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Aktuelles in Kürze

Wussten Sie schon,

 Die CDU-Fraktion wollte 
zuerst eine Vertagung er-
reichen. Nachdem dieser An-
trag abgelehnt wurde, gaben 
sie klar zu erkennen, dass sie 
insbesondere die Renovie-
rung des Hotelbereiches in 
der vorliegenden Form nicht 
mittragen wollten, weil nach 
ihrer Ansicht die Kosten für 
eine „gehobene Ausstattung" 
zu hoch seien.

Umweltzentrum Finkenrech gesichert
Kreistag beschließt Renovierung und

Sanierung des Umwelt- und Freizeitzentrums

Mit den Stimmen der SPD Kreistagsfraktion, den „LINKEN“ und den 
zur Zeit parteilich unabhängigen Mitgliedern hat der Kreistag am 
02.10.13 mehrheitlich die Modernisierung des Hotel- und Gaststät-
tenbereiches auf Finkenrech beschlossen.

Nach der Insolvenz des bisherigen 
Erbpächters stand das Haus seit Mo-
naten leer, was für viel Unruhe und Un-
verständnis der zahlreichen Besucher 
des Freizeitzentrums geführt hatte. 
Die Landrätin, Cornelia Hoffmann-
Bethscheider, hatte mit ihrer Verwal-
tung direkt nach der Insolvenz mit den 
schwierigen Verhandlungen begon-

Neues Konzept
Das Hotel im heutigen Zustand

Die rückwärtige Front

nen. Zuerst musste der Erbpachtver-
trag rechtlich rückabgewickelt und die 
Insolvenz abgeschlossen werden. 
Dann, als alleiniger Eigentümer der 
Gebäude, wurde ein Gaststätten- und 
Hotelkonzept in Auftrag gegeben und 
ein fachkundiger Architekt mit not-
wendigen Vorarbeiten beauftragt. 
Gleichzeitig wurde eine Ausschreibung 
für geeignete Pächter bundesweit in 
Auftrag gegeben und Gespräche mit 
potentiellen Bewerbern geführt. Nach-

dem dies alles abgeschlossen war und 
den Gremien die Unterlagen vorlagen, 
stand die Entscheidung im Kreistag 
über den Pachtvertrag und die Inves-
titionen an.

CDU wollte Vertagung

Vollkommen unverständlich war die 
Haltung der CDU, die zuerst eine Ver-

tagung wollte. Damit wäre die 
Nutzung der Gastronomie des 
Parkhotels, das gerade für 
unseren Kreis eine herausra-
gende Bedeutung hat, erneut 
hinausgeschoben u. die Neu-
verpachtung im Frühjahr 
2014 absolut unmöglich ge-
worden. Gleichzeitig lehnte 
die CDU/FDP-Fraktion eine 
Erweiterung der Tagesord-
nung wegen Eilbedürftigkeit 
ab, wonach für einen Zu-
schussantrag beim Ministeri-
um für Umwelt und Verbrau-

Vertagungsantrag
wurde abgelehnt

Reduzierungen der Investitionen, die 
nach Verwaltungsvorlage 430.000 € 
betragen sollten. Außerdem wurden 
die Pachtmodalitäten bemängelt. 

Neue Pelletheizung

Eröffnung voraus-
sichtlich Frühjahr 2014

Nachdem sich abzeichnete, dass dies 
von der Mehrheit auch abgelehnt 
wird, stellte die FDP den Antrag eine 
Holz-Pellet-Heizung zu planen. Die 
Mehrkosten wurden laut Antrag mit 
20.000 € beziffert. Dieser Erhöhung 
des Investitionsvolumens stimmte 
nunmehr erstaunlicherweise auch die 
CDU/FDP-Fraktion zu.

cherschutz die notwendigen Formalien 
beschlossen werden sollten.

Nach langen Diskussionen und 
Einwendungen hat der Kreistag an-
schließend mehrheitlich den Verta-
gungsantrag abgelehnt. Danach for-
derte die Fraktionsgemeinschaft CDU/ 
FDP - wie vor erwähnt - wesentliche 

Dank der Beharrlichkeit der SPD 
Fraktion und den anderen Unterstüt-
zern kann nunmehr die Landrätin die 
Ausschreibungen in Auftrag geben, 
den Pachtvertrag mit dem Pächter 
verhandeln und die notwendigen an-
deren Verträge abschließen. Wenn es 
keine weiteren Verzögerungen mehr 
gibt, steht der Neueröffnung der 
Gastronomie und der Nutzung des 
neuen asiatischen Gartens im Früh-
jahr 2014 nichts mehr im Wege.

Die Vorderfront in
einer anderen Perspektive 

dass der ehemalige Bürger-
meister eine Neugestaltung 
der Dorfmitte in Humes  jahr-
zehntelang gekonnt verhindert 
hat?

Hierbei wurde er tatkräftig 
von seinen CDU-Kolleginnen 
und Kollegen unterstützt.

Heute sollen die Planungen 
hop, hop, hop erstellt und 
vorgelegt werden. 

Wie sich die Zeiten doch ändern! 
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