Hinweis: Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlichkeit und dient lediglich als Hinweis
auf den räumlichen Geltungsbereich.
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Extra-Ausgabe
Liebe Klein-Winternheimerinnen,
Liebe Klein-Winternheimer,

alle Fraktionen haben im Gemeinderat dem Ausbauund Nutzungskonzept für das Nahkauf-Gebäude
zugestimmt. Der Musikverein soll in Kürze in dem
neuen „Multifunktionsgebäude“ Proberäume für
seine Orchester und Räume für den Instrumentalunterricht 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
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Aber
dazuBaugebiet
hat der
Verein
sich schon
bereit erklärt.
Wohnformen
Sie sich
für das
wünschen.
Denn orientiert
am
Sinn
der aufgeben.
Gleichbehandlung
aller
Kulturvereine.
Voraussetzung
ist,Bedass die
darf
im
Ort
wollen
wir
uns
dafür
einsetzen:
Wohnen
in
Klein-Winternheim
Chaote
nach
Fertigstellung
des
Vereinsheims
die
bisher
genutzten
Räume
im
Herzlichst, Ihr Roman Becker
soll
bezahlbar
sein und
für alle
Rathaus
aufgeben.
AberChancen
dazu hat bieten
der Verein
sichBevölkerungsgruppen
schon bereit erklärt. und
alle Generationen. Das ist unser Ziel.
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Martin Schulz will Kanzler werden.
Er will dieses Land positiv verändern.
„Deutschland ist ein starkes Land. Aber Deutschland kann mehr.“

(Foto: Susie Knoll)

Martin Schulz über Gerechtigkeit:
Es geht um Verteilungsgerechtigkeit genauso wie um Leistungsgerechtigkeit und gleiche Chancen für alle, zum Beispiel in der Bildung.
Wenn jemand Besitzstände verteidigt, dann ist es doch die CDU. Wir entlasten kleine
und mittlere Einkommen, die Union begünstigt die Reichen. Uns geht es nicht nur
um Steuergerechtigkeit, sondern auch um eine gute Gesundheitsversorgung für alle
anstelle einer Zwei-Klassen-Medizin oder um die Frage, ob es gerecht ist, wenn die
Generation, die die höchsten Rentenbeiträge zahlt, am Ende die niedrigsten Renten
bekommt. Ist es gerecht, wenn jemand 17 Millionen Euro Bonus bekommt, der einen
Konzern an die Wand gefahren hat, eine alleinerziehende Mutter aber Kita-Gebühren
zahlen muss?
Deutschland geht es gut, ja. Aber das heißt noch nicht, dass es allen Deutschen gut
geht. (Interview „Augsburger Allgemeine“ 24.7.17)

Treffen Sie Martin Schulz in Mainz
Samstag, 9. September
17.00 Uhr
Ernst-Ludwig-Platz

Hrsg.: SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M. Hoffmann, www.spd-klein-winternheim.de

