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Einzelhandelskonzept

Mit einem Flugblatt versucht die CDU Politik zu machen. Offenbar 
hat sie sich mit ihrer neuen Rolle in einem demokratischen Rat noch 
nicht zu Recht gefunden. Was ist geschehen?

So soll es in Eppelborn künftig 
nicht aussehen!

Mitarbeit ist gefragt

Für Eppelborn soll ein 
neues Einzelhandelskon-
zept erstellt werden und 
die CDU wollte mitreden. 
Nun liegt ein solches Kon-
zept vor, das ein Büro in 
Zusammenarbeit mit dem 
Einzelhandel erstellt hat.
Auf dieser Grundlage 

sollen nun die Öffentlich-
keit und der Gemeinderat 
informiert werden. Danach 
werden durch die Bürge-
rinnen und Bürger, durch 
Gewerbe und durch die 
Parteien neue Gedanken, Wünsche 
und Änderungsvorschläge einge-
bracht werden können, um ein gutes 
und von möglichst breiter Zustim-
mung getragenes Konzept verab-
schieden zu können. Dies ist ein ganz 
normaler demokratischer Vorgang.

Polemik ist nicht gefragt

In diesem Zusammenhang bringt 
die CDU nun ein Flugblatt heraus, das 
ganz an der Sache vorbei polemi-
siert. 
Hat sich etwa die CDU mit einem 

Investor zusammen getan, um ihre 
eigenen Interessen und nicht die des 
übrigen Einzelhandels und der 
Bürgerinnen und Bürger in den Vor-
dergrund zu stellen?  

Erstellung eines Konzeptes

Mit diesem von der Bürgermeisterin 
eingeschlagenen Weg – Erstellung 
eines Konzeptes durch ein Fachbüro 
zusammen mit den Einzelhändlern, 
Vorstellung dieses Konzeptes in der 
Öffentlichkeit, Diskussion mit den 
Bürgerinnen und Bürgern und im Ge-
meinderat – ist offenbar mehr Trans-

parenz an den Tag gekommen, als 
die CDU dies in den letzten Jahren 
selbst gelebt hat. Möglicherweise ist 
sie damit überfordert!?? Offensicht-
lich verfolgt der Ortsvorsteher von 
Eppelborn wohl Einzelinteressen.
Sein Wunsch im hinteren Bereich 

des Bahnhofs ein neues Geschäfts-
zentrum zu errichten, birgt auch die 
große Gefahr, dass dann den alten 
Geschäftsräumen Leerstand droht. 
Deshalb ist es wichtig, das Gutachten 
abzuwarten.

SPD arbeitet konstruktiv mit

Wir, die SPD, werden konstruktiv an 
einem gemeinsamen Einzelhandels-
konzept mitarbeiten, das sich op-
timal in das Ortsbild und die In-
frastruktur einbetten lässt und die 
Akzeptanz einer breiten Öffentlich-
keit findet. 
Denn nur das, was von den 

Bürgerinnen und Bürgern ange-
nommen wird, kann den Gewer-
betreibenden einen guten Um-
satz bescheren. 

Immobilienkonzept der 
Gemeinde Eppelborn

Die Immobilien der Gemeinde 
Eppelborn sind ein nicht zu unter-
schätzender Kostenfaktor im ge-
meindlichen Haushalt. 
Zum einen stellen sie einen Teil 

des Vermögens im Haushalt dar – 
der je nach Pflege und Instandhal-
tung jährlich an Wert verliert oder 
behält aber ggfls. sogar den Wert 
steigern kann. 
Zum anderen sind jährlich immer 

mehr Investitionen zur Unterhal-
tung der Gebäude notwendig - wie 
dies insbesondere der Blick auf die 
Energiekosten zeigt. Aus diesem 
Grund muss die Gemeinde stets 
einen aktuellen Überblick über die 
einzelnen Gebäude, ihren Zustand 
sowie die Nutzung haben. 
Dies ermöglicht uns, rechtzeitig 

Maßnahmen in die Wege zu leiten, 
den Wert unserer Immobilie zu er-
halten und einer für die Gemeinde 
sinnvollen Nutzung zuzuführen.

Hellbergbad und big-Eppel -
zwei Beispiele, die hohe 

Kosten verursachen

Aus diesem Grund haben wir in 
der letzten Gemeinderatssitzung 
die Erstellung eines Immobilien-
konzeptes für die Gemeinde Eppel-
born auf die Tagesordnung gesetztSPD                                                                                                                                        

                                                                       

keine halben
Sachen !

CDU schadet der Gemeinde und schürt Ängste
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