
Eppelborn waren insgesamt 400.000 EURO für einen 
Neubau eingestellt worden. Nun wird es aber endlich 
Zeit, dass in Wiesbach etwas passiert. Als in der letzten 
Woche im Rahmen der Ortsratsitzung über dieses Thema 
informiert wurde, waren auch Eltern anwesend, die ihren 
berechtigten Unmut auch über den baulichen Zustand 
der Kindertagesstätte äußerten. Die Kirchengemeinde 

SPD-Gemeinderats-
Fraktion informiert:

SPD: SOZIAL. GERECHT. ZUKUNFTSSICHER.

Pirat und CDU

Ausschussmitglieder 
von 11 auf 12 erhöht!

CDU Fraktion zerbrochen
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In der Gemeinderatssitzung im Februar wurde 
über die Vorlage der DB, Regionalbereich Mitte, 
beraten, die den Zugang zu den Bahnsteigen auf 
dem Bahnhof Eppelborn neu gestalten sollte.

Der Ortsrat Eppelborn hatte mit den Stimmen von 
CDU und AfD der Variante 2 zugestimmt, die leider 
keinen behindertengerechten Zugang ermöglichte.

Kein behindertengerechter Zugang ?

Seit mehreren Jahren 
wird das Gebäude des 
Kindergartens in Wies-
bach nur noch mit „Not-
operationen“ am Leben 
erhalten. Die baulichen 
Mängel sind hinrei-
chend bekannt. 

 soll die Vorlage der DB zur geplanten Neugestaltung 
des Bahnhofs in Eppelborn nun mit dem Wirt-
schaftsministerium neu beraten werden. Nach ein-
gehender Diskussion und der Darstellung von 
Sachargumenten durch unser SPD-Gemeinde-
ratsmitglied Sabine Huwig, stimmte der Gemeinde-
rat dem SPD-Antrag zu, die Bürgermeisterin zu 
beauftragen, über das Wirtschaftsministerium mit 
der DB AG neue Gespräche aufzunehmen.

Auf Initiative der Eppelborner SPD

Kindergarten Wiesbach ist total marode

Es gab vor ein paar Jahren 
bereits ein Gutachten, das 
von einem Sanierungsbe-
darf von 1,5 Mio € ausging. 
Es wurden Anträge an das 
Land und das Bistum ge-
stellt – aber bis heute hat 
sich nichts getan. 

1,5 Mio Euro

Im Haushalt der Gemeinde
bzw. das Bistum wollen nun aufgrund des maroden 
Zustandes einen Neubau. Aus Sicht des Landes wird ein 
Ersatzneubau als förderwürdig anerkannt.

Nun müssen die Verantwortlichen in die Gänge kom-
men, damit weder die Kinder noch das Personal weiter 
unter diesen untragbaren Zuständen zu leiden haben.  

Unsere Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset hat sich 
auch bereits für einen Neubau ausgesprochen und wird 
uns bei der Realisierung tatkräftig unterstützen.
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