
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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Hohe Schulden und eine Kita-Dauerbaustelle
Klein-Winternheim rutscht tief in die roten Zahlen, 
weswegen der Gemeinderat einen Nachtragshaus-
halt beschließen musste. Der zeigt nun zum Jah-
resende ein Minus von rund 500.000 Euro im Er-
gebnishaushalt statt eines Plus von knapp 240.000 
Euro. Und im Finanzhaushalt führen über 5 Millio-
nen Mehrausgaben sogar zu einer Lücke von rund 6 
Millionen Euro. Klein-Winternheim muss also hohe 
Kredite aufnehmen. Auch wir, die Opposition im Rat, 
haben dem neuen Etat zugestimmt. Warum?

Es gibt zwei Ursachen für diese ungewöhnlichen Zahlen. Die eine Ursache ist po-
sitiver Art: Es wird mehr Geld für den Ankauf von Grundstücken bereitgestellt, denn 
es sind nicht nur weitere Gewerbegrundstücke „Am Berg“ geplant, sondern auch ein 
zusätzliches ortsnahes Neubaugebiet.

Nördlich der „Bordwiese“ liegt der „Bäckersgarten“, der nun ebenfalls für Wohnbe-
bauung erschlossen werden soll. Diesen Bereich haben wir schon vor Jahren für 
neue Wohnhäuser vorgeschlagen – nun sollen diese Pläne realisiert werden. Ge-
plant ist wieder, dass die Gemeinde die Flächen dort erwirbt, entwickelt und dann die 
Baugrundstücke veräußert. Der Ankauf kostet natürlich Geld, das die Gemeinde mit 
dem Grundstücksverkauf dann aber wieder einnimmt. Also: Gut investiertes Geld, 
das noch dazu zurückfließen wird.

Die zweite Ursache für die neuen Schulden ist unerfreulich: Die Kostensteigerungen 
bei der Erweiterung der kommunalen Kita betragen inzwischen schon rund 550.000 
Euro und sind nur teilweise auf die allgemeine Teuerung bei den Baupreisen zurück-
zuführen. Sondern auf Mängel oder Planungsfehler, und die sind nicht dem Gemein-
derat oder der Verwaltung anzulasten. 

Seit Wochen schon muss der Gemeinderat Nachträge genehmigen, weil Arbeiten am 
Bau falsch geplant oder ausgeführt wurden. Würde er ablehnen, könnte nicht weiter-
gebaut werden. Der Rat prüft inzwischen auch Regress-Ansprüche gegen 
die Verantwortlichen. Leider wird dies ein langwieriges Verfahren werden. 
Unerfreulich ist es allemal – inzwischen steigen die Kosten weiter und die 
Kinder warten noch immer auf den Wiedereinzug in ihre Räume.

Kinderfest
Sonntag, 28. Oktober 2018

15.00 Uhr
Radsporthalle Klein-Winternheim

Mitwirkende:
Die Angel und Wild Dancers 

des TV Klein-Winternheim

Außerdem:
Tanzworkshop

zu Disneys „Arielle“
und

Karaoke-Spaß

Spiele – Basteln – Tombola
Kuchentheke und Spielecke für die ganz Kleinen

Wir laden alle Kinder und ihre Eltern herzlich ein.

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

Wohnungen im Ortskern 
Der Gemeinderat hat dem Bauantrag eines In-
vestors für neue Wohnungen in der Hauptstraße 
zugestimmt. In dem großen Komplex gegenüber 
der Sparkasse sind rund 25 Wohnungen geplant: 
Eigentumswohnungen im Hof und Mietwohnungen 
zu bezahlbaren Preisen im alten Bauernhaus, zur 
Straße hin. Letztere werden gefördert durch die 
ISB, die Investitions- und Strukturbank, die im Auf-
trag der Landesregierung Gelder für solche Pro-
jekte zur Verfügung stellt. 

Über die längere Planungszeit hinweg haben auch wir dieses Vorhaben im Gemein-
derat stets unterstützt. Wir sehen darin einen guten Anfang, dem großen Mangel an 
bezahlbarem Wohnraum im Ort abzuhelfen. 

Ein weiteres Plus: Der öffentliche Weg, der bisher in diesem Areal endete, soll so 
weitergeführt werden, dass man Kita und Schule über diesen Durchgang erreicht. 
Die Kinder müssen dann nicht mehr durch die Engstelle in der Hauptstraße laufen. 
Allerdings entsteht hier ein anderes Problem. Mehr Wohnungen, mehr Anwohner/
innen – d.h. heißt auch: mehr Autos. Der fließende und der ruhende Verkehr in der 
Hauptstraße müssen darum konsequent neu geregelt werden. Ein Verkehrsplaner 
wird sich des Themas annehmen, das wollen alle Fraktionen. Damit das Konzept Sinn 
macht, müssen aber auch Sie, die Bürger/innen und besonders die Anwohner/innen, 
gehört werden. Wir meinen: Ohne Bürgerbeteiligung geht das nicht! 

