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70 Jahre Grundgesetz  
Ein hohes Gut unserer Demokratie. 
Hier ein Auszug aus Artikel 2 GG 
 
Art 2. (1) Jeder hat das Recht auf die 
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das  
Sittengesetz verstößt.  

Liebe Freunde und Mitbürger,   
unsere Gemeinde hat auch im ver-
gangenen Jahr eine positive Ent-
wicklung zu verzeichnen.  
Da dies nicht nur durch große ge-
meindliche Projekte sichtbar wird 
wie die Sanierung von Brücken  und 
Fertigstellung des Ulmtalradweges, 
konnten auch in vielen Bereichen 
der Gemeinde maßgebliche Verbes-
serungen erzielt werden. Auch wir 
von der ULfG haben das Ziel, die uns 
gestellten Aufgaben möglichst dem 
Bürgerwillen entsprechend zu erfül-
len.  
 
Feuerwehren im Fokus 
Hierbei  konnten wir dazu beitragen,   
die lange vernachlässigten Belange 
der Feuerwehren wieder in den Fo-
kus des gemeindlichen Handelns zu 
setzen. Im Mai konnte das neue 
Feuerwehrhaus in Greifenstein sei-
ner Bestimmung übergeben wer-
den. Auch die Freigabe der Gelder 
zum Abriss und Neubau des Feuer-
wehrwehr- und Dorfgemeinschafts-
hauses Rodenberg konnten auf  An-
trag der ULfG   freigegeben werden, 
sodass jetzt mit den Arbeiten zügig 
begonnen werden kann.  
 
Demographische Entwicklung 
Bekanntlich leidet der ländliche 
Raum unter den Folgen der demo-
graphischen Entwicklung. Doch un-
sere Gemeinde konnte sich bisher 
noch einigermaßen gut behaupten. 
Trotzdem dürfen wir uns nicht aus-
ruhen - im Gegenteil- wir sind wei-
terhin gefordert gemeinsam unsere  
Gemeinde lebenswert zu halten.  
 

Dank ans Ehrenamt 
Allen Bürgen die sich in der Feuer-
wehr, in Vereinen, in Kirchen und 
Institutionen oder vereinfacht ge-
sagt: Allen, die sich für die Allge-
meinheit eingesetzt haben, danken 
wir sehr herzlich. Sie alle tragen da-
zu bei, dass die Lebensqualität im 
ländlichen Raum und speziell in un-
serer Gemeinde erhalten bleibt.  
 
Ohne ihr ehrenamtliches Engage-
ment wäre vieles nicht möglich.  
Wir alle wünschen, dass es mit un-
serer Gemeinde gut weitergeht, 
damit wir uns hier wohlfühlen kön-
nen.  
 
Um dies zu erreichen, sind wir für 
Anregungen und auch Kritik  dank-
bar und fordern dazu auf, Gebrauch 
davon zu machen. In der Hoffnung 
auf weitere gute Zusammenarbeit in 
unserer Gemeinde wünschen wir 
Ihnen für das vor uns liegende Jahr 
alles Gute. 
 
Zitat: 
Die glücklichsten Menschen der Welt 
sind nicht die, die keine Sorgen ha-
ben. Sondern die, die gelernt haben 
mit Dingen positiv zu leben, die alles 
andere als perfekt sind. Das sind 
Menschen, die sich an den kleinen 
Dingen des Alltags erfreuen. Und die 
täglich an sich und ihrer Situation 
arbeiten, damit es besser werden 
kann. Die in allem Negativen das 
Positive erkennen. Die nicht verlernt 
haben zu lachen, zu lieben, zu leben, 
zu träumen, zu glauben, zu hoffen 
und zu kämpfen   
 

 

2020: Auf ein neues  
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Das Problem kennen viele Kom-
munen, es gibt in der Fläche 
kaum noch Ärzte.  
Viele der verbliebenden  Haus-
ärzte stehen kurz vor der Rente. 
Der Versuch, Nachfolger für die 
Praxen zu finden, bleibt meist 
erfolglos. 
 

