
Radwegeausbau vorantreiben
Christian Vogt möchte die Stadteile für Zweiräder 
vernetzen und Fahrradwege sicherer machen

Alle Vereine sind eingeladen
Bei Vereinsforen in allen Stadtteilen lädt Vogt Anfang des 
Jahres ein, sich über das Ehrenamt auszutauschen
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Hofheim im Blick

mit großen Schritten bewegen wir uns auf 
Weihnachten und somit auch auf den Jah-
reswechsel zu. 

Sicher wird uns zum einen die Hektik der 
Vorweihnachtszeit erfassen aber auch 
gleichzeitig der Zauber der Adventszeit pa-
cken. Halten Sie inne, genießen Sie einen 
Besuch auf einem der vielen kleinen aber 
feinen Weihnachtsmärkte in Hofheim und 
seinen Stadtteilen und lassen Sie es sich 
gut gehen! Genießen Sie natürlich auch die 
Feiertage und die besinnlichen Stunden im 
Kreise von Familie und Freunden.

Wollen Sie mit mir sportlich ins neue Jahr 
starten? Dann lassen Sie uns am Sonntag, 
6.1.2019 um 16 Uhr den Eisstock schwin-
gen auf der Eisbahn am Kellereiplatz und 
kommen Sie vorbei beim traditionellen Eis-
stockschiessen der CDU Hofheim. Ich freue 
mich!

Mit den besten Wünschen für die kom-
mende Adventszeit und mit Blick auf den 
Jahreswechsel möchte ich an Erich Käst-
ners Zeilen erinnern: „Wird‘s besser? Wird‘s 
schlimmer? fragt man alljährlich. Seien 
wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefähr-
lich!“

Eine schöne Adventszeit vor allem: Blicken 
Sie zuversichtlich in das neue Jahr 2019! 

Ihr

Christian Vogt

Am Wäldchestag trafen sich die Mitglie-
der der Hofheimer Union zur Nominierung 
ihres Bürgermeisterkandidaten. Mit 98,3 
Prozent Zustimmung kürte die Hofheimer 
CDU ihren Vorsitzenden Christian Vogt zum 
Bürgermeisterkandidaten.

Die Sitzung wurde von dem stellvertre-
tenden Parteivorsitzenden Andreas 
Hegeler eröffnet, der in seiner Begrü-

ßung betonte, wie wichtig es sei, in Zeiten wie 
diesen den Hofheimerinnen und Hofheimern 
eine verlässliche und solide Politik mit Weit-
sicht zu ermöglichen. Die Versammlungslei-
tung übernahm der Landrat des Main-Taunus 
Kreises, Michael Cyriax, der damit auch sei-
ne Unterstützung im aufkommenden Bürger-
meisterwahlkampf unterstrich.
Den Kandidatenvorschlag trug der stellver-
tretende Parteivorsitzende Patrick von Ro-
sen vor. Er verwies nochmals auf die einstim-
migen Empfehlungen von Parteivorstand und 
Fraktion, die bereits Ende Januar erfolgten. 
„Er ist zuverlässig und sehr engagiert. Er wird 
sich nicht verbiegen lassen und die Dinge an-
packen“, so von Rosen.
Nach dem offi ziellen Kandidatenvorschlag 
folgte eine ganze Reihe an Rednern, die mit 
ihren Worten Unterstützung und Entschlos-
senheit für die Nominierung von Christian 
Vogt demonstrierten.

„Er wird ein toller Bürgermeister 
für alle Hofheimer“

Den Reigen der Redner begann der stellver-
tretende CDU-Landesvorsitzende und Staats-
sekretär im Wissenschafts- und Kunstministe-
rium Patrick Burghardt, der bereits als Ober-
bürgermeister in Rüsselsheim der Vorgesetz-
te von Vogt war. „Ich bin in einer richtig blö-
den Situation, denn ich empfehle ihnen heu-
te eigentlich meinen besten Mann, und das 
aus vollem Herzen. Er wird ein toller Bürger-
meister für alle Hofheimer“, so Burghardt. 
Auch der in Hofheim wohnende CDU-Kreis-
vorsitzende und Chef der Staatskanzlei, Axel 

Hofheim wählt – die Zukunft 
Christian Vogt tritt als Kandidat der CDU Hofheim am 24. März 2019 bei der Bürgermeisterwahl an

Gesundheit hat Vorrang
Geplanter Ausbau der Ultranet-Trasse darf Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger nicht gefährden

