 3. Runde einläuten können.

2. Rückblick „FWT-Fraktion“ 2020
durch Fraktionssprecher Michael Schmitz
Die neugewählte FWT Gemeinderatsfraktion wollte mit Schwung ins
Jahr 2020 gehen und einiges aus dem Wahlkampfprogramm umsetzten.
Unter anderem sollte die Jugendmitverantwortung, das Besucherleitsystem und das Wintersportkonzept verbessert bzw. vorangetrieben werden.

Auch die großen Themen Tourismus/HTG, die Hängebrücke mit allem
was dazugehört und natürlich auch den jährlichen Finanzhaushalt wollte
man im Blick behalten.
Obgleich nicht alle Themen vom Gemeinderat direkt beinflussbar sind,
wollte man die Dinge anpacken.
Der „Lockdown“ im März setzte auch gemeinderatspolitisch alles auf
den Kopf. Zuerst folgte eine lange Sitzungspause, anschließend
mussten wichtige Entscheidungen im Umlaufverfahren getroffen
werden.
Auf Grund der „Corona-Pandemie“ mussten viele unerwartete, schwere
und vor allem unpopuläre Entscheidungen getroffen werden.
Hier sei nur die „Nicht-Öffnung“ des Aquatreffs genannt, die leider
nicht störungsfrei abgewickelt wurde.
In diesem kurzen Überblick kann ich nicht auf alle Sitzungen im GR,
den verschiedenen Ausschüssen, der Fraktion oder den vielen
verschiedenen Aktionsgruppen eingehen.
Die eingangs genannten Themen, werde ich aber einzeln behandeln.
Mit Unterstützung von Herrn Maßmann vom LRA wurde die erste
Versammlung unter dem Motto „Jugendmitverantwortung“ in der
Wehratalhalle
veranstaltet.
Eine
Projektgruppe
hatte
die
Veranstaltung in mehreren Sitzungen vorbereitet. Der Zuspruch der
Jugendlichen war gut und es gab auch schon die ersten
Nachfolgetreffen. Sobald es die Pandemie zulässt, werden hier weitere
Aktionen folgen.
Das Besucherleitsystem wurde in groben Zügen ausgearbeitet. Bei
einem Vororttermin der Projektgruppe wurden mögliche Standorte
erarbeitet. Es folgt das Einholen von Angeboten. Auf Grund der
Angebote und finanziellen Lage in 2021 werden die nächsten Schritte
in 2021 folgen.
Auch beim Wintersport fanden einige Treffen und Vororttermine
statt. Die bestehenden Wanderwege wurden in feste Rundwege
zusammengefasst. Auch neue Teilstrecken wurden erarbeitet. Hier
fehlt es im Moment noch an Genehmigungen vom Umweltschutz, bevor
die Umsetzung erfolgen kann. In der nächsten Saison wird es neue
Übersichtskarten an verschiedenen Standorten geben, aber auch online
wird das Angebot neu beworben werden.

Beim Tourismus hat die Pandemie ganz besonders gravierende
Einschnitte gebracht. Die HTG hat sehr schnell auf die Situation mit
Corona reagiert und war unseren Leistungsträgern stets ein guter
Partner. Klarstellen möchte ich hier die Vertragssituation zwischen
unserer Gemeinde und der HTG. Diese wurde hinsichtlich der Situation
geprüft und dabei festgestellt, dass alles im gesetzlichen Rahmen
abgelaufen ist. Wer etwas anderes behauptet, liegt falsch und schadet
der Zusammenarbeit mit der HTG und damit auch unserer Gemeinde!
Das Thema Hängebrücke „hängt“ derzeit an oder bei den
Genehmigungen durch verschiedene Behörden. Durch Corona wurde
dieser Prozess verschleppt, was mit Sicherheit nicht förderlich für das
Projekt ist. Die Fraktion steht dem Projekt weiterhin positiv
gegenüber.
Der Finanzhaushalt für das nächste Jahr wurde mit einem Minus von
ca. 150.000 € beschlossen. Durch die Pandemie werden weniger
Einnahmen aber mehr Ausgaben erwartet. Da unser Haushalt den
Spielraum nicht hergibt, solche kurzfristigen Ereignisse in irgendeiner
Form auszugleichen, müssen wir diese bittere Pille leider schlucken.
Grundsätzlich müssen wir einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen,
daher hoffen wir auf die Beendigung der „Corona-Pandemie“ in 2021
und eine besseren Haushaltsentwurf für 2022.
Abschließend möchte ich noch zwei Projekte erwähnen, die in 2020
trotz Corona umgesetzt bzw. vorangetrieben
werden konnten. Erfolgreich saniert wurde unser
Wahrzeichen der Hochkopfturm. Hoffen wir, dass
in Zukunft wieder viel Besucher seine wunderschöne Aussicht sorgenfrei genießen können.
Und
zum
zweiten
der
Ausbau
unseres
Breitbandnetzes. In vielen Oststeilen konnten die
Leerrohre schon verlegt werden und auch die
Leitung des Backbones ist im Ort angekommen.
Auch hier hoffen wir auf eine baldige Fertigstellung des Netzes die
unseren Ort mit Sicherheit ein weiteres Stück attraktiver für alle
Bewohner und Besucher machen wird.
Michael Schmitz für die FWT Fraktion im Dezember 2020

Ergänzungen Wolfgang Jehle: 2. Fraktionssprecher
Freibad: Beim Bund und der Landestourismusbehörde sind die
entsprechenden Anträge für die Sanierung des Freibades gestellt, die
uns eigentlich sehr optimistisch zur Realisierung stimmen.
Ebenso

wurden

die

im

Frühsommer

festgestellten

Schäden

(Wasserverlust) im Freibad repariert, so dass diesbezüglich einer
Öffnung im Sommer nichts entgegenstehen sollte!
Kur- und Heilwald: Auch hier sind die Anträge gestellt und von Frau
Dr. Katja Oomen-Welke die Vorarbeiten sehr engagiert soweit
gemacht, dass es bei Zuschusszusage losgehen kann.
Herzlichen

Dank an

die

beiden Fraktionssprecher

für

diese

Ausführungen!
Wir wünschen Ihnen mit „Abstand“ einen guten Start in ein gesundes
„Neues Jahr 2021“!
Mögen im Jahre 2021 nach der heute begonnen Impfphase wieder
mehr Begegnungen mit weniger Beschränkungen möglich sein!
Mit herzlichen Grüßen!
Die Vorstandschaft der FWT
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