
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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Eine bessere Investition gibt es nicht!
1,2 Millionen Euro wird Klein-Winternheim in die Zukunft investieren: In die Erweite-
rung der kommunalen Kita „Wiese Kunterbunt“ und die Sanierung der katholischen 
Kita. 1,2 Millionen sind viel Geld – das die Gemeinde nicht mal eben zur Verfügung 
hat. Kredite und ein Nachtragshaushalt sind erforderlich, aber daran darf es nicht 
scheitern: Nirgendwo ist Geld besser angelegt als für die Betreuung unserer Kinder!  
Darum fiel der Beschluss einstimmig.
Und hier die Fakten: 
• In den nächsten Jahren fehlen Plätze für zwei Gruppen mit bis zu 30 Kindern. Für 
sie soll der rechte Flügel der „Wiese Kunterbunt“ um zwei Gruppenräume aufgestockt 
werden.
• Erweitert werden auch Mehrzweckraum und Küche. Die Hortgruppe erhält so mehr 
Platz und in der Küche kann frisches Essen besser als bisher zubereitet werden.
• Die Räume für die Mitarbeiter/innen werden ebenfalls erweitert – um dringend be-
nötigten Platz.
• Ein zusätzlicher Anbau an den rechten Flügel wird sozusagen „auf Vorrat“ mitge-
baut. Nach dem Prinzip „Wenn schon, denn schon“ wird Vorsorge für die 
weitere Zukunft getroffen, auch um immer neue Umbauten zu vermeiden.
• Die Bauarbeiten sollen in diesem Sommer beginnen und ca 1 Jahr dauern. 
• Die Kinder werden zwischenzeitlich in Containern untergebracht.

Herzliche Einladung zum Info-Abend

Unsere Homepage
Sie finden uns unter www.spd-klein-winternheim.de. Schauen sie doch 
mal rein. Sie finden dort auch „S’Blättche“, aktuell und zum Nachlesen.

Was tun - für Europa?
Wir laden Sie, alle Interessierten,
herzlich ein zum Gespräch 
mit 

Josef und Ursula Baumann
Initiatoren des Mainzer 

Pulse of Europe
Am Dienstag, 27. Juni um 20.00 Uhr
In der Gaststätte „Zur Linde“



Hrsg.:  SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M. Hoffmann

Die Kita-Kosten im Detail (nach Abzug der Zuschüsse von Kreis und Land)
Sanierung der katholischen Kita – Pflicht-Anteil der Ortsgemeinde: 300.000,- Euro
Erweiterung der kommunalen Kita um Räume für 2 Gruppen: 460.000,- Euro
Erweiterung Mehrzweck- und Personalräume, Küche: 175.000,- Euro
Anbau für späteren, weiteren Gruppenraumbedarf: ca 270.000,- Euro

Es gibt auch zwei kritische Punkte, die aber nichts am Grundsatzbeschluss ändern:
Das Bistum hat die Gemeinde äußerst kurzfristig informiert, dass Kosten für die 
Brandschutzsanierung bereitgestellt werden müssen, soll die katholische Kita nicht 
geschlossen werden. Die Fraktionen wiederum erfuhren erst wenige Stunden vor der 
Ausschuss-Sitzung die Details – so blieb kaum Zeit für die Beratung. 
Ungelöst ist das Parkplatz-Problem. 5 Stellplätze für 26 Mitarbeiter/innen sind viel zu 
wenig. Hier muss der Rat alternativ im Nahbereich Plätze schaffen.

Weitere Themen im Gemeinderat am 3. Juli
• Neubaugebiete: Für das geplante Neubaugebiet an der Bordwiese konnte die 
Gemeinde inzwischen die Grundstücke erwerben. Nun soll ein Bebauungsplan auf-
gestellt werden. Und jetzt gilt der SPD-Antrag: Alle Bürger/innen sollen in einer Ein-
wohnerversammlung Informationen erhalten und die Planungen diskutieren können. 
• Sperrmüllabfuhr: Der Rat entscheidet über das Sammelsystem.
• Haybachhalle: Die Beleuchtung soll auf LED-Lampen umgestellt werden.
• Friedhofssatzung: Die Satzung soll geändert werden.
• Bushaltestelle Elxlebener Platz: Das Wartehäuschen soll ersetzt werden.

