
„WIR! Für Heftrich“
Sicherlich können sich einige noch erinnern an den Wahlkampf-Slogan der CDU. Das 
engagierte und kompetente Team aus sowohl erfahrenen Kommunalpolitikern, als auch 
neuen Kandidatinnen und Kandidaten hat versprochen, mit frischen Ideen hart für die 
Umsetzung ihrer Ziele zu arbeiten. Das diese Arbeit mit Einschüchterungsversuchen über 
Anwälte umgesetzt werden soll und Gruppierungen bzw. einzelne Mitglieder des 
Ortsbeirates „MUNDTOT“ gemacht werden sollen, darüber wurde im Wahlkampf nicht 
berichtet. 
 
Das am 06. März 2016 die stärkste politische Kraft durch den Bürgerwillen um 50% 
dezimiert wurde haben wohl einige in der CDU immer noch nicht verstanden. Ist doch auf 
der Homepage der CDU immer noch zu entnehmen, das sie weiterhin vom starken, 
vierköpfigen Team (siehe Anlage) träumen. 

Es ist unumstritten, dass das Team mit seinem ehemaligen Ortsvorsteher stark war und er 
die Geschicke des Gremiums durch Fachwissen und persönlichen Einsatz am Anfang als 
Ortsvorsteher und nach seinem Rücktritt als Schriftführer prägte und lenkte.  
Dieses „offene“ Miteinander, welches oberstes Gebot bei den Entscheidungen war, wurde 
gelebt, denn nach Aussage der SPD-Vertreter - was wollten wir denn machen, die waren 
halt vier - wurde alles einvernehmlich erreicht. 

Von dem WIR sind die jetzigen Mitglieder der CDU im Ortsbeirat weit entfernt. Es fehlt die 
starke Kraft, die durch Fachwissen in den Sitzungen unterstützt. Die bisherige Stärke 
wurde mit unvollständigen und falschen Niederschriften, Problemen bei den Einladungen, 
diversen Alleingängen und Beleidigungen, Verleumdungen und üblen Nachreden geprägt, 
auf die wir nicht nochmals alle eingehen wollen. 

Hier noch kleine Beispiele aus dem Wahlprogramm der CDU zum „WIR! Für Heftrich!“ 

WIR! Für die Dokumentation und Information der Heftricher 
Dorfgeschichte  
Wir unterstützen alle Gruppierungen und Einzelpersonen, die auf vielfältige Weise zum 
Erhalt unserer Heftricher Dorfgeschichte beitragen. Jüngere und zukünftige 
Generationen...............und deren Zurverfügungstellung, gewährleistet den Erhalt und das 
Sichern unserer eigenen Geschichte. 

Das wäre doch mal ein Punkt aus einem Wahlprogramm, den man sofort unbürokratisch 
ohne grossen Aufwand umsetzen und erfüllen kann, oder? NEIN! Man(n) hat doch  
schlichtweg vergessen, bei alle Gruppierungen und Einzelpersonen mit aufzunehmen, 
ausser dem Initiator der Heftricher Homepage, denn der passt ja auf keinen Fall zu 
denen, die zum Erhalt der Heftricher Dorfgeschichte etwas beitragen dürfen. 

WIR! Für eine gute, harmonische und zielgeführte Zusammenarbeit 
im Ortsbeirat, mit …….
Haben wir uns alle auf der ersten Sitzung verhört, als Herr Demmer von der CDU sagte: 
„Dieser Ortsbeirat wird wohl nie harmonisch Zusammenarbeiten!“ Ging er auf die 
zielgeführte Zusammenarbeit nicht ein, weil ein ganz anderes Ziel besprochen und 
vorgegeben war…? 



WIR! Für eine effektive Förderung der Heftricher Dorfgemeinschaft 
Als primäre Aufgabe des Heftricher Ortsbeirates sehen wir seit jeher die Förderung 
unserer Dorfgemeinschaft……. Vielen Heftricherinnen und Heftrichern ist die mehrfache 
gemeinsame erfolgreiche Teilnahme am Idsteiner Stadtlauf in guter Erinnerung. So 
werden wir uns beispielsweise auch für eine erneute Teilnahme an diesem tollen Idsteiner 
Gemeinschaftsereignis und die damit verbundene notwendige Initiative durch den 
Heftricher Ortsbeirat einsetzen. 

Von dem Einsatz hat man(n) von Seiten der CDU bisher ausser von falschen 
Protokollierungen zu diesem Thema noch nichts vernommen. Die Freien Wähler waren es, 
die im April 2016 den Antrag von der CDU in Erinnerung gerufen haben, um den Stadtlauf 
für 2016 noch zu organisieren. Dies ist jedoch aus zeitlichen Gründen vom Sportverein, 
der mit eingebunden werden sollte, gescheitert.  

