CDU - Stefan Roßbach:
„Ja, über die Ortskerne haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. (...) konkret
aufkaufen oder eingreifen kann die Gemeinde da wenig, aber wir können unterstützend
tätig werden z.B. bei Personen, die sich interessieren im Ortskern Immobilien zu erwerben
z.B. bei Anträgen oder in den Maßnahmen. Eine vorausgehende Maßnahme wäre schon
mal eine Erstellung eines Leerstandregisters (...) das haben wir in Angriff genommen.
Dann natürlich der Breitbandausbau, um die Ortskerne überhaupt attraktiv zu machen,
dass Leute auch dahin ziehen oder auch bleiben wollen oder vielleicht auch ihren
Arbeitsplatz, was mittlerweile immer mehr vom Home office kommt. Ein weiterer Punkt,
speziell für Villmar, sehen wir als sehr große Ortskernunterstützung, ist die Erhaltung und
Erweiterung der Krippe als zentraler Standpunkt im Ortskern. Parallel dazu, mit einem
Nutzungskonzept z.B. den Pfarrgarten oder das Pfarrhaus als Begegnungsstätte zu
nutzen, was ja auch den Ortskern sehr aufwerten würde. Wie ihr vielleicht schon gesehen
habt, haben wir eine sehr große Vertretung von Aumenau. Die haben auch schon einige
sehr interessante Ideen für den Park der Erinnerung, wie man diesen kostengünstig
aufwerten und attraktiv gestalten könnte, wie vielleicht ein Bouleplatz oder eine
Umgestaltung, das wären so die Hauptpunkte, wo die Ortskerne angreifen könnten.“

SPD - Jörg Schmidt:
„Natürlich haben meine Vorredner schon einige wichtige Punkt aufgegriffen, aber ich will
die Diskussionen mal aufspalten. Ein mal in natürlich die Bausubstanz, die ja dann auch
meisten oder häufig marode ist; in Privatbesitz ist und manchmal, wenn auch
denkmalschutzrechtliche Aspekte reinspielen, einfach solange verfallen lassen werden bis
sie eben abrisswürdig sind. Dann hat man das Problem über die Zeit gelöst, aber der
wichtige Punkt ist eigentlich, das wir zeitgemäße Satzungen ausarbeiten müssen. Um den
Anforderungen von unseren modernen Möglichkeiten widerspiegeln, aber auch
andererseits (...) das ortskerntypische Erscheinungsbild natürlich bisschen umgestalten,
aber grundlegend erhalten. Also die moderne Bausubstanz empfinde ich jetzt auch
persönlich meistens weniger ansprechend, gerade im Vergleich zu alter
erhaltungswürdiger Bausubstanz in den Ortskernen und ein anderer Punkt, den ich dann
aufgreifen möchte, sind die Projekte die wir in der Vergangenheit bereits angegangen
haben. Da möchte ich auch mal explizit die kleineren Ortsteile aufgreifen. In Seelbach
oder in Langhecke haben wir beispielsweise auch den Dorfplatz schön erneuert. Das ist
für mich auch ein Beitrag, um Ortskerne attraktiv zu gestalten und zu erhalten. Das sind
eben diese zwei Stränge. Man kann natürlich bei Privatleuten Anreize durch Hilfen,
zeitgemäße Satzungen schaffen, aber wir können auch als Gemeinde proaktiv die Plätze,
über die wir verfügen können, angehen und im Sinne der Bürger gestalten. Gute
Vorschläge kamen, dass war jetzt eben der Bouleplatz, der jetzt schon im Park der
Erinnerung in Aumenau umgesetzt wird, aber das ist mit Sicherheit nicht das Ende der
Fahnenstange. Wichtig ist allerdings auch, dass mit der Ausweisung des Baugebietes, die
Ortskerne an Attraktivität es schwieriger haben, was potenzielle Käufer oder Interessenten
angeht, das muss man aber auch der Ehrlichkeit halber im Hinterkopf haben. Das

Baugebiet ist wichtig, aber es erschwert natürlich auch die Rebesiedelung, sag ich jetzt
mal, oder die Revitalisierung von den Ortskernen.“

