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Editorial

Diese Ausgabe der UWE News steht unter dem Motto „Film“.
Was es mit den Überschrift en auf sich hat, erfahrt ihr hier im Editorial.

Filmtitel, Land, Jahr

Gude, Moin und Servus,

ein Jahr ist vergangen und sicher habt Ihr schon 
sehnsüchtig auf die neuen „UWE News“ gewartet. Nun, 
hier sind sie! Prall- und prachtvolle 16 Seiten haben wir 
mit Informationen und interessanten Grafiken, launischen 
Glossen sowie augenzwinkernden Artikeln für Euch zu-
sammengestellt. 

Die Pandemie hat uns jetzt bereits im zweiten Jahr im 
Griff  – mangels anderweitiger Möglichkeiten greifen da 
viele auf das Fernsehen und die Kinoplacebos Netflix und 
YouTube oder AmazonPrime zurück. Wir haben diese Aus-
gabe daher unter das Motto „große Filme“ (und solche, die 
es werden wollten) gestellt und vielleicht inspiriert Euch 
der eine oder andere Titel ja dazu, sich das Original anzu-
schauen.

Die Bürgermeisterwahlen waren der kommunalbasis-
demokratische Höhepunkt in diesem Jahr, wir haben 
uns – ganz neutral – mit der Stellung des Bürgermeisters 
innerhalb der Gemeindegremien befasst.

Letztes Jahr fanden die Wahlen zur Gemeindevertretung 
und den Ortsbeiräten statt, wir stellen Euch die gewählten 
Gremienmitglieder von UWE vor.

Dass es manchmal einfacher ist, zum Telefon zu greifen 
und sich bei den Kollegen nach deren Motivation für ihre 
Entscheidungen zu erkundigen, anstatt das große Rad 
der off iziellen Anfrage bei der Verwaltung und dem Ge-
meindevorstand zu drehen, thematisiert unsere Glosse zur 
Schinderhannes-Aff äre.

Insgesamt stellen wir fest: Auch in dieser Legislaturperiode 
schwankt die Qualität der Redebeiträge, Anfragen und 
Diskussionen in der Gemeindevertretung wieder zwischen 
„arte“ und „RTL 2“, aber wir zappen uns weiter tapfer 
durch. Hilft  ja nix.

Wir wünschen viel Freude mit der Lektüre, bleibt gesund 
und guten Mutes!

Eure “Filmkritiker” von UWE

P.S. Aktuelle Infos immer unter uwe-news.de
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Vor einem Jahr fanden die Kommunalwahlen statt 
und brachten einige Veränderungen für die

 Kommunalpolitik unserer Gemeinde mit sich.

Zurück in die Zukunft

Wieso gibt es 6 Fraktionen in der Gemeindevertretung, ob-
wohl doch nur 5 Parteien auf den Wahlzetteln standen? Diese 
Frage wurde uns in der Vergangenheit sehr oft  gestellt und 
wir wollen deshalb an dieser Stelle versuchen, etwas Licht ins 
Dunkel zu bringen.

Tatsächlich waren es insgesamt wirklich nur 5 Parteien bzw. 
Wählergruppen, die sich zur Kommunalwahl im März letzten 
Jahres für die Gemeindevertretung hatten aufstellen lassen - 
so weit, so gut.

Wie nach jeder Wahl: Als das Wahlergebnis feststand, ging es 
um die Besetzung der Ämter bzw. Posten innerhalb der ein-
zelnen Parteien - schließlich musste man sich darüber einig
werden, mit welchen Personen man zukünft ig die Positionen 

im Gemeindevorstand, in den Ausschüssen etc. besetzen 
möchte.

Es ist ein off enes Geheimnis, dass es innerhalb des CDU-Ge-
samtverbandes Selters seit langem Unstimmigkeiten gab. 
Bei der Auft eilung der Ämter kam es zu grundlegenden Mei-
nungsverschiedenheiten innerhalb der CDU-Fraktion, so 
dass die über die CDU-Liste Selters gewählten Mandatsträger 
aus den Ortsteilen Niederselters und Münster sich dazu ent-
schlossen, eine eigene Fraktion - die SeltersUnion - zu grün-
den. Aus deren Reihen hieß es, dass sie feststellen mussten, 
dass „eine Zusammenarbeit innerhalb der CDU-Fraktion, 
auch auf zwischenmenschlicher Basis, nicht mehr möglich 
war”. Dies ist der Grund, weshalb jetzt sechs Fraktionen in der 
Gemeindevertretung sind.

Meuterei auf der Bounty

Meuterei auf der Bounty, USA 1957

Wahl 2021 Gemeindevertretung Selters

Stimmenanteile

Wahl 2021 Gemeindevertretung Selters

Sitzverteilung

Zurück in die Zukunft, USA 1985, 1989, 1990



La Boum -

          Die Knete
Eigentlich begannen die Haushalts-
verhandlungen unspektakulär, indem 
der Gemeindevorstand den Fraktionen 
mitteilte, dass man, aufgrund der guten 
Erfahrungen der vergangenen Jahre, 
wieder einen Doppelhaushalt für die 
Jahre 2022/2023 einbringen bzw. er-
arbeiten werde. Diese Entscheidung 
wurde zunächst auch zustimmend zur 
Kenntnis genommen, bis dann - sage 
und schreibe mehr als 4 Wochen spä-
ter - auf einmal urplötzlich und völlig 
unerwartet ein gemeinsamer Antrag 

Die Haushaltsverhandlungen im vergangenen Jahr waren schwierig. 
Den vom Gemeindevorstand eingebrachten Doppelhaushalt 2022/23
lehnte die Mehrheit der Gemeindevertreter ab. Wortführer in dieser 
Debatte war ein “seltsames Paar”.

von CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 
eingebracht wurde, dass der Gemeinde-
vorstand nur einen 1-Jahreshaushalt für 
das Jahr 2022 aufstellen solle und man 
einem geplanten 2-Jahreshaushalt die 
Zustimmung verweigern würde. 

Arbeiten am Doppelhaushalt liefen 

bereits auf Hochtouren

Dass die Arbeiten zu diesem Zeitpunkt 
bereits in vollem Gange und die Vor-
bereitungen für den Doppelhaushalt 

bereits zu mehr als 80% abgeschlossen 
waren, interessierte die Antragsteller 
nicht. Vielmehr argumentierten sie, dass 
durch die Corona-Pandemie bei der 
Finanzplanung eine gewisse Unsicher-
heit bestehe und dass auch ein neuer 
Bürgermeister gewählt werden würde, 
der doch sicherlich daran interessiert 
sei, am Haushaltswerk für das Jahr 2023 
mitzuarbeiten.

Dass diese Begründungen an den 
Haaren herbeigezogen waren, zeigte 



sich schon daran, dass 
es bei den Planungen 
für den Doppelhaushalt 
2019/2020 beim besten 
Willen keinen Gedan-
ken an eine Pandemie 
im Jahr 2020 gab, 
die erhebliche finan-
zielle Auswirkungen in 
allen Bereichen hatte. 
Trotzdem wurden, 
durch entsprechende 
Maßnahmen der Ver-
waltung, die Vorgaben 
des Haushalts im 
Pandemiejahr 2020 
eingehalten, wie das 
vorläufige ordentliche Ergebnis der 
Jahresrechnung mit einem Plus in Höhe 
von ca. Euro 620.000 bestätigt. Und auch 
das Jahresergebnis 2021 wird positiv 
sein - und das im zweiten Pandemiejahr! 
Die Grafik zeigt eindrucksvoll, dass die 
Pandemiesituation keinen negativen 
Einfluss auf den Haushalt hatte.