Ärzte lieber in die Stadt 
 
Geht der Trend „Hin zur Stadt 
und nicht auf’s Land“ so weiter, 
bedeutet das für  viele Kommu-
nen, mindestens jede  zweite 
Arztpraxis kann künftig nicht 
mehr besetzt werden.  
Doch irgendwie muss  die ärztli-

che Versorgung der Bürger     

sichergestellt werden. 

Bürgermeister/in soll es              

richten 

Schnell heißt es da in Richtung 

Bürgermeister: „Du bist doch 

der Hauptamtliche, also erledige 

das.“ Verdrängt wird dabei, dass 

das Thema hochkomplex ist und 

bislang meistens nur nebenher 

„mitlief“.  

Während sich die Gemeinde bei 

einigen Aktivitäten doch eher im 

Alltagsgeschäft bewegt, erfor-

dern die gesundheitsspezifi-

schen Aktivitäten ein spezielles 

Markt- und Umsetzungs-Know-

how. Solche Projekte sollten un-

serer Meinung nach immer von 

externen Spezialisten begleitet 

werden. Hierzu hat die Verwal-

tung die ersten Gespräche in 

dieser Richtung geführt, denn 

das getriebene Alltagsgeschäft 

lenkt ab, und ausreichend Zeit 

und Fachwissen steht nur be-

dingt zur Verfügung.  

Versorgungsstärkungsgesetz  

Doch seit 2016 ist es durch das 

Versorgungsstärkungsgesetz 

möglich, dass eine Kommune die 

alleinige Trägerschaft für ein 

medizinisches Versorgungszent-

rum übernehmen kann. Dies 

bietet große Chancen, aber auch 

Risiken für Kommunen und kann 

eine Möglichkeit sein, eine adä-

quate Gesundheitsversorgung 

zu etablieren.  

Attraktive Förderprogramme!                                        

Mit  attraktiven Förderoptionen 

versuchen einige  Bundesländer 

und Kommunen jetzt Absolven-

ten der Allgemeinmedizin für 

das Landleben zu gewinnen.      

Jedoch Förderprogramme allein 

genügen nicht um Ärzte für das 

Leben auf dem Land zu begeis-

tern. Eine bessere „Work-Life-

Balance“ wünschen sich viele 

jüngere Mediziner, eine funktio-

nierende Infrastruktur sowie 

Freizeit- und Bildungsmöglich-

keiten sind maßgebliche Voraus-

setzung, um junge Ärzte mit ih-

ren Familien zu begeistern den 

Schritt aufs Land zu wagen. 

Ein Anfang ist gemacht  

Ein guter Anfang ist gemacht, in 

dem man mit Investoren für die 

zukünftige Nutzung der dem-

nächst zur Verfügung stehen-

den, „Waldhofgebäude“ in Ver-

handlungen steht. Doch dies al-

lein wird für die Sicherstellung 

der ärztlichen Versorgung si-

cherlich nicht ausreichen. Hier 

werden noch viele Möglichkei-

ten und Aktionen nötig sein um 

ein funktionierendes Gesund-

heitssystem in unserer Gemein-

de zu etablieren. Die ULfG wird 

sich für eine Sicherstellung der 

ärztlichen Grundversorgung 

stark machen, weil es unsere 

Gemeinde ist, in der wir alle mit 

unseren Familien gerne und vor 

allem gut versorgt leben möch-

ten.  

Gesundheitsversorgung in Gefahr?            
Wie sieht die Zukunft der ärztlichen Versorgung auf dem Land aus.  
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h4G/LTE 

Greifenstein nimmt laut ein-

stimmigem Beschluss der Ge-

meindevertretung in verschie-

denen Ortsteilen an einer  

„Telekom-Verlosung“ für 4G-

Funkmasten teil. Falls wir den 

Jackpot knacken könnte das 

mobile D1-Datennetz in unse-

rer Gemeinde verbessert wer-

den. Gerade hat die Telekom 

beschlossen, ganz ohne Verlo-

sung eine neue 4G-

Sendeanlage im Ortsteil Grei-

fenstein aufzubauen. Lobens-

wert.  