AAV - Axel Paul:
„Die Meinung der AAV ist, dass die Ortskerne lebenswert sein und bleiben müssen und
das sie Anziehungspunkte werden können. Und was eine ganz konkrete Forderung der
AAV ist, ist die Inanspruchnahme von Förderprogrammen höhere Stelle Kreis, Land, Bund
eventuell EU, die private und öffentliche Maßnahmen fördern. Damit wird eventuell die
finanzielle Problematik abgemildert. Wo ich auch darauf hinweisen möchte, im Namen der
AAV, das es eine gemeindliche Fördersatzung für die Ortskerne gibt und da ist ganz klar
unsere Forderung, dass die immer mit Mitteln ausgestattet wird, da die Antragsteller auch
entsprechende Satzungskonzeptes bedient werden können. Spannungsfeld zu Neubauten
wurden ja die letzten 10 Jahre aufgelöst, indem in Villmar kein Neubaugebiet zur
Verfügung stand, d.h. alle die sich in Villmar ansiedeln wollten, waren an die Sanierung
von Bestandsbauten verwiesen. Es kann natürlich nicht immer sinnvoll sein, denn wenn
Leute das partout nicht wollen und finden über 20/30 Jahre kein Angebot, dann geht es mit
Sicherheit, wenn sie neubauen wollen in ein anderes Neubaugebiet und sind uns dann als
Bürger, Mitmenschen und Steuerzahler verloren. Es muss allerdings in Baugebiete mit
Maß gearbeitet werden, das die Ortskerne weiterhin verkäufliche Immobilien bereit stellen
und (...) wir müssen uns auch mit Sicherheit damit abfinden, das nicht jedes Haus haltbar
ist. Da gibt es in Villmar so eine gute Lösung (...): im Altbau des Elektrogeschäftes, in der
Limburgerstraße und in einem Haus in mittelbarer Nähe wurde sehr schlechte
Bausubstanz festgestellt und abgerissen, um Parkplätze zu gewinnen. Das ist ein
Gesamtkonzept, um dementsprechend die Bestandsbauten, die saniert werden, dann
auch attraktiver zu machen. Kleinere Hauskonzepte, dass sogenannte Tine-HouseKonzept ist auch ein Thema, was eventuell auch im Ortskern Umsetzung finden könnte.
Wichtig ist uns das Fördermanagement, das sich eine Person in der Verwaltung darum
kümmert, explizit alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Und ich denke, damit kriegen
wir einen guten Mix zwischen Neubauten, flächensparend und Altbausanierungen hin und
(...) das ist der richtige Weg.“

CDU- Stefan Roßbach:
„Ja, Tourismus ist auch natürlich der Lage geprägt ein großes Thema für Villmar, aber
dabei muss man auch bedenken, dass wir hier einem sehr großen FFH Gebiet leben,
wenn man die Lahn oder den Radweg im Hintergrund hat. Aber trotzdem sollten wir
daraufhin wirken, das Villmar von dem Tourismus profitieren kann, ohne die Anwohner viel
zu belästigen oder zu stören. Da gibt es mittlerweile auch schon Beschwerden. Beachten
sollte man aber auch, dass wir eigentlich ein relativ großes Angebot an Tourismus haben.
So haben wir schon eine relativ große Anzahl an Betten oder Ferienwohnungen in
Seelbach, Langhecke oder Villmar. Dann kann oder sollte die Gemeinde auch förderlich
unterstützend tätig werden, wenn die Initiative kommt z.B. die leerstehende Reichspost in
Villmar wieder von einem Privatmann ergriffen wird, die wieder zu beleben (...) das wäre
dann schon mal ein Punkt. Dann ist noch zu erwähnen, das diese negative
Meinungsmache in letzter Zeit ja auch nicht grad förderlich für Villmar ist auch gerade im
Bereich des Lahn-Marmor-Museums. Da könnte man noch ein bisschen mehr positive
Meinungsmache machen, das wäre fördernd.“

SPD - Jörg Schmidt:
„Ja, den Punkt mit dem Lahn-Marmor-Museums möchte ich auch direkt aufgreifen (...).
Das ist auch was, was leider immer noch oft zu stiefmütterlich behandelt wird, obwohl es
eine tolle Initiative ist, die (...) auch unterstützend wert ist und es ist ein
Einstellungsmerkmal für unsere Region. Das muss man auch mal ganz klipp und klar so
sagen und es hat auch über sehr lange Zeit auch Brot und Butter nach Villmar gebracht.
Weiterhin müssten wir in Villmar uns stärker in die Kreisstrukturen einbinden. Also unser
Eindruck ist, dass sich der Tourismus irgendwie primär auch um Villmar herum
konzentriert, gerade der Lahn-Tourismus oder auch der Rad-Tourismus. Da haben wir
auch eine Initiative eingebracht, dass beispielsweise Villmar als Schnittstelle zwischen
zwei Radwegen, also dem Lahnradweg und dem Radweg Richtung Goldener Grund
bisschen ausgebaut wird. Wir reden natürlich schon seit wie vielen Jahren von Tourismus
linksseitig der Lahn (...) das tümpelt bisschen vor sich hin, so unser Eindruck, dass muss
angegangen und voran gebracht werden. Aber da muss ich auch meinen Vorredner recht
geben. Es muss anlageorientiert sein, da kann man auch ganz schnell den Bogen
überspannen, wie man so schön sprichwörtlich sagt. Man sollte aber auch den Blick auf
kleinere Aspekte legen, wie z.B. unsere Feld- und Wanderwege oder die Wald- und
Wanderwege, die sind zum Teil in einem sehr schlechten Zustand: die Beschilderung ist
entweder kaputt, nicht mehr aktuell, gar nicht mehr vorzufinden oder extrem verschmutzt.
Also da gibt es schon Möglichkeiten auch in der kommune, da zu verbessern und das sind
(...) Punkte die man auf jeden Fall angehen sollte.“