Apropos
FLOP
Uns missfällt, dass an der Freizeitanlage in der Raiffeisenstraße erneut Nazi-Schmie-
rereien auftauchten. 

TOP
In privaten Gärten grünt und blüht es in 
diesen Wochen. Wenn dabei ein
Bienen- und Insektenparadies angelegt ist, 
wie auf diesem Bild zu sehen, dann freuen 
wir uns besonders darüber!

Wir gratulieren herzlich dem Tennisclub Blau-Weiss zum Jubiläum! 40 Jahre 
sportliche Erfolge und ein reges Vereinsleben – Glückwunsch!

Wir danken dem HDF-Team für ein großartiges HALT-DICH-Fest! Wir waren ger-
ne mit unserem Crêpe-Stand dabei.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine wunderschöne, erholsame Som-
mer- und Ferienzeit. Ihre SPD Klein-Winternheim

Pascal Wettig, Monika Hoffmann, KariemEl-Hileissi, Dennis Schultheis, Angela Wettig, Hans Schäfer 

Wir unterstützen Salvatore Barbaro - Er soll der neue Landrat werden!

Seine Ziele
Unser Landkreis Mainz-Bingen ist eine der erfolgreichsten Regionen Deutschlands. 
Alle Kennzahlen zeigen: Unseren Unternehmen, den kleinen wie den großen, geht 
es gut. Und für mich noch wichtiger: Die Menschen leben hier gut und gerne. Das ist 
das Ergebnis der Arbeit vieler Menschen über viele Jahre. An diese beeindruckende 
Bilanz möchte ich als Landrat anknüpfen, aber auch einige neue Akzente setzen:
 
● Bezahlbaren Wohnraum schaffen: Dem Anstieg der Mieten und Grundstückspreise 
mit einer aktiven Wohnungsbaupolitik entgegentreten. 
● Bedürfnisse älterer Menschen berücksichtigen: Modelle des Mehrgenerationen-
wohnens vorantreiben. 
● Pflegebedürftigen Menschen sowie deren Angehörigen zur Seite stehen: Barriere-
freiheit ausbauen und Pflegestützpunkte einrichten. 
● Verkehrsinfrastruktur stärken: Beim Thema Rheinquerung Lösungen schaffen, die 
der Größe der Aufgabe gerecht werden; den ÖPNV ausbauen. 
● Zügige Bearbeitungszeiten in der Verwaltung: insbesondere bei Baugenehmigun-
gen. 
● Familien unterstützen: Den Neubau von Kitas weiter vorantreiben und Familien eine 
wohnortnahe und gute Betreuung ihrer Kinder gewährleisten. 
● Ehrenamt fördern: z.B. durch das Ehrenamts- und das Sportstättenprogramm des 
Kreises sowie die Einrichtung eines Ehrenamtskoordinators bei der Kreisverwaltung. 

Liebe Wählerinnen und Wähler,
wenn Sie wollen, dass die erfolgreiche sozialdemokratische Poli-
tik von Claus Schick weitergeführt werden soll, dann gehen Sie zur 
Stichwahl und geben Sie Ihre Stimme Salvatore Barbaro. 

Was macht eigentlich ein Landrat?
Er ist Vorsitzender des Kreistags und leitet die Verwaltung 
des Landkreises. Der ist unter anderem zuständig für unse-
re weiterführenden Schulen, die Jugend- und Sozialhilfe, für 
Gesundheitswesen und Rettungsdienste, Bauaufsicht und 
Wohnungsbau, Kreisstraßen und Kfz-Zulassungen, den 
ÖPNV, Naturschutz und die Abfallwirtschaft.