Amtsantritt des neuen Bürgermeisters 

erst im August

Die Wahl des neuen Bürgermeisters fin-
det zwar bereits im März dieses Jahres 
statt, sein Amtsantritt wird aber erst am 
1. August sein. Es steht deshalb außer 
Frage, dass  sich der neue Amtsinhaber 
zunächst einmal in seine neuen Aufga-
ben einarbeiten muss und nicht als erste 
Amtshandlung einen Haushalt erstellen 
bzw. ändern will, da die maßgeblichen 
Investitionen durch die mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplanung zu diesem 
Zeitpunkt bereits feststehen und die 
Haushaltsplanungen bereits auf Hoch-
touren laufen.

Ein seltsames Paar

Der eigentliche Grund für diesen Antrag 
war ein ganz anderer. Die CDU-Fraktion 
ist grundsätzlich gegen einen 2-Jahres-
haushalt, was dann auch ihr Fraktions-
vorsitzender in seiner Haushaltsrede 
betonte, als er feststellte, dass ein 
Doppelhaushalt für seine Fraktion ledig-
lich die Ausnahme sein könne. Deshalb 

ging auch, wie wir in Erfahrung bringen 
konnten, die Initiative für diesen Antrag  
allein von der CDU aus. Bedauerlich, 
dass die GRÜNEN sich dieser Auff assung 
angeschlossen haben.

Finanzielle Vorteile für die Gemeinde 

einfach „in die Tonne gekloppt“

Bekanntlich heißt es, dass man aus 
Erfahrung klug wird, was aber an-
scheinend auf CDU und GRÜNE nicht 
zuzutreff en scheint. Wir von UWE haben, 
bevor wir in die Haushaltsverhandlun-
gen eingestiegen sind, die zurückliegen-
den Doppelhaushalte 2017/2018 bzw. 
2019/2020 noch einmal analysiert und 
stellten in diesem Zusammenhang ein-
deutig fest, dass es der Gemeinde große 
finanzielle Vorteile bringt, mit einem 
Doppelhaushalt zu arbeiten (siehe 
Grafik).

Nicht nur, weil im zweiten Jahr die auf-
wendigen Haushaltsaufstellungs- und 
Genehmigungsverfahren entfallen, 
sondern primär deshalb, weil bei einem 
Doppelhaushalt größere Baumaßnah-
men jahresübergreifend ausgeschrieben 
und die entsprechenden Ausschreibun-
gen dann auch entsprechend früher 
auf den Weg gebracht werden können. 
Dass auf diese Art und Weise die immer 
stärkeren Preissteigerungen zumindest 
teilweise abgefangen werden können 
und somit definitiv Geld eingespart wer-
den kann, schien die Antragsteller nicht 
zu interessieren. Uns von UWE aber sehr 
wohl, denn wir fühlen uns verpflichtet, 

mit den Geldern 
unserer Bürgerinnen 
und Bürger so eff ektiv 
wie möglich umzu-
gehen!

Gerade in den letzten 
Jahren gehen immer 
mehr Verwaltungen 
dazu über, mit einem 
2-Jahreshaushalt zu 
arbeiten. Sicherlich 
nicht einfach so aus 
Spaß, sondern weil 
man sich von dieser 
Art und Weise der 
Haushaltsführung 

ganz einfach erhebliche Vorteile ver-
spricht.

Wir werden, das haben wir uns fest vor-
genommen, die Kostenentwicklung der 
Jahre 2022/23 genau im Blick behalten 
und in einer der folgenden UWE News 
darüber berichten, wie viel Geld durch 
die Ablehnung des Doppelhaushaltes 
2022/23 in den Sand gesetzt wurde. Wir 
sind uns sicher, dass manche über-
rascht sein werden.  

Bleibt nur zu hoff en, dass bei den zu-
künft igen Haushaltsverhandlungen 
mehr Weitsicht und Rationalität in den 
Vordergrund tritt. Denn, wie heißt es so 
schön, die Hoff nung stirbt zuletzt.

La Boum - Die Féte, F 1984

Ordentliche Ergebnisse Gemeindehaushalt Selters (Taunus) in Euro



Elf Köpfe für ein Halleluja
Die UWE Mandatsträger in der Gemeindeg

Seit rund einem Jahr hat UWE nun sechs Kerle in der Gemeindevertretung sitzen, die beim 
Showdown der letzten Wahlen die Nasen vorne hatten. Auch im Ortsbeirat sind wir – nach 
einem Hammer-Ergebnis – wieder mit vier Personen vertreten. Und im Gemeindevorstand 

konnten wir die Zahl unserer Ehrenamtlichen glatt auf zwei verdoppeln. Es ist also Zeit für ein 
kurzes Portrait der gewählten Westernhelden und der Heldin eures Vertrauens.

Detlef „Whiskey-Voice“ 
Michel: Schon seit der 
letzten Legislatur-
periode im Ortsbeirat 
dabei und ein tapferer 
Streiter für die Inter-
essen der Eisenbacher. 
Ein bisschen wie „Old 
Surehand“ steht er für 
Besonnenheit und unbe-
dingtes Gerechtigkeits-
empfi nden. Er hätte aber 

ebenso gut auch als Radiomo-
derator oder Chansonsänger eine 
große Karriere starten können. 
Sachliche und ruhige Kommentare 
werden von ihm sonor einge-
bracht, wenn es nötig ist. Sein 
handwerkliches Geschick hat er 
unter anderem (und gemeinsam mit 
vielen anderen) bei der Renovie-
rung der Grillhütte umfangreich 
unter Beweis gestellt.

Frank „die Ortsvor-
steher-Eintagsfl iege“ 
und „graue Eminenz 
der Medien“ Noll: 
DIE Allzweckwaff e für 
unsere Kommunikation 
über Neue Medien, 
alte Medien, mittel-
alte Medien, Print-
medien, Medien an 
sich und überhaupt. 

War einen Tag lang Ortsvorsteher 
von Eisenbach, bis die Nassauische 
Neue Presse ihren Fehler bemerkte 
(bzw. von uns darauf hingewiesen 
wurde) und diesen dann umgehend 
korrigierte. Ein nimmermüdes Multi-
talent, das federführend für die 
Gestaltung der UWE News (gedruckt 
und im Internet) verantwortlich 
ist. Mischt sich gerne aktiv in die 
Gemeindepolitik ein, allerdings 
nicht laut, sondern lieber nachhal-
tig und konstruktiv. Unser zweiter 
Mann im Gemeindevorstand und der 
rationale Ruhepol. Wortwitzig und 
scharfsinnig, mitunter zu skurrilen 
Ideen neigend, die jeden bekannten 
Karikaturisten vor Neid erblassen 
ließen. Der verbale Schlagabtausch 
mit Lo Siegmund ist legendär, aber 
im Zweifelsfalle passt kein Blatt 
zwischen die beiden. „Twins“ eben. 

