Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder einmal neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu und es ist Zeit, dieses einmal
etwas ausführlicher Revue passieren zu lassen.
Zum mittlerweile 5. Mal in Folge kann der Haushalt der Gemeinde Löhnberg positiv
abgeschlossen werden. Der geplante Überschuss für 2018 lag bei knapp 100.000 EUR und
letztendlich beträgt das Plus 123.622 EUR, trotz vielen getätigten Investitionen. Der
Höchststand der kumulierten Fehlbeträge lag in 2013 noch bei rund 8 Mio. Euro und in diesem
Jahr konnten alle Fehlbeträge der Vergangenheit beglichen werden.
Trotz einer schwierigen Ausgangslage rechnen wir auch für 2019 mit einem positiven Ergebnis
von rund 390.000 EUR.
Diese erfreuliche Entwicklung zeigt, dass wir alle auf dem richtigen Weg sind und die
ergriffenen Sparmaßnahmen erfolgreich waren und, trotz neuer Investitionen, immer noch
sind.
Durchgeführte bzw. aktuelle Bauprojekte sind:
1. Errichtung eines Demenzzentrums in der „Alten Schule“ (Fertigstellung ist für Mitte
2019 geplant)
2. Um- und Anbau im Kindergarten Niedershausen (Fertigstellung für Mitte 2019
geplant)
3. Tipi-Dorf in Niedershausen
4. „Central Park“ – hier laufen aktuell die Erdarbeiten
5. Freiwillige Feuerwehr Löhnberg: die Ausschreibung für ein neues ELF läuft
6. Neubau eines Geräteschuppens in Niedershausen ist abgeschlossen
7. Neubau eines Geräteschuppens in Obershausen - die Arbeiten laufen
8. Aufstockung des Feuerwehrhauses in Obershausen - hier laufen die
Vorbereitungen
9. Die Küche des Theodor-Fliedner-Hauses ist bereits vollständig saniert
10. Urnenwand auf dem Friedhof in Löhnberg – Umsetzung läuft
11. Abriss des Hauses in Obershausen – hier laufen die Vorbereitungen
12. Verbreiterung der „unteren Wetzlarer Straße“ und Veränderung des
Randstreifens – Bauarbeiten sind abgeschlossen

Die geplanten Investitionen für 2019 von rund 1 Mio. EUR sind im Vergleich zu den Vorjahren
recht überschaubar, allerdings wurden in 2018 bereits viele Projekte angestoßen, die sich in
2019 fortführen, wie bereits oben erwähnt.
Neue Projekte in 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanierung der Laneburg
Altersgerechtes Wohnen auf dem Areal der alten Volkshalle (der Notarvertrag ist
unterzeichnet, so dass nun der Abriss vorgenommen wird)
Anlegen von Blühäckern und –wiesen in der Großgemeinde
Wanderwegekonzept (Radweg Niedershausen-Obershausen)
Sanierung der Dillhäuser Straße in Obershausen
Neubau der Tennisanlage in Löhnberg
Abriss der Garagen/Scheune am „Central Park“
Gestaltung Ecke Oberdorfstraße/Im Senner in Obershausen
u. v. m.

Anhand der, nicht vollständigen, Auflistung an Projekten für 2019 und auch die bereits in 2018
realisierten Maßnahmen, können Sie sehen, dass wir stetig bemüht sind, die Gemeinde für
unsere Bürger lebenswert zu halten und die Attraktivität weiter zu steigern.
Schon länger sind wir die Nummer 1 in Sachen Kinderbetreuung in Hessen. Nur bei uns sind
Krippe, Kindergarten und Schulbetreuung gebührenfrei. Wir bauen konsequent unsere
Infrastruktur aus und bieten allen Bürgerinnen und Bürgern ein reichhaltiges Angebot an
Einrichtungen: Bürgerhäuser, Turnhallen, Sportplätze, Schule, Kindergärten, das
Mehrgenerationenhaus etc.
Das vielfältige Vereinsleben, die gute Verkehrsanbindung, viele Einkaufsmöglichkeiten,
soziale Einrichtungen wie das Seniorenheim Fellersborn, mit neuer „beschützter
Wohngruppe“, runden das Angebot ab.
Dem demographischen Wandel möchten wir bestmöglich Sorge tragen und genau aus diesem
Grund entstehen weitere Betreuungsmöglichkeiten für alte und kranke Menschen. Im
Gegenzug legen wir, wie schon seit Jahren, unseren Schwerpunkt ebenfalls auf Familien. Die
Gebührenfreiheit ist dabei nur ein Aspekt. Vielmehr geht es auch um das vielfältige
Freizeitangebot in unserer kleinen Gemeinde.
Wir können alle auf das Erreichte stolz sein! Lassen Sie uns gemeinsam stetig daran arbeiten,
unsere schöne Gemeinde Löhnberg, mit allen Ortsteilen, weiter nach vorne zu bringen.
Ihnen allen wünsche ich im Namen aller gemeindlichen Gremien und Einrichtungen ein
friedliches Weihnachtsfest und vor allem Gesundheit und Glück für das Jahr 2019!
Ihr

Dr. Frank Schmidt
Bürgermeister