AAV - Axel Paul:
„Ja, unser Konzept ist mit drei Worte beschrieben: sanften Tourismus fördern. Der
Marktflecken hat viel zu bieten: historische Gebäude, naturnahe Rad- und Wanderwege,
natürlich die Lahn und wir schließen ausdrücklich auch das Bekenntnis zum Lahn-MarmorMuseum ein. Wichtig ist, das bei der Konzeptentwicklung immer die Bürger intensiv
beteiligt werden. Es gibt mittlerweile eskalierende Situationen, das sich fäkale
Verunreinigungen auf Privatgrundstücken befinden, zugeparkte Hofeinfahrten, das ist mit
Sicherheit unser Mitbürger und Mitbürgerinnen nicht zu vermitteln. Ich denke insbesondere
daran, dass die Lahnstraße in Aumenau und am Lahnufer in Villmar Konzepte nur mit den
Bürgern Förderung der Wertschätzung erlangen und in der Region. Wir haben immerhin
mittlerweile 16 Ferienwohnungen in der Region und zwei Hotels: das Heuhotel und die
Karolinger Hotelsituation in Weyer, zwei klassisch alte Hotels sind allerdings geschlossen
und ich denke, man sollte sich intensiv auf die Suche machen einen Investor zu finden,
der vielleicht in Villmar oder einen anderen Ortsteil ein neues Hotel klassischer Prägung
errichtet, das die Wertschöpfung zum größerer Anteil in Villmar verbleibt. Wir haben
dementsprechend auch wieder die Vorstellung das ein gemeindliches Fördermanagement
gucken muss, was können wir sinnvolles fördern. Aber eine Idee unserer Bürger
aufgesetzt wird, was denn doch Massentourismus angeht, ist ein Problem, was wir
dementsprechend nicht akzeptieren sollten (...) allerdings nur mit dem Bürger und für den
Bürger verträglich.“

SPD- Jörg Schmidt:
„Vielen Dank für die Frage und Corona ist natürlich eine Herausforderung für alle, aber
insbesondere für Vereine: Aktivitäten, Turnhallen stehen leer, das sehen wir ja alles. Wir
haben angeregt, in unserem Programm, eine Art Schnupperjahr einzuführen, damit man
auch die Familien, die Kinder, die jetzt vielleicht gar nicht so den Kontakt aufgrund von
Corona beispielsweise den Verein besuchen können, vielleicht doch attraktiver finden in
die Vereine einzutreten. Man kann natürlich auch darüber nachdenken - es gibt ja generell
keine Denkverbote - ähnlich wie andere Kommunen, auch Vereine direkt von der
Kommune zu unterstützen. Allerdings muss man dann unterscheiden: sind diese wirklich
in Schieflage; ist eine Notwendigkeit da; ist es eine finanzielle Problematik, die durch die
Coronakrise ausgelöst wird oder ist es mehr was Organisatorisches, das man eigentliche
Vereinsaktivität, die in der Satzung dargelegt ist nicht Nachkommen kann. Also da muss
man unterscheiden, aber grundsätzlich sind wir auch offen, wenn es darum geht Vereine,
wo es notwendig ist und wo es möglich ist auch finanziell zu unterstützen (...) zusätzlich
natürlich auch zu den Kreisprogrammen, die da aufgelegt wurden.“