Gregor „The Farmer“ Kaiser: In der UWE Truppe 
der einzige echte Cowboy, wenn auch eigent-
lich nur in Teilzeit. Wobei er seinen Hauptjob 
in Frankfurt eher nebenberufl ich verfolgt und 
einen wesentlich größeren Teil seines Tages 
(und seiner Nächte) auf den weiten Weiden des 
„Golden Grounds“ und in seinen geliebten Stal-
lungen verbringt. Ständig auf dem Sprung und 
immer unterwegs. Kommt aber nicht aus Gütersloh 
und sucht die Freiheit auch nicht irgendwo, 
sondern ist gebürtiger Vollbluteisenbacher, 
man munkelt in ungefähr 23. Generation (also 

seit der ersten Siedlungsnachweise), und ist hier fester 
verwurzelt als eine hundertjährige Eiche. Weiß, was los 
ist, kennt (fast) jeden und ist das bodenständige „Herz 
und Ohr“ von UWE.

Katharina „hab’s notiert“ Gautsch: Neu im 
Ortsbeirat und als Schriftführerin unser Ge-
wissen und Gedächtnis. Auch bei turbulenten 
Diskussionen behält sie den Blick fürs We-
sentliche – und nur das steht dann auch im 
Protokoll. Fokussiert und klar werden halb-
stündige Monologe der Ortsbeiratsmitglieder von 
ihr knallhart auf deren Kernaussage reduziert - und dafür 
genügt ihr bisweilen ein einziger (Halb-)Satz in der Nie-
derschrift. Trotz dieser anspruchsvollen Aufgabe bringt sie 
sich parallel aktiv in die Debatten ein und bereichert das 
Altherrenpalaver durch eine jugendliche und weibliche Sicht 
der Dinge sowie sachliche Analysen. Keep it up, Katha!

Jürgen „Marshal Matt Dillon“ Hundler: 
Unser 1. Beigeordneter (siehe hierzu 
auch den Artikel „Der 65-jährige…“) 
ist die leibhaftige Reinkarnation des 
Stadtoberhaupts aus der beliebten Se-
rie „Rauchende Colts“. Großgewachsen, 
schlank und meist leutselig monologi-
sierend reitet – nein - fährt er durch 
Selters-City und überfällt arglose 
Saloonbesitzer und Siedler, um deren 
Kaff eevorräte zu plündern und sie mit 
blutenden Ohren zurückzulassen. Da-
bei ist er charmant bis knorrig – ein echter Nassauer 
und „Edeleisenbächer“, wie er selbst gerne beiläufi g, 
ungefragt und häufi g mehrfach erwähnt. Als geborene 
Führungspersönlichkeit ist er nicht nur amtierender 
Chef aller UWE-Outlaws, sondern vertritt auch den ge-
wählten Bürgermeister souverän und in der letzten Zeit 
zunehmend häufi ger. In seinem früheren Leben leitete er 
eine Tuchmanufaktur in den Bergen im Osten - jenseits 
der fruchtbaren Ebenen - er kennt also alle möglichen 
Tricks und Kniff e, um erfolgreich zu wirtschaften und 
seine Leute bei der (Gardinen-) Stange zu hal-
ten. Sein Wort hat Gewicht. Und wenn ein Wort 
von ihm nicht reicht, hat er immer noch ca. 
12.376 weitere im Magazin. 



Schorsch „er redet 
schneller (und lauter) 
als sein Schatten“ Horz: 
UWE-Urgestein und vom ers-
ten Tag an dabei. In der 
letzten Legislaturperiode 
noch Fraktionsvorsitzen-
der, hat er inzwischen zu-
sätzlich eine neue Rolle im 
Kreistag und deshalb diese 

Verantwortung abgegeben. Seine knorrige 
und sympathische Art hat er aber beibehal-
ten. Als Abgeordneter in der Gemeindever-
tretung und bei Fraktionssitzungen tut er 
seine Meinung deutlich kund und hat schon so 
manche Diskussion mit seinen bodenständi-
gen Schüssen aus der Hüfte bereichert und 
einige brenzlige Debatten entschärft. Seine 
Erfahrung als Ex-Sheriff  ist dabei hilfreich. 
Manchmal aber auch nicht.

Lo „Captain Skull“ Siegmund: Ist 
ebenfalls schon seit der letzten 
Legislaturperiode für UWE in der 
Gemeindevertretung dabei, genau 
wie Christian und Schorsch. Hat 
von Schorsch das Amt als Frakti-
onsvorsitzender übernommen. Er 
führt die Truppe mit Humor und 
vielen Freiheiten, aber ermahnt 
auch immer zur Sachlichkeit. 
Als glühender Anhänger und Mitglied eines 
Hamburger Stadtteilvereins tritt er häufi ger 
in schwarzen oder braun-weißen Klamotten mit 
Totenkopf-Emblem auf, was aber dem Inhalt 
seiner Redebeiträge keinen Abbruch leistet. 
Analytisch sicher und als Ortsvorsteher mit 
der Leitung einer Sitzung und obendrein mit 
den Bedürfnissen der Bevölkerung vertraut, 
bringt er manchen Kutter nach Windstärke-
11-Diskussion und Gefahr des Schiff bruchs 
häufi g doch noch sicher in den Hafen. Sein 
Humor ist oft so schwarz wie seine Kleidung, 
aber wer ihn kennt weiß, dahinter verbirgt 
sich ein großes Herz.

Max „the young and only“ Gautsch: Unser Youngster hat 
es als einziger von drei „Gautschs“ auf der UWE-Liste 
mit euren Stimmen geschaff t, direkt bei seiner ersten 
Kandidatur in die Gemeindevertretung gewählt zu werden. 
Seitdem ist er im Haushaltsausschuss als UWE-Vertre-
ter mit Hirn und Herz ein Verfechter unserer fi nanz-
politischen Vorstellungen. Ausgaben mit Augenmaß, ein 
ausgeglichener Haushalt, den Schuldenstand möglichst 
reduzieren, notwendige Investitionen umsetzen, angemes-
sene Erhöhungen von Bürger-Abgaben verabschieden, wenn das nötig ist 
– in dieser Position kann man es eigentlich niemandem recht machen. 
Da schlägt er sich aber sehr gut und kann jederzeit auf unsere Unter-
stützung zählen. Reite weiter westwärts, Max!

Martin „Sport, Schule 
und Soziales“ Rumpf: 
Ein – eigentlich 
nicht ganz so - neues 
Multitalent im Be-
reich Sportförderung, 
Schulentwicklung und 
neuerdings auch Umwelt-

schutz. Nachdem er bei seiner ersten 
Kandidatur für UWE sofort in die Ge-
meindevertretung gewählt wurde, hat 
er direkt mal den Posten des Vorsit-
zenden beim Ausschuss für Umwelt, Kul-
tur und Soziales übernommen. Respekt, 
aber wer wäre besser dafür geeignet? 
Sport ist seine große und zeitinten-
sive Leidenschaft (und vielleicht das 
Geheimnis einer glücklichen Ehe – man 
hat ja dasselbe Hobby und wenig Zeit 
zum Zanken auf Grund der vielfältigen 
Verpfl ichtungen), an der Mittelpunkt-
schule engagiert er sich seit Jahren 
als Elternteil und die Umwelt liegt 
allen UWEs seit der Gründung zutiefst 
am Herzen – insofern hat er beste Vo-
raussetzungen für eine erfolgreiche 
Amtszeit. Göttlichen Beistand hat er 
in Form seines Vorgängers Ulrich „der 
Finger(zeig) des Herrn“, der ihm nun 
als sozialdemokratischer Stellvertre-
ter zur Seite steht. Da kann eigent-
lich nichts schiefgehen.

