Gabriele Hey, Osteopathie-,
Bobath- und Physiotherapeutin
Ich lebe seit mehr als 30 Jahren gerne in KleinWinternheim und engagiere mich für kulturelle
und soziale Belange der Menschen in diesem
Ort. Eine sozial gerechte und umweltorientierte
Gesellschaft ist für mich ebenso wichtig wie die
Familien-, Bildungs- und Kulturpolitik, die mir
aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit täglich
ein besonderes Anliegen sind.
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Kurt Burschewski-Liebetanz, Lokführer a.D.
Ich setze mich seit 20 Jahren für die Wiedereinführung des Halbstundentakts für Züge
ein.
Es muss doch möglich sein, dieses durchzusetzen! Für Klein-Winternheim und Ober-Olm
fehlte bisher der politische Wille.

Möglichkeiten, Begegnungen im Ort zu fördern,
wären: die Schaffung eines Cafés, einer Eisdiele
oder eines Bistros. Auch ein breites Angebot an
Volkshochschulkursen würde das Miteinander
der Bürgerinnen und Bürger auf Bildungsebene
erweitern.

Joachim Mahrholdt, Journalist

Sabrina Koch, Landschaftsarchitektin

Kommunalpolitik ist wie Lokaljournalismus –
konkret und nahe an den Menschen. Weit weg
von Ideologien. Kommunalpolitik sollte pragmatisch sein, sich genauso am Wünschbaren wie
am Machbaren orientieren.

Ich wohne seit 2010 in Klein-Winternheim.
Aufgrund meines Berufs als Landschaftsarchitektin möchte ich mich gerne für die Begrünung und Renaturierung in Klein-Winternheim
engagieren.

Die Probleme der Welt lassen sich nicht hier in
Klein-Winternheim lösen. Aber unsere kleine
Welt lässt sich vielleicht Stück für Stück etwas
verbessern. Grund genug, daran mitzuarbeiten. In den Vereinen, und vielleicht auch im
Gemeinderat.

Ich möchte den Gemeinderat und alle Bürger
für den Naturschutz in der Gemeinde sensibilisieren. Ein zielführendes Projekt ist derzeit
die Renaturierung des Haybachs in Zusammenarbeit mit der VG Nieder-Olm.

Kerstin Lütkemeier, Ergotherapeutin

Norbert Weyel, Lehrer

Als gebürtiger Klein-Winternheimerin liegt
mir das Wohl der Gemeinde sehr am Herzen.
Besondere Anliegen sind mir die Schaffung von
Wohnprojekten, die Familien, alleinstehende
Menschen und Senioren verbinden, neue Möglichkeiten der Integration und Verbesserungen
der Mobilität durch z.B. Mitfahrerbänke für den
Weg zu den Einkaufsmärkten in den Nachbargemeinden sowie Angebote von Bürgertaxis.

Mobilität kann in Zukunft nur gewährleistet
werden, wenn der öffentliche Nahverkehr
ausgebaut wird.

Alles Angebote, die Jung & Alt anbieten sich
besser kennenzulernen, für den Austausch von
Erfahrungen und gegenseitiger Hilfe.

Sonja Kärger, Lehrerin
Ich möchte mit meiner Kandidatur den Ortsverein der SPD Klein-Winternheim unterstützen.
Seit 2011 wohne ich wieder in Klein Winternheim, wo ich aufgewachsen bin.

Drohende Fahrverbote wegen starker Luftverschmutzung sind nur mit einem attraktiven
ÖPNV zu vermeiden, der zu einer Alternative
zum Individualverkehr werden muss. Mehr
Haltestellen, extra Busspuren, dichteres
Takten von Linien und Abfahrtszeiten sind
nötig und vor allem müssen die Preise für den
ÖPNV deutlich billiger und Kunden durch
Schnupperangebote neu gewonnen werden.
Viele Städte machen vor, wie es geht. Auch für
unsere Region muss dies erreicht werden.

Am 26. Mai SPD wählen

ZUKUNFT GESTALTEN statt VERWALTEN!

Mein besonderes Interesse gilt ökologischen
Projekten wie der Erarbeitung eines Klimaschutzplanes für Klein Winternheim, der Renaturierung des Haybachs sowie der Ausweitung
von Ausgleichsflächen wie Wiesen und Biotope,
um Lebensräume zu schaffen.
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Am 26. Mai wählen:

