
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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Liebe Bürger und Bürgerinnen aus Klein-Winternheim, 
die Frage, ob wir erneut in eine Große Koalition eintreten, hat der SPD einiges ab-
verlangt. Sie hat aber auch gezeigt, dass die SPD eine lebendige Partei ist, die De-
mokratie lebt und auf Augenhöhe streitet. Gerade hier in Rheinland-Pfalz haben wir 
leidenschaftlich und kontrovers, aber immer sachlich und fair miteinander diskutiert. 
Darauf bin ich sehr stolz. 

Dass am Ende zwei Drittel aller SPD-Mitglieder für den Koalitionsvertrag gestimmt 
haben, war ein starkes Signal. Gleichwohl ist mir bewusst, dass viele Menschen in 
und außerhalb unserer Partei nach wie vor Bauschmerzen haben mit Blick auf die Zu-
sammenarbeit mit der Union. Gerade die ersten Wochen in der Großen Koalition ha-
ben gezeigt, dass wir uns in einigen Politikfeldern sehr von der CDU/CSU unterschei-
den. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die SPD mit ihren starken Ministerinnen 
und Ministern das Land zugunsten der Menschen gerechter und besser machen wird. 

Jetzt gilt es, alle Kräfte für die Erneuerung der Sozialdemokratie zu bündeln – ge-
meinsam mit unserer neuen Parteivorsitzenden Andrea Nahles. Andrea Nahles kennt 
die Partei auf allen Ebenen, sie richtet den Blick nach vorne und garantiert, dass die 
SPD auch in der Großen Koalition als eigenständige Kraft sichtbar bleibt. 
Ich bin mir sicher: Wir finden zu alter Stärke zurück, wenn alle gemeinsam 
mitmachen – so wie bei der SPD in Rheinland-Pfalz. 
Ihre Malu Dreyer.

Auch die SPD Klein-Winternheim diskutiert intensiv über die Zukunft von Partei und Gesell-
schaft, im Blättchen vom Januar haben wir darüber berichtet. Malu Dreyer schreibt dazu:

Herzliche Einladung zum Info-Abend

Wenn Bienen sterben und Vögel bedroht sind
Wenn Böden veröden und Hecken fehlen
Wenn Gewässer versickern und Tier- und Pflanzenarten
verschwinden
Dann sind natürliche Lebensräume in Gefahr. 

Was tun?!

Wir laden Sie, alle Interessierten,
herzlich ein zu einem Gespräch über

Naturschutz im Dorf

Christian Henkes,
Vorsitzender des NABU
Mainz und Umgebung, informiert: 

Was kann eine Gemeinde,
was kann jede/r einzelne für die Natur tun?

Am Mittwoch, 16. Mai, 19.30 Uhr 
in der Gaststätte Zur Linde, Klein-Winternheim
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Hrsg.:  SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M. Hoffmann

Aus dem Gemeinderat

Neue Bestattungsformen auf dem Friedhof 
Auf dem hiesigen Friedhof wird in Zukunft eine Baumbestattung möglich sein. Diese 
immer beliebtere Form der letzten Ruhe wird dann auch in unserer Gemeinde an-

geboten. Ein Teil des Friedhofs wird 
reserviert für die Erdbestattung von 
Urnen, die dort neben zwei neu ge-
pflanzten Bäumen beigesetzt werden 
können. Anstelle von Grabsteinen 
erinnern dann Stelen mit Namensta-
feln an die Verstorbenen, so wie es 
das Foto vom Waldfriedhof in Mainz-
Mombach zeigt.

Im alten (unteren) Teil des Friedhofs sind viele Grabsteine schadhaft und manche 
Gräber zu klein, dieser Teilbereich muss insgesamt behutsam erneuert werden. Da-
rum sollen dort freiwerdende Grabstätten nicht mehr verkauft werden. Wenige unge-
nutzte Plätze gibt es noch in der obersten Reihe, sind sie belegt, stehen noch Flächen 
im Mittelteil des Friedhofs zur Verfügung.

Auch neu: Erdgräber können künftig auch vor Ablauf der gesetzlichen Ruhezeit von 
30 Jahren eingeebnet werden – das Grab bleibt, aber darüber wird Rasen angelegt 
und gegen eine Gebühr von der Gemeinde gepflegt. Und als Ruhezeit für Urnen sol-
len künftig 15, 20 oder 25 Jahre gewählt werden können – das war ein Vorschlag der 
SPD für mehr Wahlfreiheit. 
Die neuen Regeln helfen auch, eine Erweiterung des Friedhofs in absehbarer Zeit zu 
vermeiden. Aber vor allem trägt der Gemeinderat geänderten Ansprüchen Rechnung 
und ermöglicht ein modernes Bestattungswesen auf unserem Friedhof. 