Wintermeyer MdL, betonte in seinem Gruß-
wort die hohe Teamfähigkeit von Vogt, der 
den Hofheimer Stadtverband in schwierigen 
Zeiten führte und damit unter Beweis stellte, 
dass er nicht nur gute Arbeit leiste, sondern 
auch vereint und verbindet, kreativ denkt und 
immer wieder frische Ideen einbringe.
Für die anwesenden CDU-Bürgermeister aus 
Liederbach Eva Söllner, aus Sulzbach Elmar 
Bociek, aus Hattersheim Klaus Schindling so-
wie dem Bundestagsabgeordneten Norbert 
Altenkamp sprach der Krifteler Bürgermei-
ster Christian Seitz. Der gebürtige Wallauer 
Christian Seitz hatte Ende 2000 den damals 
20-jährigen Vogt überzeugen können, bei 
der CDU in Wallau mitzumachen. Eintracht-
Fan Seitz empfahl der Hofheimer Union, den 
Wahlkampf so zu führen wie Eintracht den 
Pokalsieg errang, nämlich mit Leidenschaft 
und fokussiert auf das gemeinsame Ziel!
Auch der Erste Stadtrat von Hofheim, Wolf-
gang Exner, betonte in seinem Grußwort sei-
ne Unterstützung für Vogt und verwies da-
rauf, dass man trotz der Niederlage in seinem 
Wahlkampf 2013 die Kampagnenfähigkeit 
und Geschlossenheit der Hofheimer Union 

wieder zurückgewann. Und dies sei letztlich 
ein Verdienst seines damaligen Wahlkampf-
managers und Vorsitzenden Vogt.
Neben dem Fraktionsvorsitzenden Alexand-
er Kurz sprachen auch noch die Vorsitzenden 
der Senioren Union, Dieter Kugelmann, der 
Jungen Union, Jens Fleck sowie für die Frauen 
Union Stefanie Soucek. Sie alle unterstrichen 
Ihre Unterstützung und Geschlossenheit er-
folgreich den Wahlkampf zu bestreiten.

Die Zeit für einen Wechsel ist reif 
und überfällig

Runde 120 Sekunden währte der stehend dar-
gebrachte Applaus. Michael Cyriax sprach 
von einem „bombastischen Ergebnis“ und 
verkündete das eindrucksvolle Ergebnis von 
98,3%. Alle waren sich an diesem Abend ei-
nig: Die Zeit für einen Wechsel sei „reif und 
überfällig“. Die Hofheimer Union wird „mit 
Entschlossenheit und auch mit Geschlossen-
heit“ kämpfen. Vogt sagte in seinen Dankes-
worten: „Jetzt geht es los, ich trete an, um 
zu gewinnen. Und das geht nur entschlossen 
und als Team!“

Herr Vogt, was ist ihr Ziel als Bürgermeister 
von Hofheim und seinen Stadtteilen?
Ich will ein Bürgermeister für ALLE sein! 
Die Stadt mit ihren Menschen ist mir wich-
tig. Gemeinsam mit allen Hofheimern möch-
te ich die Zukunft unserer Stadt gestalten 
und gleichzeitig die Traditionen der einzel-
nen Stadtteile bewahren. Eine Stadt ist mehr 
als eine Ansammlung von Häusern und Men-
schen. Es ist Heimat.

Was ist Ihnen wichtig bei der Arbeit als Bür-
germeister?
Als Ihr Bürgermeister werde ich Sie, die Bür-
gerinnen und Bürger, umfassend in die Stadt-
politik einbinden. Deshalb ist mir eine trans-
parente und intensive Kommunikation zwi-
schen dem Rathaus und den Menschen in un-
serer Stadt sehr wichtig. Dazu gehört auch 
der direkte Kontakt. 

Als Bürgermeister werde ich regelmäßige 
Sprechstunden anbieten, in der Stadt präsent 
und ansprechbar sein.

Wie gut kennen Sie Hofheim?
Ich fühle mich zu 100% als Hofheimer und 
liebe unsere Kreisstadt, die im Herzen des 
Rhein-Main-Gebietes liegt. Ich bin in Wal-
lau aufgewachsen (Jahrgang 1979) und zur 
Schule gegangen. Hier durfte ich eine wun-
derschöne Kindheit und Jugend verbringen 
und habe es schon damals schätzen gelernt, 
mitten im Rhein-Main-Gebiet zu leben.
Auch Marxheim kenne ich gut. Hier ha-
be ich einige Jahre gelebt, bis wir 
im Sommer 2018 unsere eige-
nen vier Wände in Dieden-
bergen bezogen haben. 
Ich liebe meine Heimat – 
Hofheim.