Christian 
„lass 
uns über 
Fakten 
reden“ Triebel: Schon 
seit der letzten Kommu-
nalwahl für UWE dabei 
und inzwischen ein 
etabliertes Mitglied 
des Bauausschusses. 
Seine (meist wenigen) 
Worte haben Gewicht, er 
bringt Dinge auf den 
Punkt und bei Diskus-
sionen rund um das The-
ma Baumaßnahmen macht 
ihm so leicht keiner 
was vor. Fokussiert 
und knallhart sachlich 
ist er inzwischen eine 
echte Größe in Fragen 
zu Bauvorhaben und ein 
hochgeschätzter An-
sprechpartner. Wir kön-
nen uns keinen besseren 
Vertreter für Baufragen 
vorstellen.

Bernd „best 
beasty bud-
dy“ Böß: 
Ein Typ, der 
das UWE-Mot-
to im Herzen 

trägt. Fraktionszwang 
liegt ihm so fern wie der 
Mars und wenn er anderer 
Meinung ist, dann ist er 
eben anderer Meinung. Da-
bei bleibt er aber immer 
freundlich und gesprächs-
bereit, guten Argumenten 
gegenüber ist er stets 
aufgeschlossen. Wenn er 
sich äußert, ist die Argu-
mentation stets sachlich, 
durchdacht und nachvoll-
ziehbar. Ein Novize in der 
Gemeindevertretung, aber 
eine echte Bereicherung 
für die UWE-Fraktion und 
die inhaltliche Diskus-
sion.

Vier Fäuste für ein Halleluja, I 1971



GemeindeverwaltungBürgermeisterBürger

Gemeindevorstand

ca. 45 Gremien und Verbände

Der Bürgermeister
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Was macht ein Bürgermeister?

Seit 1992 werden Bürgermeister in Hessen direkt 
von der Bevölkerung gewählt. Der Bürgermeister 
ist Vorsitzender des Gemeindevorstandes (in 
Städten: des Magistrats) und Leiter der Gemein-
deverwaltung. Seine Amtszeit beträgt 6 Jahre. 
Er vertritt die Gemeinde nach außen. Jedoch 
werden die wesentlichen Entscheidungen vom 
Gemeindevorstand gemeinsam getroff en. Insofern 
ist die Stellung des Bürgermeisters in Hessen 
relativ schwach – im Vergleich zu der Stellung 
des Bürgermeisters im süddeutschen Raum. Der 
hessische Bürgermeister ist Leiter (Chef) der Ge-
meindeverwaltung. Er bestimmt die Organisation 
der Gemeindeverwaltung und ist außerdem Dienst-
vorgesetzter der Gemeindemitarbeiter – allerdings 
nicht der Beigeordneten.
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Was verdient ein Bürgermeister?

Das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters wird 
eingestuft 

bei einer Größenordnung in Besoldungsgruppe
bis zu 2.000 Einwohnern  A 15 
bis zu 10.000 Einwohnern  A 16 
bis zu 15.000 Einwohnern  B 2

In Selters haben wir derzeit ca. 7.900 Einwohner 
(Stand Juni 2021).?auptamtlichen Bürg
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Ist ein Bürgermeister ein Politiker?

Klare Antwort: Jein. Der hessische Bürgermeister 
ist zunächst nur der Chef der Verwaltung. Er 
organisiert und führt also alle die Angestellten, 
die die Gemeinde am Laufen halten und die An-
sprechpartner für die Bevölkerung sind. Das ist 
seine Hauptaufgabe. Aber natürlich kann er – im 
Rahmen seiner Möglichkeiten – auf die Kommu-
nalpolitik Einfl uss nehmen. Als Vorsitzender des 
Gemeindevorstands beruft er dessen Sitzungen 
ein, nimmt an den Abstimmungen teil und bei Stim-
mengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. 
Bei den Sitzungen der Gemeindevertretung kann 
er übrigens auch eine von der Auff assung des Ge-
meindevorstands abweichende Meinung vertreten. 
Insofern hat er durchaus Möglichkeiten, politischen 
Einfl uss auszuüben. Wie intensiv er diese Chance 
nutzt, liegt immer an der persönlichen Einstellung. 
Das oberste Organ ist und bleibt aber die bei den 
Kommunalwahlen gewählte Gemeindevertretung. 
Die Mehrheitsmeinung dort bestimmt die Politik der 
Gemeinde, nicht der Bürgermeister.
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Interessant 2

Bis vor 7 Jahren erhielt ein Bürgermeister bereits 
nach nur einer Amtszeit ein sofort fälliges, lebens-
langes Ruhegehalt von 35% seiner Bezüge. Diese 
Regelung wurde 2015 geändert. Alle ab dem 01. 
März 2016 erstmalig gewählten Wahlbeamte (also 
z. B. Bürgermeister oder Landräte) erhalten künftig 
ein Ruhegehalt erst nach einer mindestens acht-
jährigen Amtszeit und ab dem 55. Lebensjahr (auf 
Antrag und mit Abschlägen bereits ab 50 J.).
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Interessant 3
Im nordhessischen Ahnatal wurde am 24. Novem-
ber 2020 erstmals in Hessen der Bürgermeister 
durch Losentscheid bestimmt, nachdem beide 
Bewerber in der Stichwahl exakt die gleiche Anzahl 
an Stimmen erzielten.!natal w
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Interessant 1

Ein Bürgermeister kann auch abgewählt werden: 
Die Abwahl eines Bürgermeisters ist in § 76 Abs. 4 
HGO geregelt. Hierzu bedarf es eines Beschlusses 
mit 2/3 Mehrheit der Gemeindevertretung und 
anschließend einer Abwahl durch die Bürger nach 
den Regeln für einen Bürgerentscheid, bei der sich 
eine Mehrheit der gültigen Stimmen für die Abwahl 
ausspricht und diese Mehrheit mindestens 30 % 
der Wahlberechtigten ausmacht.
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Männlich, 
ledig, 
jung 
sucht...

Max Gautsch ist das jüngste Mitglied in der 
Fraktion von UWE.  Wie erlebte er das erste 
Jahr in der aktiven Politik? Hat  er gefunden, 
was er in der Kommunalpolitik suchte? 

Für mich war es ein spannendes und lehrreiches 
Jahr in der Politik, da ich erst vor 2 Jahren UWE 
beigetreten bin, ohne vorher Erfahrungen in der 
Politik zu haben. Damals hatte ich noch nicht 
an eine Kandidatur für die Gemeindevertretung 
gedacht. Die Anfangszeit in der UWE-Familie 
war jedoch sehr interessant und dadurch wurde 
mein Interesse geweckt. Dies hat dazu geführt, 
dass ich mich als Gemeindevertreter habe 
aufstellen lassen. Gefreut hat es mich umso 
mehr, den Sitz und somit auch das Vertrauen 
der Bürger erhalten zu haben. Kurze Zeit später 
erhielt ich auch das Vertrauen für die Position im 
Haushaltsausschuss. Aufgrund meiner kurzen 
politischen Erfahrung kann ich mein erstes Jahr 
schwer beurteilen, bisher hat es auf alle Fälle 
Spaß gemacht. Ich freue mich auf hoff entlich 
weitere Jahre in der Politik.