Sollten wir zusätzlich einen 

weiteren 4G-Funkmast 

„gewinnen“, würde dies zwar 

eine weitere Verbesserung dar-

stellen, aber nur für die Tele-

kom-Kunden. Die Telekom (D1-

Netz) hat einen Marktanteil 

von knapp einem Drittel. Noch 

vor der Telekom liegen aller-

dings die Anbieter Vodafone 

(D2-Netz) und ePlus/O2 (E-

Netz), die zusammen mehr als 

Zweidrittel aller Mobilfunkkun-

den haben.  

Deren Netze sind in Greifen-

stein, Driedorf und Umgebung 

jedoch so löchrig wie ein 

Schweizer Käse! Und wenn bei 

diesen überhaupt Versorgung 

vorhanden ist, dann auch nur 

im Sprachbereich. 

3G wird abgeschaltet  

Wenig bekannt, aber eine Tat-

sache: Die jetzige 5G-

Einführung wird aus techni-

schen Gründen das Ende für 

3G/UMTS sein! Doch gerade 

Vodafone und ePlus/O2 versor-

gen noch viele ihrer Kunden 

außerhalb der Zentren mit 3G.  

 

Forschungsministerin Karliczek 

(CDU) meinte:  „5G ist nicht an 

jeder Milchkanne notwendig“. 

Wie abwertend gegenüber den 

Landregionen klingt die hier 

von höchster Stelle geäußerte 

Einschätzung? Eben diese länd-

lichen Regionen müssen jetzt 

schon – aber künftig immer 

mehr – den kollabierenden und 

überteuerten städtischen Zent-

ren „den Arsch retten“. Nicht 

zuletzt sollen sie 

„Rückhaltebecken“ für Fach-

kräfte sein, werden oder blei-

ben und keine Landfluchtregio-

nen. Im Gegensatz zur Milch-

kannenthese sehen wir es so:  

Mobile Datenversorgung auf 

dem Land ist ein extrem wich-

tiges Thema!  

Es handelt sich heute, im neu-

en Jahrzehnt der 2020er um 

einen der wesentlichen Stand-

ort-Faktoren. Wie sieht es denn 

heute aus? Vielerorts gibt es 

noch nicht einmal 4G, sondern 

– wenn überhaupt – nur 3G auf 

dem Land. Und soweit es bei 

uns 4G gibt, dann ist es häufig 

nur nutzbar über die recht teu-

ren Telekom-Verträge. Die an-

deren beiden Netzbetreiber 

Vodafone und ePlus/O2 sind 

bei weitem nicht überall mit 4G 

vertreten. Bei der Innovations-

geschwindigkeit im Rahmen 

der Entwicklungen von 2G über 

3G auf 4G sind in den zurücklie-

genden Jahren vollmundig ver-

sprochene Investitionen in die 

damals neuen Techniken längst 

nicht überall angekommen. 

Aktueller Stand ist, dass ohne 

WLAN von irgendeinem priva-

ten DSL-Anschluss oder 

Hotspot-Anbieter auf dem Land 

in vielen Fällen gar nichts geht, 

da die Funkmasten oft mit ver-

alteter Technik ausgerüstet 

sind. 

Allheilmittel  5G? 

Mit der flächendeckenden Ein-

führung von 5G wird folgendes 

geschehen: „UMTS [3G] wird 

der erste Netzlayer sein, den 

wir abschalten.“ Das sagt die 

Telekom Deutschland auf ihrer 

Seite. „Ungefähr im Jahr 2020 

bis 2021 drehen wir 3G ab.“ 

verkündet Vodafone Ende 

2019. Dann verschwindet in 

vielen verstreuten Landregio-

nen die Versorgung mit 3G und 

damit die mobile Internet-

Versorgung. 5G gibt´s dann 

vielleicht irgendwann später, 

4G hingegen ist noch nicht vor-

handen oder nur über die Tele-

kom erhältlich.                                                    
(weiter nächste Seite) 

Mobile Datenversorgung in Greifenstein 



 

Wir fordern Chancengleichheit 

für den ländlichen Raum! 

So oder so ähnlich ist nach unseren 

Erfahrungen mit Bundespolitik und 

Wirtschaft die kommende, schil-

lernde 5G-Beglückung zu erwarten.  

Zwei Schritte zurück fürs Land? 