Bürgermeister ist kein Beruf – es ist eine Berufung!
5 Fragen an den CDU-Bürgermeisterkandidat Christian Vogt

Bringen Sie das nötige Know-how als Bür-
germeister mit?
Als Bankkaufmann und Volljurist, habe ich 

neben Erfahrungen in der 
Wirtschaft auch das Ver-

waltungshandeln erlernt 
und bin aktuell im Ran-

ge eines Regierungsdi-
rektors im Minister-
büro im Ministerium 

für Wissenschaft und 
Kunst in Wiesbaden tä-

tig. 

Wahltermin steht fest: 
24. März 2019!

Die Hofheimer Bürgerinnen und 
Bürger haben am 24.03.2019 die 
Gelegenheit ihre neue Bürgermei-
sterin oder ihren neuen Bürger-

meister zu wählen. Eine mögliche Stichwahl 
wird am 07.04.2019 sein. Für die CDU steht 
fest: „Ein Bürgermeister für Alle“ soll die Ent-
wicklung Hofheims und seiner Stadtteile vo-
rantreiben und das geht nur mit: CHRISTIAN 
VOGT!

Wer möchte einen Advents-
kalender? Christian Vogt bringt Ihnen 
einen Kalender vorbei. Melden sie sich 
einfach per Mail oder per Telefon!* 
Außerdem wird Christian Vogt und die 
Frauen Union am 30.11.2018 von 17 bis 
19 Uhr den Advents-
kalender vor dem Chi-
non Center verteilen. 
* Kontakt siehe Innenseite

Wie stehen Sie zum Ehrenamt?
Ehrenamtlich aktiv zu sein, habe ich in die 
Wiege gelegt bekommen. Meine Eltern waren 
und sind ehrenamtlich sehr aktiv und meine 
beiden älteren Geschwister ebenfalls. Neben 
der Kommunalpolitik, die ich seit 2001 aktiv 
begleite, ist der Handball meine große Lei-
denschaft. 

Fröhliche Weihnachten
         für Hofheim 2019!

  wünschen Ihr Christian Vogt &      

             Ihre FrauenUnion Hofheim40 Jahre

Hier
treffen Sie 

CHRISTIAN 
VOGT



Die Sommerpause nutzte Bürgermeister-
kandidat Christian Vogt für Rundgänge und 
Gesprächsrunden in den Stadtteilen, um 
sich vor Ort Vorhaben anzuschauen und mit 
den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch 
zu kommen. Transparenz und Bürgernähe 
sind dem CDU-Bürgermeisterkandidaten 
Vogt ein wichtiges Anliegen, denn er möch-
te wissen, wo sprichwörtlich der „Schuh 
drückt“.

In allen Stadtteilen hat Bürgermeisterkan-
didat Christian Vogt viele Eindrücke sam-
meln können, die er auch maßgeblich in 

sein Wahlprogramm einfl ießen lassen möch-
te. Für Vogt sind Transparenz und Bürgernä-

Sommertour und Bürgerumfrage
Christian Vogt startete seine Ortsrundgänge durch alle Hofheimer Stadtteile · Befragung aller 
Hofheimer Bürgerinnen und Bürger

he ein wichtiges Anliegen, so möchte er früh-
zeitig die Hofheimerinnen und Hofheimer 
in der Kernstadt wie in den Stadtteilen ein-
binden bei der Erstellung seines Wahlpro-
gramms. Aus Sicht des Hofheimer CDU-Vor-
stands brachte es der stellvertretende Vorsit-
zende Andreas Hegeler auf den Punkt: „Die 
Ortsrundgänge waren ein voller Erfolg. Die 
Resonanz bei den Bürgern, Christian Vogt 
kennenzulernen, war riesig. Sie alle haben ei-
nen sympathischen, engagierten und kom-
petenten Menschen erlebt, der mit Herzblut 
seiner Heimatstadt als Bürgermeister die-
nen will. Es ist Zeit für einen Neuanfang – mit 
Christian Vogt an der Rathausspitze“, so He-
geler abschließend.