In erster Linie wollte ich mich ehrenamtlich am 
Gemeinwohl beteiligen. Ich schätze sehr das 
Miteinander, welches ich in der UWE Fraktion 
gefunden habe. Die Stimmung ist gut, jeder hat 
seine Meinung und äußert sich. Dadurch wird 
viel diskutiert - und das mit Leidenschaft .

An erster Stelle stehen die Ideen und der 
Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Die Diskussionen rund um die Gemeinde sind 
interessant und ich freue mich, mitwirken zu 
können. Unsere Fraktion möchte in der Ge-
meinde und für die Ortsteile transparente und 
off ene Politik machen, die Vorgehensweise und 
Zusammenarbeit innerhalb der UWE für diese 
Ziele gefallen mir. Auch finde ich es toll, dass 
weitere junge Menschen dieses Jahr den Weg 
in die Gemeindevertretung gefunden haben, es 
sollten mehr werden. Nicht 
gefallen hat mir hingegen 
die Diskussion über 
den Haushalt. Diese 
war sehr intensiv 
und aus meiner Sicht 
nicht immer objektiv. 
Allerdings ist dieses 
Thema vorbei und 
wir sollten den 
Blick in die Zukunft  
richten.
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Martinix und das Geheimnis 
der Ausschüsse

Weiblich, ledig, jung sucht..., USA 1992Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, F 2018

Ich darf nun also für UWE den Vorsitz 
im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz 
und Soziales führen. Früher hieß der 
„Ausschuss für die Bereiche Umwelt, 
Forsten, Jugend, Sport, Senioren, Sozia-
les und Kultur“. Nach Beschluss der Ge-
meindevertretung soll die Reduzierung 
des Namensungetüms unter anderem 
zur besseren Lesbarkeit der off iziellen 
Schrift stücke beitragen, die Aufgaben 
sind aber gleich geblieben, der Klima-
schutz kam allerdings neu hinzu. 

Gebremst wurde ich erst einmal in mei-
ner Idee, selbst Initiativen zu ergreifen. 
Diskutiert werden darf nur, was zuvor 
von der Gemeindevertretung zur Be-
ratung an den Ausschuss verwiesen 
wurde. Das bedeutet auch, es bedarf zu-
nächst eines Antrages einer Fraktion zu 
einem bestimmten Thema. Daran man-
gelt es aktuell keineswegs, im Gegenteil, 
es gibt Anträge für alle Lebensbereiche 
und manchmal wirkt es wie ein kleiner 
Wettstreit, der scheinbar zeigen soll, wie 
„aktiv“ man ist. Was dabei nicht berück-
sichtigt wird: ein solcher Antrag löst in 
der Verwaltung meistens einen Bearbei-
tungsmarathon aus, der auch mit ent-
sprechenden personellen Kapazitäten 
abgedeckt und bezahlt werden muss. 

Neuerdings türmen sich die Ideen zu 
Umwelt- und Naturschutz. Viele Men-
schen  in unserer Gemeinde engagieren 
sich im NABU und sind über viele Jahre 
belächelt worden mit ihren Aktivitäten 
und Aktionen. Heute will man ihnen er-
zählen, wie es geht, anstatt ihre Exper-
tise anzuzapfen. Gleichzeitig will jeder 
auf der Welle schwimmen und sich das 
Label „Umweltschutz“ zu eigen machen, 
mit bisweilen seltsamen Nebengeräu-
schen.

So stellte UWE schon im Juni 2020 einen 
Antrag auf Aussetzung der Forstwirt-
schaft  in bestimmten Flächen der Ge-
meinde, um einen „Urwald“ entstehen 
zu lassen. Das wurde dann monatelang 
diskutiert und nach einem Lösungsvor-
schlag des forstwirtschaft lichen Betrie-
bes von Frank Zabel auch in einem Teil-
stück des Selterser Waldes umgesetzt. 
In einem anderen Bereich des Forstes, 
dem „Schulwald“, wollte man die natür-
liche Regeneration wirken lassen, des-
halb einigte man sich darauf, den Wald  
dort „in Ruhe zu lassen“ und dann über 
zehn Jahre zu beobachten, was passiert. 
Das ging einstimmig durch die Gemein-
devertretung und die Gemeinde konnte 
das Ganze umsetzen und von einer fi-
nanziellen Prämie für den stillgelegten 
Teilbereich sogar noch zusätzlich pro-
fitieren. Kaum war die Tinte unter dem 
Beschluss trocken, wurde von einer 
anderen Fraktion beantragt, eine grö-
ßere Fläche festzulegen. Damit will man 
wahrscheinlich grüner als alle anderen 
sein, denn UWE hatte mehrfach erklärt, 
man habe eine größere Fläche gewollt, 
sei aber mit dieser Teillösung zufrieden, 
weil sie wenigstens ein guter Anfang ist. 

Ich würde mir wünschen, die Gemein-
devertreter würden sich ein Thema su-
chen, die Köpfe zusammenstecken, die 
Experten dazu einladen und dann nach 
der besten Lösung für die Gemeinde 
und ihre Bewohner suchen. Wenn es 
dann noch gelingt, den Bürgermeister 
mit seiner Verwaltung einzubinden, 
statt dieses Team wie einen Gegner zu 
behandeln, könnte man richtig weg-
weisend arbeiten und die Dinge voran-
bringen. Stattdessen will man mit jedem 
Thema „die große Politik“ machen und 
durchmischt, wer eigentlich nach den 
Spielregeln wofür zuständig ist.

Warum Martin Rumpf (UWE) 
an manchen Abläufen verzweifelt
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Zwillinge
Wer Ende Januar die Lokalseiten der Nas-
sauischen Neuen Presse aufschlug, staunte 
nicht schlecht. Hatte Eisenbach einen neuen 
Ortsvorsteher? Niemand schien davon etwas 
mitbekommen zu haben, nicht einmal der 
Bürgermeister. Und auch der vermeintlich 
neue Ortsvorsteher Frank Noll wunderte sich, 
wie sein Foto samt Interview in die Zeitung 
gelangte. Da ist bei der NNP etwas gründlich 
daneben gegangen - was genau, konnte man 
selbst nicht sagen. Die beiden Protagonisten, 
Frank “Schwarzenegger” Noll und Lothar “de 
Vito” Siegmund, die sich stets auf Aufgenhöhe 
begegnen, nahmen’s mit Humor. Schließlich 
sehen sich beide - das Filmplakat zeigt es - 
zum Verwechseln ähnlich.

Der Mehrgenerationenpark in Eisenbach ist 
Aushängeschild und ein gelungenes Beispiel 
für eine schön gestaltete und abwechslungs-
reiche Freizeitanlage, 
die Groß und Klein 
begeistert. Auch im 
letzten Jahr haben wir, 
gemeinsam mit dem 
Bauhof, dem Bauamt 
und den Kollegen 
aller Fraktionen im 
Ortsbeirat das Konzept 
weiterverfolgt und 
konnten den Basket-
ballplatz durch neue, vandalismussichere 
Prallflächen und Körbe aufwerten sowie eine 
neue Reifenschaukel in Betrieb nehmen, die 

sehr gut frequentiert wird. Künft ig möchten 
wir unser Augenmerk auch auf behinder-
tengerechte Spielgeräte richten, so dass 

Inklusion in der 
Freizeit keine leere 
Worthülse bleibt. 
Außerdem hat UWE 
die Errichtung eines 
naturnahen Dirt 
Park-Parcours für 
Mountainbiker bean-
tragt, dessen Umset-
zung und künft iger 
Standort derzeit in 

den gemeindlichen Gremien diskutiert wird. 
Für weitere gute Ideen und Vorschläge haben 
wir immer ein off enes Ohr.