AAV - Axel Paul:
„Förderung der Vereine ist ein Herzensanliegen der AAV, dementsprechend immer und
erst recht an Coronazeiten. Das gemeinvereinliche Förderprogramm wird ja neben der
Überlassung der gemeindeeigene Hallen kostenlos auf drei Säulen: Bezuschussung
langlebiger Wirtschaftsgüter bei Inventionen, die kostenlose Bereitstellung von
Beregnungswasser und die Förderung von baulichen Maßnahmen. Förderung von
Gießwasser für Rasen ist hier am Rande, wenn wir uns hier die beiden anderen Dinge
betrachten, lässt die Satzung zu langlebige Wirtschaftsgüter beispielsweise mit bis zu 25
% zu fördern. Wir haben uns dementsprechend auf 10% bis 15 % eingedampft was die
Bereitstellung der Haushaltsmittel angeht und es wäre ganz einfach eine Idee (...) zu
sagen: wir stellen für die nächsten 2 Jahre dem satzungsgemäß möglichen maximal
Zustand mit 25% der Förderung wieder her. Die Satzung gibt es bereits jetzt her, denn da
steht bis zu und ich denke, dann hätten wir eine Lösung die unbürokratisch allen hilft.
Denn die Vereinsstillstände in den Vereinsheimen und Häusern wird auch sehr oft für
Reparaturen und Instandsetzung benutzt und wir hätten da einen Hebel angemessen, weil
es satzungsgemäß so vorgesehen ist den Vereinen dementsprechend zu helfen.
Ansonsten sind wir sehr dafür, das die drei Fördermodule neben der kostenlosen
Bereitstellung der Halle auch dauerhaft verstetig nach Coronazeiten beibehalten werden.“

CDU - Stefan Roßbach:
„Einmal will ich die Frage, nicht abändern, sondern in die Zukunft blicken, weil Corona
sollte ja hoffentlich nur eine vorübergehende Zeitachse sein. Unterstützen tun wir die
vereine schon mal mit dem Zelt, was die Gemeinde aktuell zur Verfügung stellt und
parallel dazu haben wir im Haushalt 2021 über 77.000€ rein für die Sportförderung zur
Verfügung gestellt oder werden wahrscheinlich zu Verfügung gestellt (...) über 14.000€ für

die Heimat- und Kulturpflege und 16.000 Euro Investitionszuschüsse für die Vereine, was
ja in der Summe über 100.000€ schon mal macht, die die Gemeinde zur Verfügung stellt,
wo die CDU sich auch dahinter stellt. Aber trotzdem sollte keine Förderung im
Gießkannenprinzip mit Geld stattfinden (...) man sollte jeden Antrag abwägen, denn es gibt
ja kapitalintensive Vereine oder Inventionen wie zum Beispiel Sportplätze, wo dann
manchmal größere Summen sind, aber das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung.
Ganz unbürokratisch kann die Gemeinde tätig werden und zwar in der Bereitstellung von
Equipment z.B. vom Bauhof, nach der Coronazeit, zu Unterstützung bei Festen oder
Veranstaltungen der Vereine z.B. stellt sie ja auch schon bei den Weihnachtsmärkten die
Hütten relativ günstig den Vereinen zur Verfügung (...). Dann hätten wir ja noch, was noch
in unserer Broschüre ist, ein Nutzungskonzept für die König Konrad Halle, wo die Vereine
auch enthalten sind, wie gesagt ist es ja ein Nutzungskonzept für die Zukunft. Parallel
dazu als Begegnungsstätte ist das Pfarrhaus und Pfarrgarten, was man dann auch für
Vereinsveranstaltungen nutzen könnte. Genauso parallel, wie vorhin schon mal gesagt,
der Park der Erinnerung in Aumenau (...) das wäre so die grobe Richtung, die wir so
einschlagen könnten.“