Im Sommer dieses Jahres habe ich alle Hofheimer 
Bürgerinnen und Bürger mit einer kleinen Um-
frage gefragt, wo Ihnen der „Schuh drückt“. Der 
Rücklauf war bemerkenswert und ich bin über die 
vielen Verbesserungsvorschläge und Hinweise 
sehr dankbar. Viele Anregungen werden in mein 
Programm einfl ießen. 
Die Sommer-Umfrage hat mir aber auch vor Au-
gen geführt, wo, an welchen Stellen,  es in un-
serer schönen Stadt noch Dinge zu verbessern 

gibt. Die meisten Antworten erhielt ich zu den 
Themen „ÖPNV/Fahrradwegenetz“, den „Stra-
ßenbelägen“ sowie im Bereich „Kindergärten/
Kinderbetreuung“.
Besonders wichtig wird mir als Bürgermeister 
sein, und das hat auch die Umfrage bestätigt: 

 Die Straßenqualität in Hofheim deutlich 
zu verbessern. Das werde ich mit einem 
„Anti-Schlagloch-Programm“ ab dem 
ersten Tag meiner Amtszeit angehen

 Fahrradwege kontinuierlich ausbauen, auch 
mit Hilfe von Fördergeldern von Bund, Land 
und Kreis

 Aktiv die Wohnungsnot bekämpfen und be-
hutsam bezahlbaren Wohnraum schaffen

Für Bürgermeisterkandidat Christian Vogt steht fest:

» Als ihr neuer Bürgermeister möchte ich mich einsetzen, 
dass Stadt und Kreis gemeinsam ausreichende Betreuungs-
plätze sicherstellen.«





CHRISTIAN VOGT
Zeit für einen Neuanfang in Hofheim.

Ich wünsche einen 

schönen Sommer!

Die Ergebnisse der Umfrage

Einladung zu 
Hofgesprächen
Ich lade Sie herzlich zu einem Hofge-
spräch bei Glühwein und Spundekäs ein, 
um mich persönlich kennenzulernen. 
Freundliche Bürgerinnen und Bürger aus 
allen Ortsteilen haben sich bereit erklärt, 
ihren Hof für folgende Termine zur Ver-
fügung zu stellen. 

04.01.2019 in Marxheim: 
bei Erhard Krü ger, Schulstraße 19, 
um 19 Uhr 

11.01.2019 in Diedenbergen: 
bei Andreas Hegeler, Rosenstraße 15, 
um 19 Uhr 

12.01.2019 in der Kernstadt: 
bei Giuseppe Carleo (Peppi), 
Hauptstraße 25, um 19 Uhr

19.01.2019 in Langenhain: 
bei Armin Jacob, Alt Langenhain 35, 
um 19 Uhr 

01.02.2019 in Lorsbach: 
bei Dieter Kugelmann, Gundelhard-
straße 2, um 19 Uhr

02.02.2019 in Wildsachsen: 
bei Gudrun Harder, Alt Wildsachsen 2, 
um 17 Uhr

08.02.2019 in Wallau: 
im Recepturhof, um 19 Uhr 

Kontakt zu 
Christian Vogt
Sie wollen den CDU-Bürgermeisterkandi-
daten Christian Vogt anschreiben oder spre-
chen – dann kontaktieren Sie ihn!

Christian Vogt
Dahlienweg 1, 65719 Hofheim

Telefon:  06192 92 95 25
Mobil:  0178 183 24 29
Email:  info@christian-vogt.info

www.christian-vogt.info
www.facebook.com/christian.vogt

Jetzt für meine WhatsApp-Neuig-
keiten anmelden. Sie können mir 
Fragen stellen, aber auch Neu-

igkeiten und aktuelle Infos von mir über 
WhatsApp erhalten. Und so gehts:

1. Speichern Sie die News-Nummer +49 157 
10038272 in den eigenen Kontakten auf ih-
rem mobilen Endgerät mit installiertem 
WhatsApp ab.

2. Senden Sie eine Nachricht „News“ an die-
se Rufnummer

Hier
treffen Sie 

CHRISTIAN 
VOGT

Als wesentliche Ergebnisse aller seiner Rundgänge hat 
Christian Vogt folgende Standpunkte formuliert:

1. »Mit mir wird es keine Windkraftanlagen in Langenhain geben und auch beim 
Ausbau der Ultranet-Trasse werden wir dafür kämpfen, dass dieses gesundheitsge-
fährdende Strommonster Langenhain wie auch Wildsachsen nicht verschandelt.«

2. »Ein städtisches Archiv in Diedenbergen hat keinen Sinn und muss in die Kern-
stadt. Über die künftige Nutzung des alten Feuerwehrgerätehauses in Diedenbergen 
sollen auch die Diedenbergener mitentscheiden.«

3. »Ein barrierefreier Umbau des Bahnhofs in Lorsbach muss umgesetzt werden. 
Dabei muss die Deutsche Bahn in die Pfl icht genommen werden.«