Der kleine Lo(rd)

Nicht jedem ist bekannt, dass es in Eisenbach eine Insel gibt. Eine 
ohne Wasser drumherum. Nicht schlecht staunten die Anwohner 
rund um den Brunnen und „die Insel“, als Anfang November letzten 
Jahres plötzlich L-Steine angeliefert und eine Baustellenabsperrung 
errichtet wurde. Zwar hatten die Leiter von Bauamt und Bauhof 
gemeinsam mit dem Ortsvorsteher über eine neue Gestaltung der 
Grünflächen in diesem Bereich gesprochen, von baulichen Verän-
derungen an der Bruchsteinmauer war aber nicht die Rede gewe-
sen. Einige Telefonate und zwei Mails später war der Spuk aber auch 
schon wieder vorbei – die klare Ansage des Ortsvorstehers, diese 
Bruchsteinmauer sei ortsbildprägend und man würde nicht akzep-
tieren, dass der für Feste gerne genutzte Bereich rund um den Brun-
nen durch L-Steine verschandelt werde, ließen die Betonungetüme 
ebenso schnell verschwinden, wie sie erschienen waren. Das Bau-

amt teilte mit, es habe sich um eine vorschnelle und nicht abgespro-
chene Lieferung von Baumaterial seitens des Kreises gehandelt.

Die alte Bruchsteinmauer soll instandgesetzt und das kleine Areal 
darüber wieder bepflanzt werden.

Die Schatzinsel

Wir gratulieren Niederselters 
herzlich zur 1250-Jahr-Feier

Twins - Zwillinge, USA 1988

Die Schatzinsel, D/F 1966

Eine große Feier steht bei 
unseren Nachbarn ins Haus 
und wir erkennen (fast) 
neidlos an, dass ihr 
euch für 1250 Jahre 
ganz gut gehal-
ten habt. Na ja, 
die meisten 
jeden-

falls… 
Hoff ent-

lich könnt ihr 
die Party einiger-

maßen unbeschwert 
steigen lassen, denn 

so ein Fest hat man 

ja nicht alle Tage! Wir 
wünschen euch gutes Wetter, tolle 
Veranstaltungen und viele Teilneh-
mer und Besucherinnen. Immerhin 

einen Preis habt ihr schon abge-
räumt, dazu „herzlichen Glückwunsch“! 

Der German Design Award hat Armin 
Illions illustrierten Bildband über Nieder-
selters, eine sehr schön gestaltete Liebes-

erklärung an das dörfliche Leben über 770 
Seiten, in der höchsten Kategorie „Gold“ 
ausgezeichnet. Dies fand sogar Erwähnung in 
der „Hessenschau“. Respekt. 
Mit den UWE News arbeiten wir noch dran…

Sekt oder Selters, USA 1998

Der kleine Lord, GB 1980



Der 65-jährige, 
der aus dem 

Fenster steigt...

Nachdem die Stimmen bei der letzten 
Kommunalwahl ausgezählt waren 

und feststand, dass UWE für die folgen-
den 5 Jahre die zweitstärkste Kraft im 
Gemeindeparlament sein würde, wurde 
von verschiedenen Seiten der Wunsch 
an mich herangetragen, mich doch bitte 
der Wahl zum 1. Beigeordneten der Ge-
meinde Selters zu stellen.

Doch lehnte ich dies zu jenem Zeit-
punkt kategorisch ab, da ich die 

Meinung vertrat, dass die stärkste Frak-
tion, in diesem Falle die CDU, den 1. Bei-
geordneten stellen solle. Das war auch 
der Grund dafür, dass UWE in den Vor-
gesprächen zur konstituierenden Sitzung 
der Gemeindevertretung den Vorschlag 
unterbreitet hatte, eine gemeinsame 
Kandidatenliste aller Fraktionen für die 
Wahl der Mitglieder des Gemeindevor-
stands zu erstellen. Dabei sollte dann 
ein Kandidat der CDU auf Listenplatz 1 
stehen, der somit auch automatisch als 
1. Beigeordneter gewählt worden wäre. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt 
für die Erstellung dieser Kandidaten-

liste für uns war, dass sich auch das 
Wahlergebnis in dieser Liste wider-
spiegeln sollte, so dass die CDU 3, UWE 
2 und alle anderen Fraktionen je 1 Sitz 
im Gemeindevorstand erhalten hätten. 
Dieser Vorschlag wurde aber dann leider 

von Seiten der SPD-Fraktion torpediert, 
da diese trotz erheblicher Stimmen-
verluste unverständlicherweise 2 Sitze 
beanspruchte. 

Dann aber kam alles ganz anders. Wie 
bereits im Artikel auf Seite 3 in die-

ser Ausgabe näher erläutert, spalteten 
sich 5 gewählte Gemeindevertreter von 
der CDU-Fraktion ab und gründeten die 
neue SeltersUnion. Rechnete man nun 
(rein theoretisch) die Wählerstimmen der 
neuen SeltersUnion aus dem erzielten 
CDU-Wahlergebnis heraus, war es plötz-
lich UWE, die die meisten Stimmen er-
halten hatten, nämlich 19.290 gegenüber 
18.094 für die SU und „nur“ noch 17.583 
für die verbliebene Rest-CDU1). Da ich, 
wie bereits erwähnt, im Vorfeld immer 
die Meinung vertreten hatte, dass die 
stärkste Fraktion auch den 1. Beigeord-
neten stellen solle, war das für mich das 
Signal, einer Kandidatur zuzustimmen.
Eigentlich hatte ich vor, etwas kürzer zu 
treten und mich mehr meiner Familie 
und meinen Hobbys zu widmen. Noch 
war mir nicht ganz bewusst, was als 
stellvertretender Bürgermeister alles auf 
mich zukommen würde.

Nach meiner Ernennung kam der Tag, 
an dem mich unser Bürgermeister 

einlud, um mir die einzelnen Mitarbeiter 
der Verwaltung vorzustellen. Viele kann-

te ich bereits, andere lernte ich kennen 
und diese Vorstellungsrunde verlief sehr 
freundlich und harmonisch. Jeder einzel-
ne Mitarbeiter versicherte mir, dass er 
mich in vollem Umfang bei meiner zu-
künftigen Tätigkeit unterstützen würde. 
Dass dies damals keine leeren Phrasen 
waren, hat sich bis heute bestätigt. 
Wann immer ich unseren „Chef“ zu 
vertreten habe - sei es in Ausschuss- ,  
Gemeindevertreter- oder in Gemeinde-
vorstandssitzungen, jeder einzelne 
Mitarbeiter hilft mir bei den entspre-
chenden Vorbereitungen, erklärt mir die 
notwendigen Sachverhalte und versorgt 
mich mit den jeweiligen Unterlagen (und 
dem obligatorischen Kaff ee), um mich in 
die Materie einarbeiten zu können. Auch 
bei den Bürgermeistern des Landkreises 
Limburg-Weilburg fühle ich mich in der 
Zwischenzeit voll integriert und ernst ge-
nommen, was sich mir bei den diversen 
Gesprächsrunden immer wieder zeigt.