AAV - Axel Paul:
„Das Hauptproblem, diese Meinung vertritt die AAV schon seit Jahren, die ungenügend
finanzielle Ausstattung, was uns höhere Stellen an Mitteln zuweisen. Es ist nach wie vor
unbefriedigend und (...) gerade in Coronazeiten, wo man sieht wie für die Lösung eines
Problems quasi Geld in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht, sollte auch während
und nach Corona die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden. Und wenn man da
die Spartöpfe der Vergangenheit gesehen hat und in die Zukunft sieht (…) da bekommen
wir ein ganz großes Problem dies bezüglich. Als Handlungsschwerpunkt, ich nenne es
nicht Hauptproblem, sondern größte Herausforderung, wenn ich es mal so übertragen
darf, sehen wir das Thema der Umwelt, diesbezüglich Natur und Umwelt fördern, hier geht
mehr, so heißt es hier in unserem Flugblatt. Klimawandel ist mit Sicherheit ein Thema und
es gibt den Spruch den wir sehr gut finden „global denken lokal handeln“ und (…) da
können wir dementsprechend einiges vorschlagen. Ausbau des ÖPNV, barrierefrei,
Verbesserung am Radwegenetz beispielsweise zwischen Weyer und Oberbrechen, mehr
grün im Siedlungsbereich, vermehrt Nutzung von Ökokonto und Aufwertung von
Naturflächen. Wir kommen ganz einfach mit diesen Ökokosten, wenn wir ein Baugebiet
oder ähnliches aufschließen, finanziell günstiger zum Ausgleich, haben aber eine bessere
und vorgezogene Wirkung. Bereitstellung von Haushaltsmittel, um da etwas zu tun,
Biotope erhalten und Vorhergegangene wieder herstellen ist eines der größten
Handlungsfelder die wir entsprechend sehen. Ein zweiter Bereich ist die Ausarbeitung von
Katastrophenschutz Szenarien im Bereich der gemeindlichen Gefahrenabwehr für Sturm
Starkregen und langfristiger Stromausfall, Sicherheitsanalyse zu machen und
Handlungsthemen abzuleiten.“

CDU - Stefan Roßbach:
„Ein Hauptproblem, was wir haben ist der demographische Wandel, den wir in Zukunft
erleben werden. Das spiegelt sich auch oder ist auch abgebildet im Haushalt. Wir werden
in Zukunft eine ältere Gesellschaft hier haben, wenn sich diese Prognosen fortsetzen. Man
darf aber nicht immer die Probleme sehen, denn wir gehen ja auch schon Lösungen an.
Beispiel mit dem Baugebiet, was sich fast doppelt überzeichnet d.h. das auch junge
Familien hier hinziehen wollen. Genauso gut werden immer mehr Grundstücke oder auch
Gebäude in den Ortsteilen verkauft wie Weyer oder Falkenbach, was zeigt das wir dem
demographischen Wandel schon begegnen. Im Schweif dieses demographischen
Wandels, spiegeln sich die Finanzen auch darin wieder. Wir brauchen einfach auch für die
Zukunft solide und stabile Finanzen, um in der Gemeinde weiter agieren zu können. Und
wir können uns nicht einfach immer da stellen und sagen, die anderen sind schuld, das
Land ist in der Verpflichtung, der Bund ist in der Verpflichtung, Europa ist in der
Verpflichtung, die haben da auch keinen daneben stehen der die 50 Euroscheine im
Drucker produziert. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen und tätig werden,
indem wir Gewerbe hier hin holen, attraktiv gestalten, die Gebühren entsprechen
gestalten, dass Villmar attraktiv wird für beispielsweise Gewerbetreibende und junge
Familien und sich nicht immer dahinstehen und die Schuld beim Kreis, Land oder sonst

irgendwen zu suchen. Weil eins muss einen klar sein: die Zuschüsse die die rausgeben,
müssen woanders auch bezahlt werden, denn die bezahlen wir so oder so alle. Das sehen
wir so mit als Hauptproblem oder auch die Lösung mit den Finanzen im demographischen
Wandel in Zukunft.“

SPD - Jörg Schmidt:
„Es fängt damit an, (…) das die Finanzen der Kommunen in Hessen generell - das ist kein
villmarspezifisches Phänomen - unzureichend sind. Man hat natürlich in manchen
Kommunen den Vorteil, das man entweder ein große Einzelgewerbe hat oder sonstige
Effekte, aber im Durchschnitt sind gerade im ländlichen Bereich die Kommunen schlecht
ausgestattet. Ich sehe aber Villmar in der Pflicht: wir müssen Gewerbegebiete ausweisen,
weil das ist einer der wenigen geringen Handlungsmöglichkeiten, die wir überhaupt haben.
Ich möchte das für die Zuhörer kurz einordnen: die einzige Steuer über die wir in etwa
Verfügen können, die auch bisschen ergiebig ist, ist die Grundsteuer b und ein Teil noch
die a. Die hat immer so ein Volumen, jetzt im Haushaltsplan sind es glaub ich um die 150
vielleicht auch 130.000 Euro in einem 14.000.000 Haushalt. Das zeigt im Endeffekt, wo da
der kommunalpolitische Spielraum ist, wo denn die Handlungsfelder sind und in dem
Bereich können wir dann Einnahmen genieren und der Rest ist komplett fremdbestimmt.
Ich sehe es auch so, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht mit Füßen getreten
wird, wir können aber nichts dran ändern, das ist genau der zweite Teil der Frage. Von
daher finde ich die Ansätze insbesondere Baugebiet zu Begegnung des demographischen
Wandels, aber auch Ausweisung von Gewerbeflächen absolut sinnvoll und notwendig und
hier müssen wir tatsächlich auch viel mehr machen, attraktiver werden und das geht auch
nicht mit Steuern und Gebühren, die über dem Schnitt von anderen Kommunen liegen. Wir
haben in Villmar das vermeintliche Problem, das wir eine fixe Infrastruktur auch für kleine
Ortsteile aufrecht erhalten müssen, was natürlich die Gebühren treiben kann. Aber da
muss man natürlich auch so ehrlich sein, das muss es uns auch wert sein. Villmar als
Summe seiner Teile, das müssen wir voranbringen und da hilft es jetzt auch nicht die
Schuldzuweisung tatsächlich in den ewigen Klagelied anderen entgegenzubringen. Es
geht darum, wie können wir hier tätig werden und das sind genau die Punkte. Wir machen
schon viel, aber wir müssen es besser kommunizieren und allen zeigen wie schön es in
Villmar ist.“

