
Haushalt und Verkehr
4,01 Euro beträgt die Pro-Kopf-Verschul-
dung in Klein- Winternheim und der Haus-
haltsplan für 2016 ist ausgeglichen. Unse-
re Gemeinde steht also finanziell gut da. 
Warum? Unser Ort liegt verkehrsgünstig 
im Mainzer Speckgürtel, hat viel Fläche 
für Gewerbe und ist stetig gewachsen. Die 
Bürgerinnen und Bürger bringen einen ho-
hen Einkommensteueranteil in die Gemein-
dekasse ein, die hiesigen Unternehmen 
sind solide und die Gewerbesteuereinnahmen entsprechend gut.  2016 sinken 
auch noch die Umlagen an Kreis und VG.

Auch der Verkauf des ehemaligen „Tannenecks“ bringt Geld ein – auch wenn die 
Investition von 2008 letztlich ein Verlustgeschäft war. Der Erlös liegt – trotz Miet- 
und Pachteinnahmen – deutlich unter Kaufpreis und Sanierungskosten. 

Die SPD hat dem Haushalt zugestimmt, aber kritisiert, dass vor allem Begonnenes 
fertiggestellt oder bereits Geplantes umgesetzt werden soll.  Bei dieser Kassenlage 
hätten wir uns mehr Kreativität für 2016 und die Zukunft gewünscht: Investitionen 
und Initiativen in Sachen Dorferneuerung z.B., ein Konzept und Maßnahmen für 
eine umweltfreundliche Gemeinde oder auch vielfältige Projekte zum 200jährigen 
Jubiläum von Rheinhessen, um unsere tolle Gemeinde prominent darzustellen. 

Dafür bräuchte es gar keine Unsummen, sondern Ideen. Einiges werden wir an-
regen. Unser Schwerpunkt: die Verbesserung der Verkehrssituation, vor allem in 
der Pariser Straße. Das Geld ist ja da,  z.B. für die einseitige Querungshilfe am 
Weg zum Spielplatz, Baumpflanzungen an den Ortseingängen, um die 
Fahrbahn optisch zu verengen, sowie ausreichend Licht an der Ampel. 
Zumindest die wird in den nächsten Monaten erneuert. Und hier zahlt 
sogar das Land.

Von der ursprünglich gedachten Nutzung, einer „großen Lösung“ für die Kulturvereine mit
Proberäumen für die Orchester des Musikvereins wurde – auch aus Lärmschutzgründen –
abgesehen. Insofern unterstützten ja auch alle Ratsfraktionen den Ankauf des „Nahkaufs“. 

Dennoch bleibt die Lärmbelästigung für die Umgebung und die Nachbarn ein Thema. Das
Lärmschutzgutachten, noch für die früher geplante alte Nutzung erstellt, weist auf
Probleme nach 22.00 Uhr hin. Und es geht von nicht mehr als zehn Veranstaltungen im
Jahr aus. Das haben wir im Rat moniert: Hier sehen wir noch erheblichen Klärungsbedarf.

Initiative für bessere Zugverbindung

Das „Zukunftskonzept Nahverkehr Rheinland-Pfalz 2015“ soll unter anderem den
regionalen Bahnverkehr hierzulande wesentlich verbessern. Wir meinen, dass so die
Chancen für einen 30-Minuten-Takt der Züge ab Klein-Winternheim nach Mainz und
zurück steigen. Unser Antrag für eine entsprechende Ratsinitiative beim
Verkehrsministerium wird nun in den Ausschüssen weiter beraten.

Verkehrssituation Wassergasse

Wir haben beantragt, die Verkehrssituation in der Wassergasse zu überprüfen. Die
Anwohner beklagen Behinderungen durch wildes Parken und „Schleichverkehr“, weil
Autofahrer die Ampel umfahren wollen. Der Verkehrsausschuss wird sich nun damit
befassen.

Apropos

Was uns nicht gefällt:
Der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat wurde, auch bei Beratungen und
Ratsbeschlüssen, über Monate hinweg ein „Vollversorger“ am neuen Supermarkt-Standort
versprochen. Nun, kurz vor Baubeginn, erfuhren wir, dass ein Discounter kommt. Was
auch immer die Gründe sein mögen: Faire Kommunikation ist das nicht.

Was uns gefällt: 
André und Benedikt Bugner haben die Deutsche Meisterschaft und die
Europameisterschaft im 2er Kunstradfahren gewonnen. Wir gratulieren den
beiden jungen Radsportlern zu ihren großartigen Erfolgen und dem RSV zu
seiner guten Nachwuchsarbeit ganz herzlich!