4. »Die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) ist für die Stadtentwicklung 
sehr wichtig und ist Garant für die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum. Sie gilt es 
weiter zu fördern und auszubauen.«

5. »Eine Verkehrsentlastung der Hofheimer Innenstadt muss mit einer zweiten 
Überquerung der Bahnstrecke auf Höhe des Landratsamtes erfolgen.«

6. »Die Wallauer Spange wird kommen und wir müssen uns für einen Regionalbahn-
Haltepunkt in Wallau einsetzen – damit wir als Hofheimer angeschlossen sind und 
mobiler werden.«

Impressionen von Chri-
stian Vogt auf seinen 
zahlreichen Touren und 
Gesprächen mit Bürge-
rinnen und Bürgern



Hofheim ist ein gutes Beispiel dafür, dass viele Projekte aufgezählt werden, 
über die schon oft gesprochen wurde, diese aber nie umgesetzt wurden.

 Das beginnt mit dem Radweg nach Lorsbach, für den ein Genehmi-
gungsverfahren läuft, und

 setzt sich fort mit Radwegen entlang der Niederhofheimer Straße so-
wie der Rheingaustraße, einer Brücke von Hochfeld in die Brühlwiesen,

 der Vervollständigung der Verbindungen von Wildsachsen nach Brem-
thal und nach Breckenheim sowie zwischen Marxheim und Diedenber-
gen.

 Dazu werden kleinere Verbesserungen vorgeschlagen, für die Radwege 
an der Autobahn in Wallau etwa,

 aber auch für die Verbindung nach Liederbach. Momentan müssen die 
Radfahrer am Hofheimer Ortsausgang ein Stück auf der Bundesstraße 
B519 fahren – das ist zweifellos ein besonderer Gefahrenpunkt.

Die „Wallauer Spange“ ist eines der größ-
ten Mobilitätsprojekte im Rhein-Main-Ge-
biet und für Hofheim überhaupt, sind sich 
die Christdemokraten in Hofheim einig. Die 
schwarz-grüne Landesregierung hat seit 
Anfang des Jahres deutliche Signale zu ei-
ner zeitnahen Umsetzung der sogenannten 
„Wallauer Spange“ zu einer ÖPNV-Strecke, 
dem „Hessenexpress“, ausgegeben.

In einer gemeinsamen Erklärung von 
Deutsche Bahn und Hessischer Landesre-
gierung wurde sogar mitgeteilt, dass die 

Bahnverbindung zwischen Wiesbaden und 
dem Frankfurter Flughafen von 2025 an Wirk-
lichkeit werden würde und die ersten Züge 
des neuen «Hessenexpress» über die «Wal-
lauer Spange» in 15 Minuten „vom Ländchen“ 
zum Airport rollen würden.
Die „Wallauer Spange“ wurde bereits bei den 
Planungen zum Bau der ICE-Trasse in den 
1990ern in Erwägung gezogen. Aktuell errei-
chen die Bürgerinnen und Bürger in Hofheim 
sowie in den östlichen Wiesbadener Stadttei-
len den Flughafen nicht unter einer Stunde 
mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch 
wird mit der Realisierung der „Wallauer Span-
ge“ die bereits jetzt an ihre Kapazitäten sto-
ßende A 66 entlastet. 
„Die Fahrtzeit für die Reisenden und Be-
rufspendler reduziert sich deutlich: Für die 
Strecke vom Wiesbadener Hauptbahnhof 
zum Frankfurter Flughafen von 30 Minuten 
auf dann 15 Minuten und zum Frankfurter 
Hauptbahnhof von 40 Minuten auf etwa 25 
Minuten. 
Das bedeutet auch, dass man von einem Hal-
tepunkt rund um Hofheim-Wallau und Die-
denbergen in einer Viertelstunde am Flug-
hafen ist. Das entlastet die Autobahnen und 
ist ein echter Standortvorteil“, wie Christian 
Vogt, Vorsitzender CDU Hofheim, mitteilt. 
Vogt kämpft bereits seit Anfang der 2000er 

Mehr Halt für Wallau
Mobilitätsprojekt „Wallauer Spange“ soll neuen Haltepunkt bringen

