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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte, 
 
heute erhalten Sie den neuen NEWSLETTER des CDU Ortverbands St. Katharinen. 
Wir berichten über die aktuellen Dinge der Orts- und Verbandsgemeindepolitik und 
wollen Ihnen „unsere Sicht“ darlegen. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Meinung. 
 
Herzlichst  
 
CDU Ortverband St. Katharinen 
 
 
 
 
Themen: 
 
 

Jahresausblick der Ortsgemeinde St. Katharinen und unseres Bürgermeisters 
 
Mit Schwing ins neue Jahr 2020 
 
Mitgliederversammlung im Februar 2020 
 

 
 
 
 
 



Jahresausblick 2020 der Ortsgemeinde St. Katharinen  
                                            
   

 
    
Zukunftsgestaltung mit Investitionen in die Infrastruktur und die positive 
Weiterentwicklung der Ortsgemeinde St. Katharinen 
 
Auf einer auch im Jahr 2020 gegebenen starken und stabilen Haushaltsgrundlage 
mit dem in den vergangenen Jahren erarbeiteten finanziellen Handlungsspielraum 
plant die Ortsgemeinde St. Katharinen am Start des neuen Jahrzehnts wichtige 
Investitionen in die Infrastruktur und die positive Weiterentwicklung. Diese gute 
Haushaltsgrundlage beinhaltet gutes Ertragsniveau und sorgfältig abgewogene 
zukunftsorientierte Aufwendungen. 
Auch im Jahr 2020 ist eine stärkere Abgabenbelastung der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der einheimischen Betriebe und Unternehmen durch die Ortsgemeinde nicht 
vorgesehen. 
Das Jahr 2020 soll wiederum geprägt werden vom entschlossenen Handeln der 
Kommune. 
 
Vom Kostenvolumen her stehen im Jahr 2020 zwei Projekte ganz oben auf der 
Agenda: 

 Bau der Außenanlagen der Dreifeldsporthalle nach breiter und intensiver 
öffentlicher Beteiligung. Damit soll das Gemeindezentrum komplettiert 
werden. 

 Der Neubau eines Bauhofes im Gewerbegebiet Notscheid, um den deut-
lich gestiegenen und vielfältiger gewordenen Anforderungen an diese ge-
meindliche Einrichtung gerecht werden zu können. 
Hier bietet sich in Kooperation mit der benachbarten Ortsgemeinde 
Vettelschoß ein gemeinsamer Bauhof als zukunftgerichtetes mit 
größtmöglicher Wirtschaftlichkeit, Synergien und Effizienz ausgerichtetes 
Projekt in einer für beide Kommunen sehr guten Lage an. Ein wichtiger 
Entwicklungsschritt auf der „Linzer Höhe“.  
 

Ein hervorzuhebendes Handlungsfeld ist die dem modernen Standard 
entsprechende Mobilfunkversorgung, die mit finanzieller Beteiligung der 
Ortsgemeinde erreicht werden soll. 
 
Für weiterhin gute Betreuungs- und Bildungschancen in den in Trägerschaft der 
Ortsgemeinde stehenden Kindertagesstätte und Grundschule wird auch in 2020 in 
Einrichtung und Ausstattung investiert. 
 
Zur Deckung des bestehenden Bauland- bzw. Wohnraumbedarfs sollen in 2020 neue 
Baugebiete erschlossen werden. Die Ortsgemeinde muss für diesen Bedarf die 
Weichen stellen. 
 



Über die Herstellung neuer Erschließungsanlagen hinaus soll die Infrastruktur durch 
den Ausbau von Straßen und Wald- und Wirtschaftswegen modernisiert werden. 
 
Ein Handlungsschwerpunkt besteht auch in der Weiterentwicklung der guten 
Rahmenbedingungen für die einheimische Industrie und das örtliche Handwerk mit 
der Sicherung deren sehr breiten Arbeitsplatzangebotes. 
 
Im Jahr 2020 ist mit der Engerser Werkstätte St. Katharinen im Gemeindezentrum 
wieder ein Weihnachtsmarkt geplant.  
Nach dem 50-jährigen Gemeindejubiläum in 2019 stehen im Jahr 2020 seitens der 
Ortsgemeinde St. Katharinen darüber hinaus keine weiteren besonderen 
Veranstaltungen an. 
 