CDU - Stefan Roßbach:
„In meiner Jugend hat man sich auf der Rathausecke in Villmar getroffen, parallel gab es
solche Plätze oder Dorftreffpunkte auch in anderen Ortsteilen. Wir wären seitens der CDU
gerne für einen Dialog mit den Jugendlichen bereit, um diese Anforderung aufzunehmen,
auch mit dem Jugendparlament oder auch mit der Jugendpflegerin. (..) Das ist letztes Jahr
durch Corona etwas eingeschlafen, der Dialog zwischen dem Jugendparlament und uns,
aber wir wären bereit, um die Vorschläge aufzunehmen und dann konkret weiter
zuarbeiten.“

SPD - Jörg Schmidt:
„Grundsätzlich sehen wir das Problem in der Coronazeit, aber meine Idee wäre
tatsächlich, warum geben wir der Jugendpflegerin in der Frage nicht mehr
Handlungsspielraum. Ich denke sie macht eine sehr gute Arbeit, die wir auch anerkennen,
ist auch an den Jugendlichen nah dran. Und dann müsste man drüber nachdenken, das
vielleicht auch gerne mit der Politik oder in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und
Jugendparlament, Alternativen erarbeitet werden. Wir werden uns mit Sicherheit, ebenso
auch wie die CDU, sich einem Dialog nicht verschließen, aber wir sind auch der
Überzeugung mit der gut aufgestellten Jugendpflege in Villmar kann man sehr viel machen
und arbeiten. Ob man tatsächlich dafür jetzt neue Plätze schafft oder bestehende
umgestaltet, das muss man vor dem Hintergrund der Kosten natürlich auch abwägen. Also
jetzt für zig tausend Euro irgendwo einen Skaterpark hochzuziehen, um es mal ganz
konkret zu machen, halte ich auch für ein bisschen überzogen, aber wenn es
Möglichkeiten gibt Plätze auch umzuwidmen oder verfügbar zu machen, dann macht es
Sinn, dass da die Politik auch unterstützend eingreift. Man hat natürlich schlechte
Erfahrungen gemacht (…) mit den eigenverantwortlichen Jugendräumen - das ist leider
ein bisschen unglücklich gelaufen in mancherlei Hinsicht, da hat man mitunter mit
Vandalismus Probleme gehabt. Ob man das generell noch mal ad acta legen soll oder
noch mal neu aufgreift und vielleicht angeht, hat vielleicht mit der Frage wenig zu tun (…),
aber es wäre zu mindestens was, worüber nachgedacht werden sollte. Wir haben natürlich
auch den Villmarer Boten, der über Angebote und Aktivitäten informiert und ich denke
schon, dass wir in Villmar gar nicht so schlecht aufgestellt sind was die Jugendarbeit
angeht (…). Zuletzt noch wieder unser Verweis auf das Schnupperangebot, um
Gemeinschaft, Zusammenkommen zu fördern, da sind die Vereine das Mittel der Wahl (…)
und sind das Rückgrat unserer dörflichen Gemeinschaften und die (…) muss man auch
annehmen, grad wenn so konkrete Aktivitäten, wie skaten oder auch Fahrradtouren
gefordert sind, dann kann man das machen.“