Weitere Themen im Gemeinderat 
Der Rat hat die Grundzüge für den Bebauungsplan „Bordwiese“ ebenso beschlos-
sen wie den Kriterienkatalog für eine gerechte Grundstücksvergabe an die Bewerber. 
Pluspunkte bringen u.a. die Kinderzahl, die Jahre, die man bereits in Klein-Wintern-
heim gewohnt hat und ehrenamtliches Engagement.

Die SPD hatte ursprünglich auch den Bau von bezahlbaren Wohnungen (zur Mie-
te oder im Eigentum) an der „Bordwiese“ gefordert. Wegen der Wohnungen in der 
Hauptstraße und der neuen Pläne für den „Bäckersgarten“ haben wir dies aber zu-
rückgestellt. Außerdem sind im Kreis und vom Bund neue Fördermittel für den Woh-
nungsbau zu erwarten. Da bleiben wir dran!

Top und Flop
Top:  Stephanie Eckert, die erste Weinprinzessin aus Klein-Wintern-

heim, wurde in ihr Amt eingeführt. Wir gratulieren!

Flop: Gehört das Gebiet „Am Weinkastell“ nicht zu Klein-
Winternheim? Es gibt dort jedenfalls kein Ortsschild. Wir 
meinen: Hier fehlt was.

„Mit Transparenz und Kooperation wider Politikverdrossenheit“ 
Nach zweieinhalb Jahren im 
Landtag, zur Hälfte der Legislatur-
periode also, fragt Landtagsabge-
ordnete Nina Klinkel Sie nach Ih-
rer Meinung, will Ihre Anregungen 
aufnehmen und sucht den Dialog. 
Unter #Halbzeit bittet sie um Ihr 
Feedback. Denn im Zentrum ih-
rer Arbeit steht der Austausch mit 
den Bürgerinnen und Bürgern. Als 
einzige Landtagsabgeordnete im 
Wahlkreis hat sie dafür ein eige-
nes Büro eingerichtet. Dort in Heidesheim arbeitet sie mit ihrem Team, bietet Veran-
staltungen und Sprechstunden an und freut sich darüber, wenn Sie vorbeikommen. 
Sie können Nina Klinkel aber auch im Mainzer Abgeordnetenhaus besuchen. Oder 
sie bei ihren mobilen Sprechstunden antreffen, denn sie ist regelmäßig mit einem 
kleinen Infostand auf den Markt- und Dorfplätzen im Wahlkreis unterwegs. Noch ein-
facher erreichen Sie unsere Abgeordnete über ihre WhatsApp-Sprechstunde. 

Bürger-Anliegen trägt Nina Klinkel unbürokratisch nach Mainz und wirbt für die Un-
terstützung von Projekten. Die Landeregierung förderte z.B. seit Mai 2016 städtebau-
liche Erneuerungen, Sportanlagen oder den Straßenbau im Wahlkreis mit über 10 
Millionen €. Vieles davon passiert abseits des Rampenlichts, doch Nina Klinkel meint: 
„Mir ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen wichtiger als Presserummel.“

Bisher folgten 120 Bürger/innen ihrer Einladung in den rheinland-pfälzischen Landtag 
und erlebten so Landespolitik hautnah. Möchten Sie dies auch – mit Ihrem Verein, 
Ihrer Initiative oder Ihren Bekannten? Einfach bei Nina Klinkel melden.

Bei ihren Veranstaltungen namens „Klartext“ informiert sie gemeinsam mit Referen-
ten zu Themen, die den Wahlkreis direkt betreffen (in Ingelheim z.B. ging es um die 
Zukunft des dortigen Krankenhauses). In ihrer „Blaulicht-Runde“ treffen sich vor allem 
ehrenamtlich Aktive von „Blaulicht-Organisationen“ (wie Freiwillige Feuerwehr und 
Rettungsdienste) mit ihr und einem Vertreter der Landesregierung. 

Die Fachpolitikerin Nina Klinkel ist tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, 
im Landtag ist sie Mitglied in mehreren Ausschüssen sowie in der Enquete Kommis-
sion Tourismus in Rheinland-Pfalz. In dieser Enquete-Kommission ist sie Obfrau der 
SPD-Fraktion und damit die Hauptansprechpartnerin für die Fraktion. Auch ihr ist es 
zu verdanken, dass die Tourismus-Strategie des Landes nun das Ziel verfolgt, die 
rheinland-pfälzische Identität zur Marke zu machen und so mehr Reisende für unser 
Bundesland und Rheinhessen zu gewinnen.

Ganz wichtig ist Nina Klinkel Transparenz. Dazu gehört u.a., dass sie ihre Einkünfte 
offenlegt. Sie finden sie unter www.nina-klinkel.de/nina/gläserne-abgeordnete. Und 
für Kontakte zu ihr nutzen Sie ganz einfach: info@nina-klinkel.de