Wir wünschen Ihnen und Ihren

Familien eine schöne Sommer- und

Ferienzeit!

Liebe Klein-Winternheimerinnen,
Liebe Klein-Winternheimer,

alle Fraktionen haben im Gemeinderat dem Ausbau-
und Nutzungskonzept für das Nahkauf-Gebäude
zugestimmt. Der Musikverein soll in Kürze in dem
neuen „Multifunktionsgebäude“ Proberäume für
seine Orchester und Räume für den Instrumental-
unterricht einrichten können. Um den Unterhalt der
Halle zu finanzieren sollen weitere Räume für
Geschäfte und für eine Praxis vermietet werden.
Auch wir freuen uns darüber, dass der Musikverein
hier – endlich – ein richtiges Zuhause findet. Aber wir
haben mit einem Vorbehalt zugestimmt, er lautete,
wörtlich: „Wir wollen die Gleichbehandlung der
Vereine!“ Deutlich haben wir klargemacht, dass
alsbald für die LSG „Die Chaote“ eine Lösung wegen ihres lange bekannten
Raumbedarfs gefunden werden muss.

Seit der (von uns beantragten) Anhörung der Vereine in einer Sondersitzung des
Rates im Januar ist bekannt, welche Räume diese benötigen. Damals haben
auch die „Chaote“ ihren Platzbedarf angemeldet. 

Wir haben daher beantragt, dass die Gemeinde der LSG „Die Chaote“ ein
Grundstück im Gewerbegebiet „Am Berg“ in Erbbaupacht für ein Vereinsheim mit
Proberäumen und Lager zur Verfügung stellt. Dies hatte der Verein schon früher
gefordert und sich bereit erklärt, in Eigenleistung ein solches Gebäude zu
errichten. Bisher hat die Ortsbürgermeisterin dies stets abgelehnt. Das können wir
nicht nachvollziehen. Darum wollen wir, dass der Rat entscheidet – und zwar im
Sinn der Gleichbehandlung aller Kulturvereine. Voraussetzung ist, dass die
Chaote nach Fertigstellung des Vereinsheims die bisher genutzten Räume im
Rathaus aufgeben. Aber dazu hat der Verein sich schon bereit erklärt. 

Herzlichst, Ihr Roman Becker
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POLITIK: 
ZUSCHAUEN ODER MACHEN?
NSA und Datenklau…TTIP…Waffenexporte und Kriege…
…Flüchtlinge und Asylstreit…Vorratsdatenspeicherung…
Prekäre Jobs und Zeitverträge…Wohnungsnot und Mietwucher

„Was tun?!“
Was tun, damit Dinge sich ändern? 
Reden wir drüber.

Eine Einladung an junge Leute

Donnerstag, 14. Januar 2016, 20.00 Uhr 
in Klein-Winternheim, Gaststätte „Zur Linde“
Hrsg.: SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M.Hoffmann

Nina Klinkel
SPD-Landtagskandidatin
im Wahlkreis 30

Eva-Luise Greb
Stellvertretende
Juso-Landesvorsitzende

Pascal Wettig
Vorsitzender
der SPD Klein-Winternheim



Bundesverwaltungsgericht zur Südumfliegung
Während der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel (VGH)  2013 die „Süd-
umfliegung“ des Flughafens Frankfurt und damit die Hauptabflugroute nach Westen 
rechtswidrig nannte und dazu keine Revision zuließ, hat das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig jetzt doch anders entschieden. Nun muss der VGH seinerseits neu 
beraten und prüfen, ob die Flugroutenvarianten auf Basis der aktuellen Flugbewe-
gungen eine lärmärmere Variante „aufdrängen“.

Eine Niederlage für unsere Gemeinde, die gegen den Fluglärm klagt? Nicht unbe-
dingt. Es geht jetzt um Mitsprache. Landrat Claus Schick: „An unserem Standpunkt 
hat sich auch durch das Urteil nichts geändert. Die betroffenen Kommunen und da-
mit die Bürgerinnen und Bürger müssen in die Planung einbezogen werden und es 
müssen ernsthafte Alternativen geprüft werden, um die Belastungen gerechter zu 
verteilen. Und: Das absolute Nachtflugverbot in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr muss 
kommen – für alle startenden und landenden Maschinen.“

Was uns nicht gefällt 
Die Gemeinde hat  nur am Rathaus  für Weihnachtsstimmung gesorgt und nicht, wie 
früher, die Hauptstraße schön geschmückt. Schade.