AAV - Axel Paul:
„Ja, ich denke diese Frage und diese Umfrage zeigt, wie wichtig das Kinder- und
Jugendparlament ist und (…) da können wir darauf verweisen, das unser Fraktionsmitglied
das damals noch als Angehörige der UFBL-Fraktion angestoßen hat und das auch ganz

toll von der Jugendpflege mit betreut wird und ganz tolle Ergebnisse liefert, wie wir hier
sehen. (…) Nur ich würde dem Kinder- und Jugendparlament vorschlagen, dass diese
Umfrage, ist ja mit Sicherheit nach mehr gefragt wurden, den Fraktionsvorsitzenden und
damit den Fraktionen zur Verfügung gestellt wird, denn unsere konkreten Ideen gingen ja
möglicherweise an dem Bedarf der Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorbei. Und es
ist ja gerade Sinn des Kinder- und Jugendparlament eure Gedanken und Vorstellungen in
die Kommunalpolitik, wo letztlich über Maßnahmen und Mittel dann entschieden wird, so
ist es nun eben mal so, dementsprechend dann einzuspeisen. Ich hätte dann, ich möchte
für die ganze AAV erklären, ein großes Interesse daran diese Umfrage und ihre
Ergebnisse in Gänze kennenzulernen und wir sagen dann weitgehende Unterstützung zu
(…) hängt natürlich von Details ab, was vielleicht nicht umsetzbar ist und so befunden
werden muss.“

CDU - Stefan Roßbach:
„Natürlich werden wir das Thema fördernd unterstützen, aber man muss ja auch immer im
Hinterkopf erst mal die Standortfrage haben: Wo können wir so etwas realisieren? Wie
sind die Eigentumsverhältnisse? Wie sind die Rahmenbedingungen bezüglich eventueller
(…) Vogelschutzgebiete? (…) der Wald gehört ja nicht komplett der Gemeinde Villmar, wo
eventuell schon Standorte angedacht waren. Natürlich würden wir das fördern und
unterstützen, aber das bedarf noch sehr viel tiefergehende Diskussionen und
Informationen.“

SPD - Jörg Schmidt:
„(…) Die Frage mit dem Standort ist natürlich zentral. Man hat sich schon Gedanken
gemacht über eine Möglichkeit, das in Aumanau Richtung Münster beim
Spatzenburggelände, in der Nähe der Jagdpächterhütte umzusetzen. Das ist glaub ich
nicht umsetzbar, zu mindestens gab es da erste Gespräche, den Ausgang kenne ich jetzt
leider nicht, da müsste ich noch mal nachhaken. Aber es steht und fällt, wie gesagt mit
dem Standort, mit den Eigentumsverhältnissen und natürlich auch mit
naturschutzrechtlichen Anforderungen und so ein Pauschalurteil kann man da gar nicht
machen. Also es ist Standortabhängig und grundsätzlich kann man natürlich sagen, man
würde es unterstützen (…) es ist mit Sicherheit in irgendeiner Form förderfähig von
anderen Stellen, also wäre auch viel mehr in erster Linie mit extremen kosten verbunden,
aber das muss sich im konkreten Fall zeigen, dass kann man jetzt nicht so genau
beurteilen.“

AAV - Axel Paul:
„Es ist schon wirklich vieles gesagt, es fällt mir dazu nicht wirklich mehr was ein. Es ist mit
Sicherheit so, das jeder Jugendliche bei der Verfolgung ihrer Interesse unterstützt. Es ist
allerdings jetzt das Thema angesprochen, was in der Umsetzung die größte Fragestellung
aufwirft und auch die größte Probleme macht. Ich denke da kann man den ökologischen
Aspekt, den Eigentumsaspekt, Verantwortungsträgern und ähnliches in die Rede stellen.
Ich denke es bleibt mir heute nur zu sagen, das wir gerne und das relativ zeitnah zu
diesen Thema mit dem Kinder- und Jugendparlament in Kontakt treten würden. Nur das ist
wahrscheinlich von den ganzen angedachten Dinge das dickste Brett und es ist noch nicht
sicher, ob wir es so bohren können, das es wirklich zur Umsetzung kommen kann. Ich
denke, dass gebietet auch die Ehrlichkeit, die der AAV anhängt, das man das sagt und
nicht jetzt pauschal vorbehaltlose Unterstützung zusagt, wo man vielleicht schon denkt,
das ist gar nicht umsetzbar. Da müssten wir auf alle Fälle näher drüber reden und dann
einen geeigneten Weg finden.. suchen, wenn dann letztendlich bilanziert finden, bleibt
dann abzuwarten.