Während es dort, wo die meisten 

Menschen leben, also in den Bal-

lungsräumen und städtischen Zent-

ren 5G von allen Anbietern geben 

wird, einfach weil das mehr Zaster 

verspricht. 

Wir Kommunalpolitiker/innen und 

die Bürgermeister/innen sind am 

Zug, um über konkretisierte Pla-

nungen mit allen Netzbetreibern zu 

sprechen und im Sinne von Chan-

cengleichheit eine bessere Versor-

gung im ländlichen Raum zu for-

dern; und zwar von allen drei An-

bietern. Die Teilnahme an Telekom

-Verlosungen kann hier nur ein 

Notnagel sein. 

In der UlfG Jahreshauptversamm-

lung am 26. November 2019 wurde 

der bisherige Vorstand bis auf eine 

Position bestätigt. Änderungen gab 

es nur beim Amt des Kassierers, da 

der Vorgänger aus gesundheitlichen 

Gründen aufgeben musste. Ab jetzt 

ist Willi Pfaff aus Arborn zustän-

dig.  

Michael Philipps  
Beilstein wurde als neuer Beisitzer  

in den erweiterten Vorstand ge-

wählt.  

Mit großer Einigkeit und ohne Ge-

genstimmen wurde der Geschäfts 

führende Vorstand  gewählt: 

1.Vorsitzender:  Hans Udo Sattler 

2. Vorsitzender: Thomas Weiler   

Schriftführer:     H-J Philipps  

Kassierer:          Willi Pfaff                                      

Hans Udo Sattler 

(Fraktionsvorsitzender, Stv. Vorsit-

zender der Gemeindevertretung, 

Mitglied des Ältestenrates der Ge-

meinde, Mitglied des Haupt- und 

Finanzausschusses),                  

Hans Jürgen Philipps               

(Stv. Fraktionsvorsitzender und 

Mitglied des Bauausschusses),  

Joel Becker  

(Mitglied im Ausschuss für Sozia-

les, Sport, Kultur, Jugend),  

Stefan Kocher  

(Stv. Ausschüsse),  

Thomas Weiler  

(Stv. Bauausschuss),  

Willi Pfaff   

(Stv. Ausschüsse und Ortsbeirat in 

Arborn).                                           

Heike Nebhuth und Heidi Sattler 

Beide Mitglied im Gemeindevor-

stand  

Nach der Sanierung zweier baufäl-

liger Eisenbahnbrücken, die als 

Baudenkmäler erhalten bleiben, 

steht der gefahrlosen Nutzung nun 

endgültig nichts mehr im Wege. 

Die Einweihung des Ulmtal-

Radwegs wird am 17. Mai stattfin-

den.  

Man hofft bei diesem Termin auf 

die "tatkräftige Unterstützung der 

Vereine", so schreibt die Gemein-

deverwaltung weiter. Außerdem 

soll es ein Veranstaltungsformat 

geben, das "Allerlei am Ulmtalrad-

weg" heißt und zum ersten Mal bei 

der Einweihung gestartet werden 

soll.  

Ein Logo dazu gibt es ebenfalls be-

reits. - Also - Termin vormerken! 

Der Radweg ist ein wichtiger Bau-

stein für Freizeit und Tourismus in 

Greifenstein und wird in Zukunft 

sicher ein Magnet sein. Am 16. Mai 

findet der „Gesundheitstag“ des 

Tuspo-Nassau Beilstein am Sport-

platz in Greifenstein-Beilstein statt. 

Ein gesunder und sportlicher Mai, 

mit interessanten Veranstaltungen 

ist zu erwarten. 

Internes und aus der Gemeinde 
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Nachfolgend unsere sechs 

Gemeindevertreter 

UlfG Intern:  

Mitgliederversammlung wählte  

neuen Vorstand 

Unsere Vertreterinnen im  

Gemeindevorstand sind: 

Der geschäftsführende Vorstand 

ULfG 

 

 Akutelle Netzabdeckung der Mobilfunktanbie-
ter am Standort Gemeindeverwaltung Beilstein 
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Vodafone (D2) Marktanteil 36%. Telefonica 
(O2/E+) 33% und Deutsche Telekom (D1) 
31%. Zahlen gerundet. (Quelle: Statisa.de / 
12-2019) 
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