Was uns gefällt 
2015 war ein Jubiläumsjahr. Die SPD gratuliert(e): Zum dritten Mal Weltmeister 
wurden die Kunstradfahrer André und Benedikt Bugner, die LSG Die Chaote feierte 
25-jähriges Bestehen, der SV wurde 50, der MGV sogar 130 Jahre alt. Jubiläen und 
kein Ende: 2016 können die Radsportler mit 95 und der Turnverein mit 30 Jahren 
„Geburtstag“ feiern. Man sieht: Auf die Vereine kann jede/r im Ort stolz sein! 

Und: SPD Ortsverein und Fraktion gratulieren Ortsbürgermeisterin Ute Granold zu 25 
Jahren im Amt.

Abschied und Neubeginn 

Roman Becker, viele Jahre Vorsitzender 
von SPD-Ortsverein und Fraktion, zieht in 
Kürze nach Ober-Olm und hat sein Rats-
mandat niedergelegt. Wir verdanken ihm 
viel: Impulse, Ideen, viel Zustimmung zur 
SPD im Ort.  

Kariem El-Hileissi ist sein Nachfolger im 
Rat. Er ist schon bisher Vorstandsmitglied 
im Ortsverein und aktiv bei den Jusos in 
Nieder-Olm.

Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches und friedvolles neues Jahr!
SPD Klein-Winternheim

Aus dem Gemeinderat

Flächennutzungsplan 2025 – Pläne für neue Baugebiete 
Wie berichtet darf Klein-Winternheim nach den Plänen für einen neuen Flächennut-
zungsplan weiter wachsen. Wo ein neues Wohngebiet entstehen soll, hat der Ge-
meinderat bisher nur nichtöffentlich beraten. Im kommenden Jahr allerdings soll Pla-
nungsexperte Günter Beckermann die Gemeinde zu Standorten für neue Wohn- und 
Gewerbeflächen beraten – auf unsere Nachfrage hin in öffentlicher Sitzung.

Wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau
Eigentlich sollte der Rat im Dezember „Wiederkehrende Beiträge“ für Straßenbau-
maßnahmen beschließen. An sich ein sinnvolles Vorhaben: Statt Grundstücksei-
gentümer für Maßnahmen „vor der Haustür“ mit hohen Einmalbeträgen zu belasten, 
tragen alle Anlieger mit jährlichen, deutlich geringeren Beiträgen zu Ausbau und Re-
paratur der Ortsstraßen gemeinsam bei.

Die Vorlage wurde jedoch zurückgezogen. Gut so, denn sie war nicht beschlussreif. 
Z.B. weil sie die Gebiete links und rechts der Autobahn nicht getrennt behandelte. 
Sie enthielt auch keinen Vorschlag für eine Verschonung von Neubaugebieten. Hier 
waren sich CDU und FWG im Ausschuss nicht einig. Die Forderung der SPD: Wo 
Bauherren teure Erschließungskosten tragen mussten, sollen sie eine Zeit lang von 
der Umlage verschont bleiben - sonst macht das Konzept „Bauplätze für junge Famili-
en“ wenig Sinn. Außerdem müssen die Baumaßnahmen transparent und nach klaren 
Prioritäten diskutiert und geplant werden.

Der Haybach: Renaturierung für Umwelt und Naherholung
Der Ausschuss für Umwelt und 
Landwirtschaft traf sich am Hay-
bach, der heute auf Klein-Win-
ternheimer Gemarkung nur noch 
ein kanalartig begradigtes Rinnsal 
ist. Nahe dem Ortsrand zwängt 
noch immer Beton das Bachbett 
ein. Anschließend  sinkt der Hay-
bach zwischen den Feldern tief 
ein. Platz zum Mäandern und für 
eine abwechslungsreiche  Ufer-
bepflanzung hat er nicht. 

Schon lange fordert die örtliche Agenda 21 eine Renaturierung des Gewässers. Ein 
Maßnahmenbündel tut not, damit der Bach wieder mehr Wasser führt: Notwendig 
wäre unter anderem, die verschütteten Quellen zu finden, Oberflächenwasser geson-
dert dem Bach zuzuleiten und den restlichen Beton zu entfernen. Aber ohne Beratung 
durch Experten wird es nicht gehen: Wie „repariert“ man ein Bachbett, dass es wieder 
ein Stück Natur wird? Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Gemeinde Geld für 
Knowhow und Maßnahmen in die Hand nimmt.