Jahre, damals noch als JU-Mitglied und Vor-
sitzender der Wallauer CDU, für eine schnel-
le S-Bahn-Verbindung vom „Ländchen“ zum 
Frankfurter Flughafen.
„Allein durch die Wiesbadener Stadteile Bre-
ckenheim, Delkenheim und Nordenstadt so-
wie die Hofheimer Stadtteile Wallau und 
Diedenbergen, die in unmittelbarer Nähe zu 
einem möglichen S-Bahn Haltepunkt ‚Wal-
lauer Spange‘ liegen, werden rund 26.000 
Menschen erreicht. Könnten die Menschen 
auf den S-Bahn-Verkehr ausweichen, würde 
es im Sinne eines ’staufreien Hessens‘ und 
vor allem aus umweltpolitischen Aspekten 
zu Entlastungen auf den umliegenden Auto-
bahnen kommen“, so der Hofheimer CDU-
Vorsitzende Christian Vogt, der fortführte, 
dass sich die Hofheimer Union auch für ei-
nen Haltepunkt im Hofheimer Stadtteil Wal-
lau stark machen werde.
„Die Realisierung der Wallauer Spange ist ein 
großes politisches Ziel der Wallauer wie Hof-
heimer Union und das i-Tüpfelchen wäre ein 
Haltepunkt auf Wallauer Gemarkung. Um-
so wichtiger ist jedoch, dass die östlichen 
Stadtteile Wiesbadens wie auch die Hofhei-
mer Stadteile Wallau und Diedenbergen ei-
nen schnellen Anschluss zum Flughafen und 
somit zum größten Arbeitgeber des Bundes-
landes erhalten“, so der Hofheimer CDU-Par-
teivorsitzende und designierte Bürgermei-
sterkandidat, Christian Vogt, der in diesem 
Zusammenhang ebenfalls darauf hinwies, 
dass die „Wallauer Spange“ ebenso wie 2006, 
2011 und 2016 auch in seinem Wahlpro-
gramm für die Bürgermeisterwahl ein fester 
Bestandteil sein wird.
Ein besonderes Lob gilt auch dem wiederge-
wählten Wahlkreisabgeordneten des west-
lichen Main-Taunus-Kreises, Staatsminister 
und Chef der Staatskanzlei, Axel Winter-
meyer, der sich seit Jahren auf Landesebene 
für dieses Projekt einsetzt.

Das Thema ist hochkomplex und eignet 
sich nicht für einfache Behauptungen, Po-
lemik und Aktionismus. Es braucht krea-
tive, ziel orientierte Ideen, sachlich und fach-
lich durchdachte und gut begründete Ansät-
ze und volles Engagement auf vielen unter-
schiedlichen Ebenen.
Und wenn der Erbauer der Ultranet-Tras-
se trotz allen Widerstands beim rechtsrhei-
nischen Trassenverlauf bleiben sollte, dann 
muss entweder der gesetzlich vorgeschrie-
bene Abstand von 400 Metern zur Wohnbe-
bauung eingehalten werden oder auf Hof-
heimer Stadtgebiet zur Not Erdkabel verlegt 
werden.

Gesundheit hat Vorrang
Ausbau der Ultranet-Trasse darf Gesundheit nicht gefährden

Im Sommer lud Vogt und die CDU Wildsachsen zu einem Ortsrundgang ein und vor Ort machte man sich ein Bild von 
dem geplanten Streckenverlauf des Ultranet

Für Bürgermeisterkandidat 
Christian Vogt steht fest:

» Der Ausbau darf nicht zu La-
sten der Hofheimerinnen und Hof-
heimer gehen. Die jetzige Planung 
der Ultranet-Trasse kann nicht un-
terstützt werden. Ein Mindestab-
stand zur Wohnbebauung muss ge-
währleistet werden.«

Der Radwegeausbau muss 
vorangetrieben werden
Stadteile vernetzen · Fahrradwege sicherer machen

Für Bürgermeisterkandidat 
Christian Vogt steht fest:

» Das Mobilitätsverhalten hat 
sich geändert. Die Zeichen der Zeit 
müssen erkannt und der Radwe-
geausbau vorangetrieben werden! 
Dafür setze ich mich ein.«
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Fröhliche Weihnachten
         für Hofheim 2019!

  wünschen Ihr Christian Vogt &      
             Ihre FrauenUnion Hofheim40 Jahre

Der seit September 2018 amtierende neue 
und deutlich verjüngte Vorstand der Frauen 
Union Hofheim unterstützt Christian Vogt 
in seiner Kandidatur um das Amt des Bür-
germeisters der Stadt Hofheim am Taunus.