Die Besprechungen für 2017 liefen vielversprechend für eine gemeinsame Organisation, 
doch wie aus dem Nichts war in der Niederschrift zu lesen:  
„Der SV Heftrich übernimmt für den Stadtlauf am 26. Mai 2017 federführend die 
Abwicklung sowie die Organisation (Ausstellen von Spendenquittungen, gemeinsames 
Laufshirt, Anmeldungen über Web- Seite SV Heftrich usw.) für die Heftricher 
Dorfgemeinschaft. Unterstützung durch Ovin U. Guckes-Westenberger, die bei den 
vergangenen Teilnahmen die Teilnehmerlisten erstellte“ 

Urplötzlich war der Ortsbeirat laut der Niederschrift aussen vor. Da über das Thema 
ebenfalls schon mehrfach berichtet wurde, verzichten wir auch hier auf weitere Details. 

Zu guter Letzt noch die Aufforderung HEFTRICH STARK MACHEN ! aus dem 
Wahlprogramm der CDU. 
Die Vorstellung „Unsere Kandidaten für die Idsteiner Stadtverordnetenversammlung“ aus 
dem Wahlprogramm beinhaltete die Aufforderung:  
„Diese beiden Heftricher Kandidaten mit drei Stimmen in die Idsteiner 
Stadtverordnetenversammlung wählen. 

Je drei Stimmen, die Heftrich in Idstein stark machen! 

Das Ziel, das Frau Guckes-Westenberger und Herr Piaskowski in die 
Stadtverordnetenversammlung gewählt wurden, hat die CDU erreicht.  

Inwieweit das Heftrich in Idstein stark macht, wird sich im Laufe der Zeit noch 
herausstellen. Die jüngsten Entscheidungen, dass BEIDE gegen Heftrich (wir berichteten 
darüber) abgestimmt haben, obwohl auch hier versprochen wurde „WIR! Für den Erhalt 
unserer Gemeinschaftseinrichtungen“ stimmt zum Nachdenken an. 

Von dem WIR!-Gefühl sind wir sehr weit entfernt. Nimmt man(n) sich den Artikel 
vom 12.02.2016 „CDU-Ideen für Heftrich“ dann ist zu lesen, dass sich die Heftricher 
CDU aktiv und mit kreativen Ideen bemüht…… Wie in einem Zeugnis „hat sich stets 
bemüht“ zu bewerten ist, dürfte Jedem hinlänglich bekannt sein………. 



Anlage 

Auszug aus der Homepage der CDU vom 11.02.2017 

Liebe Wählerinnen, liebe Wähler, liebe Heftricherinnen, liebe Heftricher,  

nach 5 Jahren ist es am Sonntag, den 06. März 2016 wieder soweit, wir alle sind aufgerufen einen neuen 
Kreistag, die Stadtverordnetenversammlung und auch einen neuen Ortsbeirat für unser Heftrich zu wählen.  

Unter der Rubrik "Unsere Kandidaten" möchten WIR! Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den 
Ortsbeirat Heftrich vorstellen. Unter dem Punkt "Unser Wahlprogramm" sehen Sie unsere Ideen und Ziele für 
Heftrich.  

In den vergangenen 10 Jahren konnten WIR! als stärkste politische Kraft viel für unser Heftrich und seine 
Bürgerinnen und Bürger umsetzen. Dabei war für uns bei allen Beratungen und Entscheidungen im 
Ortsbeirat immer ein offenes Miteinander oberstes Gebot. Nur so konnte vieles erreicht werden. Und auch 
zukünftig werden WIR! eine Politik mit den Bürgern – für die Bürger gestalten.  

Die erfolgreiche Arbeit zum Wohl unserer Gemeinde wollen WIR! auch in den nächsten 5 Jahren fortsetzen.  

Unser engagiertes und kompetentes Team aus sowohl erfahrenen Kommunalpolitikern, als auch neuen 
Kandidatinnen und Kandidaten mit frischen Ideen wird hart für die Umsetzung unserer Ziele arbeiten.  

„WIR! Für Heftrich“ bieten die Gewähr dafür, dass auch weiterhin eine bürgernahe, innovative und 
am Wohl aller Bürgerinnen und Bürger orientierte Politik gestaltet werden kann.  

Ihr CDU Ortsverband Heftrich  

Der CDU-Ortsverband Heftrich besteht seit über 35 Jahren. Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes ist 
Karlheinz Reus. Seit der letzten Kommunalwahl stellt der CDU-Ortsverband mit Ute Guckes-Westenberger 
die Ortsvorsteherin.  

Dem Vorstand des CDU-Ortsverbandes gehören folgende Personen an:  

Karlheinz Reus (1. Vorsitzender) 
Ute Guckes-Westenberger (Stellvertretender Vorsitzender)  
Anton Dostal (Schriftführer) 
Erwin Brandler (Beisitzer) 
Andreas Demmer (Beisitzer) 
Thomas Pokoyski (Beisitzer) 
Erich Ruber (Beisitzer)  

Dem Ortsbeirat Heftrich gehören vom CDU Ortsverband an:  

• Ute Guckes-Westenberger  

• Erwin Brandler 

• Thomas Pokoyski  

• Karlheinz Reus  
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