Die Aufgabe als 1. Beigeordneter 
nimmt zwar sehr viel Zeit in 

Anspruch, ist aber auch eine 
höchst interessante und verant-
wortungsvolle Tätigkeit, die ich 
gerne zum Wohle unserer Ge-
meinde nach bestem Wissen 
und Gewissen wahrnehme.

...und den Bürgermeister vertritt

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, S 2013
Jürgen Hundler
(1. Beigeordneter)

1) Summe aller Stimmen der jeweiligen Kandidaten



HeavKnockin’ on

Vieles im Laufe eines Lebens wandelt 
sich. So ist es kein Wunder, dass sich 

auch das „Danach“ rasant verändert. Bis 
vor wenigen Jahrzehnten gab es in unse-
ren Gemeinden fast ausschließlich tradi-
tionelle Sargbestattungen. Später kam 
immer öft er der Wunsch nach Urnenbe-
stattungen auf. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig, nicht nur Kosten oder Grabpfle-
ge spielten hierbei eine Rolle. In den letz-
ten Jahren ist in die hiesige Bestattungs-
kultur enorme Bewegung gekommen. 
Traditionelle Gräber sind inzwischen die 
Ausnahme. Heute gibt es wie selbstver-
ständlich Wald-, Baum- oder Seebestat-
tungen. Besonders gefragt – um den Be-
griff  „beliebt“ bei Gräbern zu vermeiden 
– sind die sogenannten „Memoriam-Gär-
ten“. Dieser Name ist jedoch geschützt, 
so dass wir besser von Erinnerungs- oder 
Ruhegärten sprechen wollen.

Das Besondere an Ruhegärten ist, dass 
die Grabpflege nicht von Angehörigen 

übernommen werden muss. Dies erledigt 
ein speziell hierzu eingesetzter Friedhofs-
gärtner nach einem festgelegten Konzept. 
Ein Ruhegarten ähnelt einem wunder-
schön angelegten Park, der die Angehöri-
gen zum Verweilen einlädt. Beispiele gibt 
es inzwischen zahlreich, wie etwa in Wall-
merod (siehe Foto unten). Das Prinzip ist 
im Grunde einfach: man kauft  zu Lebzei-
ten einen (nicht bestimmten) Platz im Ru-
hegarten, wobei das Grabmal individuell 
ausgewählt werden kann. Vielerorts sind 
nicht nur Urnen, sondern auch Sargbe-
stattungen möglich. Ob letzteres auch in 
Selters machbar sein wird, ist noch nicht 
endgültig entschieden. Wir wissen aus 

Aussichtsplatz mit Sitzmöglichkei-

ten und Blick auf Eisenbach und die 

Kirche.

Reihenstruktur der Grabfelder soll mit 

Schwüngen aufgebrochen werden. 

Dazu  Anpflanzung von standortgerech-

ten Staudenpflanzen zur Verbesserung 

der Aufenthaltsqualität der Besucher.

Der Friedhof in Wallmerod als 

Beispiel  für die gelungenen 

Errichtung eines Ruhegartens 

in unserer Nähe.

Der Konzeptentwurf für 

Knockin‘ on Heaven‘s Door, D 1998

Abdruck des Plans 
mit freundlicher Genehmigung 
des Planungsbüros Sabine Kraus



ven‘s
Gesprächen, dass dies von vielen Bürgern 
gewünscht wird.

Im Gegensatz zu den unter dem Marken-
namen „Memoriam-Garten“ von einem 

privaten Unternehmen geführten Anla-
gen, möchte man in Selters einen ande-
ren Weg gehen. Hier sollen die geplanten 
Ruhegärten von der Gemeinde verwal-
tet und von einem von ihr beauft ragten 
Friedhofsgärtner gepflegt werden. Eben-

so übernimmt die Gemeinde die treuhän-
derische Verwaltung der Gelder, die beim 
Kauf eines Platzes im Ruhegarten fällig 
werden. Diese Gelder fließen ausschließ-
lich in Aufbau, Pflege und Instandhaltung 
des jeweiligen Ruhegartens. Dies hat – ne-
ben den bereits genannten – zwei weitere 
Vorteile: es entfällt die Sorge vieler Men-
schen, dass den Angehörigen nach ihrem 
Tod größere Kosten für die Bestattung 
entstehen und wer frühzeitig einen Platz 
kauft , ist vor möglichen Preissteigerungen 
geschützt. Etwas überspitzt ausgedrückt: 
Wer heute kauft , aber „erst“ in 30 Jahren 
stirbt, kommt günstiger weg. Und das im 
wahrsten Sinne des Wortes.

Jetzt obliegt es den Mitgliedern der Ge-
meindevertretung, die notwendigen 

Mittel zu beschließen, damit der  Wunsch 
so vieler - vor allem älterer - Einwohner 
realisiert werden kann.

Door

Lage des parkähnlich gestalteten 

Ruhegartens als “Visitenkarte” des 

Friedhofs. Die dahinterliegenden 

Urnenrasengräber und Baum-

grabstätten bleiben bestehen. Die 

Böschung soll als Sichtschutz zur 

umliegenden Bebauung bepflanzt 

werden.

Aufweitung des Platzes vor der 

Leichenhalle mit Schaff ung von 

Sitzmöglichkeiten

den Eisenbacher Friedhof

Die Kultur eines Volkes erkennt man daran, 
wie es mit seinen Toten umgeht« 

(Perikles, 493-429 v. Chr.)

Der Konzeptplan kann über diesen 
QR-Code oder unter uwe-news.de 

heruntergeladen werden



Wie man mit einer „falschen“ E-Mail-Adresse manchmal schneller zu seinem Glasfaser-Anschluss kommen kann

Leben mit UWE

Was lange währt… Verschiedene Fraktionen 
haben sich bereits mit dem Thema beschäf-
tigt und seit einigen Jahren geht UWE dem 
Ordnungs- und dem Bauamt damit konsequent 
und gehörig auf die Nüsse – aber jetzt tut sich 
endlich was am Bahnhof Niederselters. Die 
Vorbereitungen für die Anlage eines Fußgänger-
überwegs zum Pendlerparkplatz am Schwimm-
bad nehmen konkrete Formen an. Wir hoff en, 
dass die Maßnahme nun zügig abgeschlossen 
wird und Schulkinder, Kindergartenkinder 
und Pendler künft ig ein bisschen sicherer über 
die Straße gelangen. Hartnäckigkeit zahlt sich 
manchmal aus.