WLAN
Alle Fraktionen wollen kostenloses WLAN im Ort und so sollen am Rathaus, am Le-
bendigen Museum und an der Haybachhalle Hotspots entstehen. Die Anlage dafür 
wird die Telekom stellen, die Gemeinde mietet sie monatlich und bietet den Bürgern 
somit einen zeitgemäßen Service.

Bündelausschreibung I: Stromlieferung für die Gemeinde
Mittels einer sogenannten „Bündelausschreibung“ kaufen mehrere Gemeinden den 
Strom für ihre Zwecke gemeinsam – und damit vergleichsweise günstig - ein. Das 
Verfahren wurde auf den Weg gebracht, dabei will auch Klein-Winternheim künftig 
Ökostrom beziehen, der etwas teurer ist als Normalstrom. Der Rat ist unserem Vor-
schlag für die klimafreundliche Variante Ökostrom gefolgt.

Bündelausschreibung II: Straßenbeleuchtung
Auch die Straßenbeleuchtung soll nach einer solchen gemeinsamen Ausschreibung 
kostengünstig betrieben werden. Im Zusammenhang mit der Vergabe dieser Leistun-
gen werden die Ausschüsse auch über die – von uns vorgeschlagene – Umrüstung 
der Laternen auf klimaschonende LED-Technik beraten.

Folgen Sie uns auf facebook und spd-klein-winternheim.de

Wiederkehrende Beiträge
Die Satzung für die Wiederkehrenden Beiträge zum Straßenausbau musste nach ei-
nem Gerichtsurteil geändert werden, da die bisherige Satzung Hausbesitzer in Neu-
baugebieten benachteiligt hatte – schließlich haben sie vor kürzerer Zeit erst Erschlie-
ßungsbeiträge für die Straßen vor ihrer Tür bezahlt.

Nun wurde eine Verschonungsregelung in die Satzung eingefügt: In Neubaugebieten 
werden die ersten Beiträge erst nach 15 Jahren fällig. Aktuell betrifft das die Gebie-
te „Auf dem Tunnel“ und „Am alten Bahnhof“. Genau diese Verschonungsregelung 
hatten wir bei Einführung der Wiederkehrenden Beiträge 2016 schon gefordert und 
waren damals noch überstimmt worden. Nun wurde unser Vorschlag bestätigt – nach-
träglich.

Baugebiet Bordwiese
Die Entwicklung des Neubaugebiets „An der Bordwiese“ hatte sich u.a. wegen der 
Umsiedlung der Zauneidechsen verzögert. Nach einer ersten, frühen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der verschiedenen Institutionen, die von den Plänen tangiert wer-
den („Träger öffentlicher Belange“) wurden nun als nächste Schritte die Offenlage des 
Bebauungsplans und die Beauftragung der Planer beschlossen.

Über die Erschließung und auch über Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung wird der 
Ausschuss für Mobilität am 14. Mai beraten.

Länger und teurer: Kita-Bauarbeiten 
Es ist mehr als ärgerlich: Zeitplan und 
Kosten werden bei der Erweiterung der 
kommunalen Kita nicht eingehalten. Damit 
der Bau fertig wird, hat der Gemeinderat 
grünes Licht für die Mehrarbeiten gege-
ben, aber alle Fraktionen waren sich einig, 
dass Planer und ausführende Firmen bei 
Fehlern in Regress genommen werden 
sollen. Die Ausschüsse werden sich damit 
befassen (müssen).

TOP und FLOP
TOP: Mehrere junge Flüchtlinge aus Familien, die in Klein-Winternheim leben, absol-
vieren zur Zeit Firmen-Praktika. Eine Studentin aus Syrien arbeitet in einer Praxis als 
Arzthelferin und ein Jugendlicher beginnt ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Roten 
Kreuz. So gelingt Integration.

FLOP: Die Stadt Mainz hat ein neues Rad-Konzept vorgestellt. Aber den Radweg von 
Marienborn zum Pfaffenstein bringt sie nicht voran – und der Anschluss 
von und nach Klein-Winternheim muss warten, obwohl der Gemeinde-
rat das Geld dafür schon lange bereithält.