SPD - Jörg Schmidt:
„Die heutige Veranstaltung, das heutige Format spricht natürlich schon für sich. Schon bei
der letzten Bürgermeisterwahl war das Speed-Dating sehr informativ, sehr kurzweilig (…)
also die Arbeit, die das KiJuPa im Moment macht findet unsere komplette Anerkennung.
Wir haben auch die Initiative von Anfang an unterstützt und versuchen natürlich auch so
gut es geht das KiJuPa zu unterstützen. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass das
KiJuPa vielleicht das ein oder andere mal proaktiv auf die Kommunalpolitik zugeht (…) mit
ihren Wünschen, ihren Fragestellungen und Anregungen. Klar jetzt ist Kommunalwahl,
aber das soll kein Strohfeuer sein. Für die Zukunft wünsche ich mir ein regeren Austausch,
stärkere Zusammenarbeit, damit man eben auch die Interessen von noch nicht im
wahlberechtigten Alter befindlichen Kindern und Jugendlichen entsprechend umsetzen
kann und unterstützen kann. Das ist unserer Seite wichtig und wenn das so weiter geht,
bin ich ehrlich gesagt sehr guter Dinge, dass das eine fruchtvolle Zusammenarbeit mit den
kommunalpolitischen Gremien generell wird und nicht nur mit der SPD Fraktion.“

AAV - Axel Paul:
„Die AAV misst dem KijuPa überragende Bedeutung bei und ist letztendlich ja auch
konzeptlich maßgeblich von unserem Fraktionsmitglied geprägt und mit gestaltet worden.
Tolle Arbeit der Jugendpflegerin ist genannt. Nur ich denke (…) das Zugehen der
Gemeindegremien auf das KiJuPa wird beispielsweise vom Bauausschuss (…) umgesetzt,
das die Conny Döring von jeder Einladung eine Mehrausfertigung bekommt mit der Option
das ihr entscheiden könnt, ob ihr an einer Bauausschusssitzung teilnehmt. Ich denke, das
wird in anderen Ausschüssen und in der Gemeindevertretung ähnlich sein, d.h. Ihr seid in
der Lage euch jederzeit einzuklinken. Ich würde mir allerdings auch wünschen, dass diese
Umfrage, wo wir heute mit einem Mosaikstein in Verbindung gebracht wurden das die (…)
mich noch nicht erreicht hat. Ich denke, dass wird den anderen drei auch ähnlich gehen.
Ich gehe zu mindestens davon aus, dass jeder gleich behandelt wird. Insofern wäre eine
Bitte geht noch offensiver auf uns zu. Die AAV selbst hat beispielsweise eure Vorsitzende
schon zweimal in eine Fraktionssitzung eingeladen, das war unser Handlungsrahmen.
Den Handlungsrahmen des Bauausschusses (…) hat sich so abgesteckt. (…) wir gehen
auf euch zu, nur kommt bitte mit den Material zeitnah auf uns zu. Wir haben nämlich jetzt
ein Problem: Wir stehen jetzt in der finalen Phase der Haushaltsberatung und das jetzt
umzusetzen wird schon schwierig, wenn ihr noch Finanzbedarf habt. Wenn ihr noch zwei
Wochen wartet, ist es praktisch für den Haushalt 2021 gar nicht möglich auch da noch
mittel zu verankern. Insofern kommt rüber mit euren Ideen… wir warten dann auf euch,
das möchte ich für die AAV ganz klar erklären.“

CDU - Stefan Roßbach:
„Die CDU beobachtet das KiJuPa, ich will nicht sagen fasziniert aber doch gespannt und
freut sich doch über die recht positive Entwicklung. Ehrlich gesagt waren wir am Anfang
etwas skeptisch, aber diese Skepsis hat sich überhaupt nicht bestätigt, sondern eigentlich

eine sehr positive Entwicklung, was auch mit auf die sehr gute Arbeit der Jugendpflegerin
zurückzuführen ist. Dieses Unterstützung zeigt sich ja auch darin, das der Vorsitzende der
Gemeindevertretung als CDU Fraktionsmitglied den Sitzungen des KiJuPa (…) immer
weitgehend beiwohnt und uns auch immer berichtet. Wir stehen der Arbeit sehr positiv
gegenüber (…) und beobachten diese demokratische Entwicklung der Jugendlichen, die
sich doch anscheinend für die Politik schon auf der Kommunalebene interessieren und
unterstützen die Arbeit auch in Zukunft. Wir wünschen uns noch einen intensiveren
Austausch und Dialog. Wir hatten ja schon einmal die Präsentation vorletzten Jahres im
Parlament, das war letztes Jahr Corona bedingt ausgefallen und wünschen das dies im
nächsten Jahr, nach der Wahl vielleicht auch unter neuem Vorsitz des zuständigen
Ausschuss (…) neu starten kann.“
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