Kariem
El-Hileissi
Bürgermeister für
Klein-Winternheim

Kariem El-Hileissi, Student
Ich kandidiere für den Rat und als Ihr neuer Bürgermeister. Wenn Sie mir Ihr Vertrauen aussprechen, dann sehe
ich in meiner künftigen Arbeit drei Schwerpunkte, bei allen geht es um das Miteinander.
Was Klein-Winternheim auszeichnet, sind die vielen in zahlreichen Bereichen engagierten Menschen. Kommunalpolitisch ist das ein Glücksfall und diese Menschen durch Gemeinderat und Verwaltung zu unterstützen ist
für mich mehr als selbstverständlich: So wird unser Ort lebenswert.
Doch über die Förderung von Aktiven und Aktivitäten hinaus geht es grundsätzlich um das Leben und die Lebensbedingungen im Ort. Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum, beste Bedingungen für Familien, Bildung und
Betreuung, eine sichere und intelligent ausgebaute Infrastruktur, gute Netzanschlüsse und der Schutz unserer
Umwelt.
Drittens: Ich möchte Sie in der Ortspolitik viel stärker einbeziehen, als dies bisher üblich war. Politik FÜR die
Menschen heißt für mich: Politik MIT den Menschen. Informieren, diskutieren, handeln – so würde ich als Bürgermeister vorgehen. Mein Versprechen ist, Sie, die Bürgerinnen und Bürger, stets früh über Pläne und Projekte
auf dem Laufenden zu halten und Ihre Anliegen und Interessen dabei auf die politische Agenda zu bringen.
Klein-Winternheim hat so viel Potenzial für eine gute Zukunft. Schaffen wir sie – gemeinsam!

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
für den Gemeinderat
Liste 1
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Monika Hoffmann, Journalistin

Pascal Wettig, Erzieher

Angela Wettig, Zollbeamtin

Werner Taube, Studiendirektor i.R.

Seit 1983 lebe ich mit meiner Familie in KleinWinternheim und schätze den großen Zusammenhalt im Ort sehr.

Neubaugebiete entstehen und viele Menschen suchen Wohnungen. Integrative
Modelle, die zwischenmenschliche Beziehungen fördern, sind gefragt. Für viele ältere
Mitbürger ist eine Pflegeeinrichtung keine
akzeptable Wohnform.

Eine Gemeinschaft, die alle mit einbezieht,
das wollen wir stärken und unterstützen. Zum
Beispiel durch eine schnelle Integration von
Neubürgern in unser Orts- und Vereinsleben.
Dies sollte unparteiisch und generationenübergreifend stattfinden.

Aber auch für junge Menschen, die in der
Ausbildung oder zum Berufsbeginn nicht
mehr bei den Eltern wohnen können/wollen,
aber im Ort bleiben wollen, kann dies eine
Lösung sein. Hier kann die Gemeinde die Weichen für das Zukunftsprojekt „gemeinschaftliches Wohnen“ legen.

Zu unserem Gemeindeleben gehören Kultur
und Sport. Ein Miteinander von Kommunalverwaltung und bürgerlichem Engagement ist
daher wichtig. Ortsvereine und Ehrenamt sind
wesentliche Faktoren unserer Gesellschaft.
Es gilt sie zu fördern und die Vereine und ihre
Vielfalt zu unterstützen. Für eine starke Gemeinschaft und für ein soziales Miteinander in
unserem Ort!

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Solidarität und Zusammenhalt unsere liebenswerte Gemeinde prägen. Konkret heißt das,
dass Wohnraum auch für weniger Betuchte
erschwinglich sein muss, dass die Bedürfnisse
der Jungen wie der Älteren Berücksichtigung in der Entwicklung des Dorfes finden
müssen und dass ausreichend Gelegenheiten
der Begegnung zwischen den Generationen
geschaffen werden.

Hans Schäfer, Pensionär

Ingeborg Becker, Dipl. Betriebswirtin

Eberhard Adler, Rentner (Dipl. Ing.)

Seit vielen Jahren bin ich im hiesigen Gemeinderat, aber auch in anderen Ämtern wie dem
Seniorenbeirat des Landkreises aktiv. So weiß
ich, wie wichtig das solidarische Miteinander
von Jung und Alt ist. Gegenseitige Unterstützung z.B. mittels Nachbarschaftshilfen,
Taschengeldbörsen u.a. können dazu dienen.

Ich wohne seit 1983 in Klein-Winternheim und
möchte mich für diesen Ort engagieren. Die
Entwicklung zu einer dynamischen, wachsenden Gemeinde stellt viele Aufgaben, an denen
ich gerne mitwirken möchte.

Als langjähriger, vor Jahren neu zugezogener
Bürger setze ich mich für eine noch bessere
Bus- und Bahnverbindung ein. Gerade für ältere
Menschen, die nicht mehr Auto fahren können,
ist es wichtig, Busverbindungen auch an Sonnund Feiertagen uneingeschränkt nutzen zu
können - und nicht nur zu Hauptverkehrszeiten.

Inhaltlich sind mir die Themen Umwelt- und
Klimaschutz besonders wichtig. Klein-Winternheim sollte eine „Grüne Gemeinde“ werden,
einen Klimaschutzplan erarbeiten, dem Insekten- und Vogelsterben entgegenwirken und im
Rat bei allen Entscheidungen die Auswirkungen
für Mensch und Natur beachten. Da können wir
mehr tun als bisher!