Die Haltestelle an der Kirchstraße beim Bäcker ist ein beliebter Treff -
punkt. Überdacht, in der Ortsmitte und mit einer Bank versehen, 
nutzen Jugendliche und nicht mehr ganz so jugendliche diese Ecke 
gerne für einen kleinen Plausch und den Austausch von Neuigkeiten. 
Seit Mitte November gibt es dort auch einen Aschenbe-
cher. Lo Siegmund hat diesen, nach Absprache mit der 
Gemeinde, mittels seiner Akkuschlagbohrmaschine und 

8er-Dübeln angebracht, um einer weiteren Vermüllung des Pflasters 
vor der Tierarztpraxis und des Wartebereichs an der Haltestelle durch 
Kippen vorbeugend entgegenzuwirken. In Kombination mit dem dort 
schon seit langer Zeit vorhandenen Mülleimer sollte also künft ig die 

„rückstandslose“ Nutzung dieses Bereichs problemlos möglich 
sein. Motto: „Unkontrolliert wegschnicken kann jeder, das Loch 
vom Ascher zu treff en, ist die wahre Kunst!“

Asche zu Asche

16 Uhr 50 ab Niederselters

16:50 ab Paddington, GB 1963

Asche zu Asche, GB 2003

Kundengerechte Serviceleistungen sind schwer zu finden. So habe 
ich beispielsweise für meine Mutter einen Glasfaseranschluss bei der 
Deutschen Glasfaser beantragt. Und da meine Mutter bislang nur ein 
Telefon, aber kein Internet hatte, habe ich die Abwicklung über meine 
Mailadresse getätigt. Hat alles super funktioniert. Dann kam die DG 
und wollte den Anschluss bei meiner Mutter fertig stellen. „17:00 Uhr 
kommen wir vorbei“ war die Ansage. Um 11:00 Uhr waren sie dann 
bereits da. Meine Mutter spricht weder Spanisch noch Englisch und 
der Mitarbeiter der DG konnte nur mit Google Translater sagen, was er 
macht und was er will. Gesagt getan, er hing das Kabel an die Haus-
wand (außen), legte den NTBA unverpackt im Karton daneben, ohne 
irgendetwas anzuschließen und aktivierte in der DG Soft ware den 
Anschluss.

Jetzt hatte meine Mutter einen „aktivierten Anschluss“, den es aber 
faktisch gar nicht gab. Ok, ich rufe bei der DG an, ich schreibe Mails, 
ich schicke Beweisfotos etc. Und immer schön von meiner Mailadres-
se, über die ich auch meinen DG-Anschluss bestellt habe. Nun ist es 
bei mir so, dass alle hier im Umkreis angeschlossen sind, bei uns liegt 
noch nicht mal ein Leerrohr.

Die DG schreibt auf meine Mails, die ich mit der Kundennummer 
meiner Mutter sendete, immer wieder, ich solle mich doch gedulden, 
es würde noch etwas dauern. Immer wieder schreibe ich ganz aus-

führlich wer ich bin und für wen ich nachfrage. Ich bin kurz vor der 
Verzweiflung, weil die Antwort immer lautet: „Ja, wir wissen um die 
Problematik, aber bitte gedulden Sie sich doch.“ Immer wieder dieses 
Missverständnis. 

Dann gibt mir eine DG-Mitarbei-
terin einen Tipp: „Das Problem 
ist, sie schreiben mit ihrer 
Mailadresse. Nehmen sie 
doch mal für ihre Mutter 
eine andere.“ Gesagt, 
getan - ich nehme 
die von meiner Tochter, 
weil  meine Mutter - wie 
gesagt - keine Mailadresse 
hat. Und siehe da: 10 Tage später ist 
alles gebongt - der Anschluss ist gelegt. Das 
Problem war, dass wir die letzten 4 Meter am Haus 
hätten privat machen sollen - verstehen tue ich es nicht wirklich 
und bei der Hausbegehung hat auch keiner etwas dazu gesagt.

Ende gut alles gut. Das Problem war die Zuordnung über die Mail. Die 
Kundennummer nutzt off ensichtlich nichts - wieder was gelernt

E-Mail für Dich

E-Mail für Dich, USA 1998

Leben mit Uwe, DDR 1974
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Zahlen, bitte! Zahlen, bitte!, D 2004

Selters (über)zeugt nicht!
Geburten je 1.000 Einwohner (2020)

Alter vor Schönheit?
Durchschnittsalter der Einwohner  (2020)

Arm, aber sexy!
Steuereinnahmekraft  je Einwohner (2020)

Weniger ist mehr?
Personal- und Versorgungsauszahlungen
der laufenden Verwaltungstätigkeit in Prozent (2020)

Der Letzte macht das Licht aus
Einwohnerzahl (2020)

Gute Fahrt!
Verkehrsunfälle (2020)
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Die 

Schinderhannes-

Affäre

Es war ein lauer Spätsommerabend, als der 
Naturschutzbund (NABU) Eisenbach seine 
Jahreshauptversammlung abhielt. Der 

Vorsitzende Egon Schwan erwähnte in seinem 
Jahresbericht - wie auch in den Jahren zuvor 
- die im Wald in Haintchen gelegene Schin-
derhanneshöhle. Im Interesse der Gemeinde 
müsse der Eingang zu dieser Touristenattrak-
tion verschlossen sein, aufgrund der Verkehrs-
sicherungspflicht. 

Begehrtes Ausflugsziel ist die Höhle bei Geo-
Cachern, Spaziergängern und auch bei Kinder-
geburtstagen. Dann und wann rück-
ten Besucher den Wänden 
und der Decke auch 
mal mit Hammer, 
Meißel und 
anderen Werk-
zeugen 
zu 
Lei-
be. 
Dies 
war 
mög-
lich, 
weil das 
ursprüng-
lich mal 
vorhan-
dene und 
verschlos-
sene Tor 
marode war 
und entfernt 
wurde. Die 
Erneuerung 
brauchte leider 
viele Jahre.

Nun kam Bewegung in die 
Sache, als der vom Land Hessen und dem Re-
gierungspräsidium Gießen beauft ragte Unter-
nehmer die Schieferhöhle besichtigte und 
feststellte, dass Wasser durch die Decke drang 
und sich dadurch die Gefahr eines Einsturzes 
erhöhte. Eigentlich galt die Inspektion den 
Fledermäusen und den Feuersalamandern, 
die in der Höhle ihr Domizil haben und deren 
Lebensraum durch Höhlenbesucher massiv 
gefährdet wird. Über diesen Sachverhalt 

wollte der Eisenbacher Ortsvorsteher im 
Ortsbeirat lediglich informieren, denn auch 
Eisenbacher suchen diesen Ort bisweilen auf 
- obwohl er sich eigentlich in der Gemarkung 
Haintchen befindet. Und so nahm er diesen 
Punkt auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des Ortsbeirates.
 
Das schreckte nun einige Vertreter zweier im 
Gemeindeparlament vertretenen Fraktionen 
auf und veranlasste sie allen Ernstes zu einer 
off iziellen Anfrage in der Gemeindevertreter-
sitzung bezüglich dieses ungeheuerlichen 

Vorgangs. Die gestellten Fragen 
vermittelten den Eindruck, 

der Eisenbacher Orts-
vorsteher 

habe 
sich der 
Amts-
anma-
ßung 
schul-
dig ge-

macht, 
indem er 

sich in An-
gelegenheiten 

von Haintchen 
eingemischt habe. Zu 

allem Übel musste ein 
Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung zeit-
intensiv den korrekten 
Sachverhalt ermitteln. 

Der Griff  zum Tele-
fonhörer und ein 

Gespräch mit Orts-
vorsteher Siegmund 

hätten hier schnell und 
mit mit weit weniger Aufwand 

eine Klärung gebracht. Man kann Dinge aber 
auch unnötig verkomplizieren. Und somit ganz 
nebenbei beweisen, dass Selters selbst nach 
40 Jahren manchmal noch weit von einem 
ortsübergreifenden und gemeinschaft lichen 
Geist der Zusammenarbeit und des Miteinan-
ders entfernt ist. Vielleicht spukt dieser Geist 
ja in der „Schinderhanneshöhle“? 

Hoff en wir das Beste.

 

Wie aus einer harmlosen Sache 

 fast ein Staatsakt wurde.

Die Thomas Crown Aff äre, USA 1999