Neue Vorsitzende der Frauen Union ist 
Stefanie Soucek, die ebenfalls Kreis-
vorsitzende der Frauen Union Main 

Taunus ist. Insgesamt wurde der Vorstand 
deutlich verjüngt. Hanne Cuntze ist stellver-
tretende Vorsitzende, Constanze Hegeler-
Thiel wurde zur Schriftführerin gewählt. Zu 
den fünf Beisitzerinnen gehören die Stadtver-
ordnete Birgit Krämer, Janna von Rosen, Eva 
Rembser, Heidi Ulbort sowie Beate Hüls.
Dagmar Siegemund, die noch im Sommer 
als Vorsitzende das 40-jährige Jubiläum der 
Frauen Union Hofheim in 2018 mit einer Feier 
im Stadtmuseum würdigte, wurde aufgrund 
Ihrer langen Zeit als Vorsitzende zur Ehren-
vorsitzenden gewählt und gehört damit auch 
dem neuen Vorstand an.
Neben bekannten und bewährten Aktivitäten 
wie dem Fahrradbasar wird es zukünftig auch 
andere Aktivitäten geben. Es ist geplant, die 
Stammtische offener zu gestalten durch Hin-

Viele bunte Ideen für Hofheim
Neuer Vorstand der Frauen Union unterstützt den Wahlkampf von Christian Vogt

zunahme von Referenten zu einem speziellen 
Thema oder der Verlegung der Stammtische 
an einen anderen Ort, den man besichtigen 
und sich darüber informieren kann.

Frau Gudrun Kemman, die bis-
herige Schriftführerin sowie Do-
ris Groh, die langjährige Stellver-
treterin von Frau Siegemund und 
Beisitzerin, Helga Senne und Ger-
da Heufelder  wollten ebenso wie 
Dagmar Siegemund nicht mehr 
kandidieren.
Auch den nunmehr nicht mehr 
dem Vorstand angehörenden Da-
men gebührt ein Dankeschön für 
die jahrelang geleistete Arbeit, so 
die Vorsitzende Stefanie Soucek.
Mit Christian Vogt verbindet die 

Frauen Union Hofheim ein jahrelanges ver-
trauensvolles Verhältnis mit zahlreichen Bei-
spielen des Zusammenwirkens. Als erste Ak-
tion plant die Frauen Union noch anlässlich 
ihres 40-jährigen Jubiläums, einen Adventska-
lender mit „vielen bunten Ideen für Hofheim 
in 2019“, deren Realisierung sie durch die 
Wahl von Christian Vogt zum Bürgermeister 
sieht, denn dieser bringe, so die Vorsitzende 
jede Menge neuer Ideen mit. Die Weihnachts-
wünsche werden denn auch gemeinsam von 
der Frauen Union und Christian Vogt an die 
Bürger gerichtet. Der Adventskalender kann 
sowohl bei der Frauen Union als auch Chri-
stian Vogt bezogen werden. Die FU und Chri-
stian Vogt verteilen den Adventska-
lender am 30.11.2018 vor dem Chi-
non Center – kommen Sie vorbei!

v.l.n.r.: Constanze Hegeler-Thiel, Eva Rembser, Dagmar Siegemund, Birgit Krämer, Janna von Rosen, Hanne Cuntze, 
Stefanie Soucek

Die Diskussion um einen Neubau von Bü-
cherei und Archiv wird schon mehr als zehn 
Jahre geführt. Die CDU Hofheim hat bereits 
in ihrem Programm zur Kommunalwahl 
2016 gefordert, dass die Bücherei und das 
Archiv auf den nördlichen Teil des Kellereip-
latzes ein neues Domizil erhalten sollen. 

Der Hintergedanke der Hofheimer 
Christdemokraten um den Parteivor-
sitzenden Christian Vogt und Frak-

tionsvorsitzenden Alexander Kurz war der, 
dass dadurch in unmittelbarer Nähe ein „Kul-
turdreieck“ mit Stadtmuseum, Haus der Ver-
eine im Kellereigebäude sowie dem Archiv 
und der Bücherei entstehen kann im Herzen 
der Kreisstadt. Es kam anders. Aufgrund der 
damaligen Haushaltslage sowie dem Einver-
ständnis des Diedenbergener Ortsbeirates 
wie Vereinsrings, das alte Feuerwehrgeräte-
haus als Archiv umzubauen, wurde von dieser 
CDU-Forderung teilweise abgewichen. 
Durch die vertiefenden Planungen der Hof-
heimer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) 