Mir liegt am Herzen, dass auch die Seniorinnen
und Senioren am Leben in unserer Gemeinde
teilhaben können und im Zeitalter der Digitalisierung nicht abgehängt werden. Für sie
müssen bezahlbarer altengerechter Wohnraum,
auch in neuen Wohnformen, geschaffen und
die Bedürfnisse ihres Alltags berücksichtigt
werden.

Es ist mir ein Anliegen, dass die direkte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu unseren Nachbarstädten im Rhein-Main-Gebiet
weiterentwickelt wird und es ist mir wichtig,
dass Klein-Winternheim eine Infrastruktur hat,
die allen Altersgruppen gerecht wird.
Ich bin ohne Parteibuch, unterstütze aber
gerne die SPD im Ort, weil sie u.a. auch durch
ihre jungen Führungsverantwortlichen die
Ortspolitik positiv mitgestaltet.

Auch ist es mir ein Bedürfnis, die Möglichkeiten zu schaffen, dass ältere Menschen sich für
ein Wohnen in einem Mehrgenerationenhaus
entscheiden können - und das zu bezahlbaren
Voraussetzungen.

Ebenso wichtig aber ist es auch, über den Tellerrand hinaus zu blicken und die Wichtigkeit
eines starken, einigen und friedlichen Europas
bei allem, was wir in der Gemeinde entscheiden, im Blick zu haben.

Yvone Rueda Peña,
Dipl. Religionspädagogin
Seit 2012 wohne ich in Klein-Winterheim im
Neubaugebiet „Auf dem Tunnel“. Gerne setze
ich mich ein für zukunftweisende und generationengerechte Wohnungsbaukonzepte für
den Ort.
Da ich viel und gerne zu Fuß unterwegs bin,
sind mir auch verkehrsberuhigte Zonen,
besonders im Neubaugebiet, und Tempo-30Zonen, insbes. in den Durchgangsstraßen,
genauso wichtig wie sichere Übergänge und
Schulwege für die Kinder. Auch die Förderung der Dorfgemeinschaft durch Nachbarschaftsinitiativen, generationenübergreifende
Bürgerfahrten und Bürgerversammlungen sind
mir ein großes Anliegen.

Zehra Bulut, Technische Zeichnerin

Miguel Rueda Peña, Industriemeister

Mirjam Dienlin, Dipl.-Theologin

Rainer Siebenhaar, Rentner

Als ich im September letzten Jahres nach KleinWinternheim zog, kannte ich hier niemanden.
Dank meiner Mitgliedschaft in der SPD konnte
ich dennoch neue Freunde im Ort finden. Ohne
eine solche Basis mag es für manchen schwierig
sein, soziale Kontakte zu knüpfen.

Als überzeugter Europäer mit deutscher
und spanischer Staatsbürgerschaft mache
ich mich stark für ein europaoffenes KleinWinternheim, das sich gegen Populismus und
Nationalismus stellt. Das ist mein Hauptbeweggrund, mich aktiv politisch bei der SPD zu
engagieren.

Als Mutter von drei Kindern im Grundschul- und
Kitaalter finde ich: Schulwege sollten verkehrssicher und deutlich gekennzeichnet sein!

Nach Klein-Winternheim zogen meine Frau
und ich im Jahr 1981. Über Jahrzehnte konnte
ich im Gemeinderat und im Bauauschuss auch
ohne Parteimitgliedschaft in der SPD für die
Belange unserer Bürger/innen arbeiten.

Damit neue Nachbarn auch zu Bekannten
werden, möchte ich mich im Gemeinderat
dafür stark machen, dass für frisch Zugezogene
Erkundungstouren durch Klein-Winternheim
organisiert werden. Des Weiteren möchte ich
mich dafür einsetzen, dass wir eine grüne Oase
mitten im Ort errichten, einen Generationenpark, um das soziale Miteinander zu stärken.

Im Gemeinderat möchte ich mich einsetzen
für bezahlbaren Mietwohnungsbau, damit
Beschäftigte ansässiger Unternehmen wieder
vor Ort wohnen und leben können.

Damit die Kitas und die Schule gute Bildungsarbeit leisten können, braucht es passende
Rahmenbedingungen für Erzieher/innen und
Lehrer/innen. Familien mit berufstätigen Eltern
sollten sich auf ein bedarfsorientiertes und vielseitiges Ganztagsangebot der Schule verlassen
dürfen.
Die SPD setzt sich für familienfreundliche
Lokalpolitik ein, damit Klein-Winternheim
ein guter und sicherer Ort zum Wachsen und
Lernen für unsere Kinder ist – das unterstütze
ich gern!

Weiterhin bin ich ehrenamtlich in der Ev. Kirchengemeinde und in der „Guten Stube“ aktiv.
Als einen besonderen Schwerpunkt für die
nächste Legislaturperiode möchte ich hier die
Notwendigkeit feststellen, dass die Gemeinde
Projekte für seniorengerechtes und generationenübergreifendes Wohnen zur Miete und im
Eigentum voranbringt.

