
Förderantrag Gemeindezentrum Frohnhausen

Wisst ihr, auf welcher Diskussion viel mehr der Fokus liegen sollte? 

Schaut mal in die Grafik. Die Evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen hat mit ihrem
Projekt zum neuen Gemeindezentrum Großartiges geschaffen: die Kirche leistet mit dem
Projekt einen tollen Beitrag für die Gemeinschaft, denn das Gebäude bietet eine
Begegnungsstätte für Jung und Alt mit allerlei Angebot (u.a. Mittagstisch auf Spendenbasis).
Die Stadt Dillenburg hat mit der Kirchengemeinde eine Kooperationsvereinbarung, sodass das
Gemeindezentrum von Dillenburger Bürgern / für Dillenburger Veranstaltungen angemietet
werden darf. Klasse!

Nun lag ein Antrag der Kirchengemeinde vor, mit der Bitte das Projekt einmalig mit 100 TEUR
zu bezuschussen. Darüber hinaus war von einer Kostenbeteiligung in Höhe von 4.750 EUR pro
Jahr (für Instandhaltung und Reinigung) die Rede. Man muss nicht lange rechnen was der Bau
eines Dorfgemeinschaftshauses die Stadt kosten würde um zu erkennen, dass es sich hier um
gut angelegtes Geld handelt. Daher haben wir den Antrag befürwortet. Nicht zuletzt in Bezug
auf die Kooperationsvereinbarungen und damals zugesagte 160 TEUR aus dem Geldbeutel der
Stadt, die jedoch auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden konnten. Da ist es doch
klar, dass man den 100 TEUR zustimmen muss. Wichtig und sinnvoll investiert!

Die Stimmen „der anderen“? NEIN. Dafür ist derzeit kein Geld da. 

Funfact: Dem Antrag für Ladesäulen in der Innenstadt (60 TEUR Euro, abzüglich einer
EVENTUELLEN Förderung in Höhe von 18,6 TEUR) fand bei einigen der Fraktionen
Zustimmung, die den Antrag der Kirchengemeinde abgelehnt haben. Denn „Man muss ja auch
mal mutig sein“

Versteht ihr nicht? Wir auch nicht!

Am vergangenen Dienstag in der

Stadtverordnetenversammlung haben wir etwas

Wichtiges gelernt: Wenn die anderen Fraktionen

mit der AfD einen Antrag ablehnen bzw.

verhindern, dann ist das okay. Wenn jedoch die

CDU und die AfD einen Antrag gemeinsam

befürworten oder ablehnen, dann handelt es

sich um eine Kooperation! #ironieoff 

Quelle: Facebook-Posting CDU Dillenburg vom 30.06.2022

https://www.facebook.com/Evangelische-Kirchengemeinde-Frohnhausen-255856338409946/?__cft__[0]=AZUmunSIr9CIOMjTsdSjFl2MkRRS-xC0u_clffxmQLHskogh4YJU207v83GFzv0SJCwUymv1gRFo1_sD7VoU35r3Fyzzj3gqNEo1OijKqD75DxfoWp6nGclpbkOu4n2D2p8YV8JzCZHco7r-fjnFlxdu7H2acbgEjOScliNIGnX-pbu-MVBeFf92XPj1usP5oW3iUA7e4FLrQ5hfSaX1K-IQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ironieoff?__eep__=6&__cft__[0]=AZUmunSIr9CIOMjTsdSjFl2MkRRS-xC0u_clffxmQLHskogh4YJU207v83GFzv0SJCwUymv1gRFo1_sD7VoU35r3Fyzzj3gqNEo1OijKqD75DxfoWp6nGclpbkOu4n2D2p8YV8JzCZHco7r-fjnFlxdu7H2acbgEjOScliNIGnX-pbu-MVBeFf92XPj1usP5oW3iUA7e4FLrQ5hfSaX1K-IQ&__tn__=*NK-R