Archiv und Bücherei im Zentrum
CDU Hofheim und Bürgermeisterkandidat Christian Vogt haben das Kulturdreieck durchgesetzt

wie auch des beauftragten Architekten für 
ein Nutzungskonzept zur Bebauung des Kel-
lereiplatzes ergab sich im Spätsommer 2018 
die abermalige Gelegenheit, über die Einbin-
dung des Archivs nachzudenken. Bürgermei-
sterkandidat Christian Vogt hat diese Chance 
genutzt und als Erster Anfang August die For-
derung kundgetan. Dass im Anschluss wei-
tere ihm folgten, ebenfalls einen Richtungs-
wechsel vornahmen und nunmehr die Stadt-
verordnetenversammlung dies beschlossen 
hat, erfreut die Hofheimer Christdemokraten 
und Vogt besonders. „Es zeigt die integrative 
Kraft und Entscheidungsstärke von unserem 
Bürgermeisterkandidaten Christian Vogt“, so 
der stellvertretende CDU-Vorsitzende Patrick 
von Rosen.
„Das Stadtarchiv als das Gedächtnis der Stadt 
und seiner Stadtteile soll ein Ort der Stadtge-
schichte sein, Unterlagen für die Zukunft be-
wahren und Quellen zur Nutzung für die Bür-
gerinnen und Bürger sowie alle Geschichtsin-
teressierte erschließen. Daher muss auch das 
Stadtarchiv an eine zentrale Stelle. Das kann 

nur in der Kernstadt sein“, so Bürgermeister-
kandidat Christian Vogt, der abschließend 
zusammenfasst: „Mit dem Kulturdreieck mit 
Stadtmuseum, Haus der Vereine (Kellereige-
bäude) sowie dem Archiv und dem Bücherei-
neubau entsteht ein großer, zukunftsfester 
Anziehungspunkt im Herzen unserer Kreis-
stadt.“

Für Bürgermeisterkandidat 
Christian Vogt steht fest:

» Mit Bücherei, Archiv und Stadt-
museum haben wir im Herzen der 
Innenstadt die kulturellen Einrich-
tungen gebündelt. Jetzt gilt es auf 
dem alten Standort der Bücherei 
ein Hotel anzusiedeln. Denn das 
braucht Hofheim auch dringend in 
der Innenstadt.«

Gerade im Bereich des Ehrenamts ist es un-
bedingt notwendig, die Situation weiter zu 
verbessern. Ich möchte als Ihr neuer Bürger-
meister die Vereine und das Ehrenamt noch 
stärker fördern. 
Meine drei wichtigsten Ziele sind dabei: 

• eine weitere Aufstockung des Vereins-
fonds 

• bei Ihren Veranstaltungen und Vereins-
aktivitäten sowie bei der Vereinsförde-
rung Bürokratie abzubauen

• eine „Vereins- und Ehrenamtsagentur“ 
im Rathaus einführen, d.h. einen An-
sprechpartner als Kümmerer für Ihre An-
liegen einsetzen.

Gleich zu Jahresbeginn werde ich alle Ver-
eine in den jeweiligen Stadtteilen zu Ver-
einsforen einladen. Ich möchte dabei ins Ge-
spräch kommen, mehr über die Arbeit in un-
seren Vereinen erfahren. Mich interessieren 
aktuelle Schwierigkeiten und Sorgen in der 
Vereinsarbeit. Ich möchte aber auch parti-
zipieren an Ihren Ideen und Ihrer Kreativi-
tät in der Vorstandsarbeit, um zu lernen und 
Dinge besser machen zu können, als sie im 
Augenblick laufen.

Gerne können Sie vorbeikommen:
09.01.2019 in Wallau: Gasthof 
Grüner Wald, Frühstücksraum, 19 Uhr
16.01.2019 in Wildsachsen: Dorfkrug, 
19 Uhr
22.01.2019 in Lorsbach: Nassauische 
Schweiz, 19 Uhr
29.01.2019 in Marxheim: Bürgerhaus, 
19 Uhr
06.02.2019 in Diedenbergen: Restaurant 
Friedemann, 19 Uhr
12.02.2019 in der Kernstadt: Stadtteil-
treff, 19 Uhr
19.02.2019 in Langenhain: Pizzeria 
San Marco, 19 Uhr

„Das Ehren-
amt ist der 
Kitt der 
Gesellschaft“ 
Christian Vogt zum Thema 
Ehrenamt stärken

CDU-Eisstock schießen 
am 6. Januar 2019
Am Sonntag, 6.1.2019 wird wieder das CDU-
Eisstockschießen mit Bürgermeisterkandidat 
Christian Vogt auf dem Eisbahn am Kellereip-
latz stattfi nden. Los geht es um 16 Uhr. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Man kann sich 
ab sofort per Mail anmelden unter: info@cdu-
hofheim.de
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