Auch in 2020 geht es um die Unterstützung der vielen Vereine, Verbände und 
Organisationen in unserer Ortsgemeinde, die einen unverzichtbaren 
gesellschaftlichen Beitrag leisten. Wir leben in einer Ortsgemeinde, in der 
hervorragendes bürgerschaftliches Engagement besteht, das es zu stärken gilt. 
 
Um unsere Ziele im Jahr 2020 zu erreichen, bedarf es der Unterstützung aller 
Bürgerinnen und Bürger, auf die ich mich verlassen kann und auf die ich mich freue. 
 
 
 
Willi Knopp      
 
  + + + + + + + + 
 
 
 
CDU: volle Fahrt ins neue Jahr 
 
 
Kaum geht ein Jahr zu Ende, steht das neue bereits vor der Tür… 
2020 wirft seine Schatten voraus und die ersten Termine stehen. 
 
Bereits am 15.01.2020 steht die erste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr an,  
am 29.01.2020 folgt schon die zweite – dann geht es um den Haushalt 2020. 
Es zeichnet sich ab, dass St. Katharinen auch im Jahr 2020 auf eine solide 
finanzielle Basis setzen kann und die geplanten Projekte, die sich hauptsächlich aus 
der Bürgerbeteiligung und Dorfmoderation ergaben, weiter umgesetzt werden 
können.  
 
Die nachhaltige Haushaltsführung der letzten Jahre und die zufriedenstellende 
Steuereinnahmeseite bilden das Fundament auch für die nächsten Jahre. 
Erneut zeigt sich, dass die Investitionen in die Infrastruktur, im Besonderen auch in 
die Gewerbe- und Industrieansiedlungen in der Vergangenheit, auch heute noch 
Früchte fragen. 
Es sei nochmals betont, es war und ist die CDU, die sich trotz teils heftigem 
Widerstand gegen die Oppositionspartei durchsetzte. Heute profitieren alle davon! 
 



Mitliederversammlung am Samstag, 29.02.2020 
 
Es kommt nicht oft vor, dass es den kalendarischen 29. Februar gibt…. 
Und noch seltener, dass an diesem Tag eine Mitgliederversammlung des CDU-
Ortverbands ansteht! 
 
Für den Samstag, 29.02.2020 (voraussichtlich ab 14.00 Uhr) ist die 
Mitgliederversammlung im kommenden Jahr vorgesehen. Der Termin wird aber noch 
durch die Einladungen und Veröffentlichungen, ebenso wie Ort und Uhrzeit, 
bestätigt. 
 
Im Rahmen der Versammlung stehen auch Neuwahlen des Vorstandes an. 
Neben dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, wird die Geschäftsführung, die 
Kassenwarte und die Beisitzer gewählt. 
 
„Wir wollen mit einer starken CDU-Mannschaft auch in die Zukunft gehen“, so der 
Vorsitzende Willi Knopp im Vorfeld. 
„Wir haben meinungsstarke Mitglieder im Gemeinderat und in der Fraktion, die 
allesamt aus der Mitte unseres Orts und aus den Vereinen kommen“, so 
Geschäftsführer und Fraktionssprecher Hans Robert Pütz. „Das hat sich in 
Vergangenheit bewährt und wird sich auch in der Zukunft auszahlen. Alle kennen 
den Ort, die Menschen und deren Anliegen: Das ist ein solides Fundament, worauf 
es weiter aufzubauen gilt – auch bei der künftigen Besetzung des CDU-
Ortverbandvorstands“, so Pütz weiter. 
 
 
 
 
       + + + + + + + 
 
 
 
Die CDU St. Katharinen wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Gönnern, Interessierte 
und allen Bürgern unseres Ortes ein FROHES WEIHNACHTSFEST;  
eine schöne Zeit, Gesundheit – und kommen Sie gut ins neue Jahr 2020 
 
CDU OV St.Katharinen 
der Vorstand 

 
 

Willi Knopp, Vorsitzender     
Hans Josef Weißenfels, 2.Vorsitzender 
Robert Pütz, Geschäftsführer 
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www.cdu-st-katharinen.de 
...wir sind auch auf facebook unter CDU Ortsverband St. Katharinen  


