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
Von der ursprünglich gedachten Nutzung, einer „großen Lösung“ für die Kulturvereine mit
Lärmschutzgutachten, noch für die früher geplante alte Nutzung erstellt, weist auf
Proberäumen für die Orchester des Musikvereins wurde – auch aus Lärmschutzgründen –
Probleme nach 22.00 Uhr hin. Und es geht von nicht mehr als zehn Veranstaltungen im
abgesehen. Insofern unterstützten ja auch alle Ratsfraktionen den Ankauf des „Nahkaufs“.
Jahr aus. Das haben wir im Rat moniert: Hier sehen wir noch erheblichen Klärungsbedarf.
Dennoch bleibt die Lärmbelästigung für die Umgebung und die Nachbarn ein Thema. Das
Initiative
für bessere Zugverbindung
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
Das „Zukunftskonzept Nahverkehr Rheinland-Pfalz 2015“ soll unter anderem den
Jahr aus. Das haben wir im Rat moniert: Hier sehen wir noch erheblichen Klärungsbedarf.
regionalen Bahnverkehr hierzulande wesentlich verbessern. Wir meinen, dass so die
Chancen für einen 30-Minuten-Takt der Züge ab Klein-Winternheim nach Mainz und
Initiative für bessere Zugverbindung
zurück steigen. Unser Antrag für eine entsprechende Ratsinitiative beim
Das „Zukunftskonzept
Nahverkehr
Rheinland-Pfalz
soll unter anderem den
Verkehrsministerium
wird nun
in den Ausschüssen
weiter2015“
beraten.
regionalen Bahnverkehr hierzulande wesentlich verbessern. Wir meinen, dass so die
Chancen für einen
30-Minuten-Takt der Züge ab Klein-Winternheim nach Mainz und
Verkehrssituation
Wassergasse
zurück steigen. Unser Antrag für eine entsprechende Ratsinitiative beim
Wir
haben beantragt,wird
dienun
Verkehrssituation
in der
Wassergasse
zu überprüfen. Die
Verkehrsministerium
in den Ausschüssen
weiter
beraten.
Anwohner beklagen Behinderungen durch wildes Parken und „Schleichverkehr“, weil
Autofahrer
die Ampel
umfahren wollen. Der Verkehrsausschuss wird sich nun damit
Verkehrssituation
Wassergasse
befassen.
Wir haben beantragt, die Verkehrssituation in der Wassergasse zu überprüfen. Die
Anwohner beklagen Behinderungen durch wildes Parken und „Schleichverkehr“, weil
Apropos
Foto: J. Metten
Autofahrer die Ampel umfahren wollen. Der Verkehrsausschuss wird sich nun damit
Nina
Klinkel,
32 Jahre, Historikerin, ist Direktkandidatin in unserem Wahlkreis 30, zu
Was
uns
nicht gefällt:
befassen.
demÖffentlichkeit
Ingelheim, Budenheim,
Verbandsgemeinden
Heidesheim,
Bodenheimund
und
Der
und dem die
Gemeinderat
wurde, auch
bei Beratungen
Nieder-Olm
gehören.
Ein
gutes
Stück
Rheinhessen.
Rund
93.600
Menschen
leben
Ratsbeschlüssen,
über Monate hinweg ein „Vollversorger“ am neuen Supermarkt-Standort
Apropos
hier, mitten Nun,
im Landkreis
Mainz-Bingen,
in einer
Regionen
versprochen.
kurz vor Baubeginn,
erfuhren
wir, der
dasswirtschaftsstärksten
ein Discounter kommt.
Was
Was uns nicht gefällt:
Deutschlands.
auch immer die Gründe sein mögen: Faire Kommunikation ist das nicht.
Der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat wurde, auch bei Beratungen und
Nina
Klinkel nennt sich „geborene und bekennende Rheinhessin“. Weil sie stolz ist auf
Ratsbeschlüssen,
Was
uns gefällt: über Monate hinweg ein „Vollversorger“ am neuen Supermarkt-Standort
unsere Region. Ob malerische Weinbaugemeinden oder prosperierende Wirtschaftsversprochen.
Nun, kurz vor
Baubeginn,
wir, dass einMeisterschaft
Discounter kommt.
André
und Benedikt
Bugner
habenerfuhren
die Deutsche
und Was
die
standorte, sie findet: Bei uns lässt es sich gut leben. Das soll so bleiben.
auch
immer
die
Gründe
sein
mögen:
Faire
Kommunikation
ist
das
nicht.
Europameisterschaft im 2er Kunstradfahren gewonnen. Wir gratulieren den
Besonders
im Bereich
Bildungzu
willihren
sich Nina
Klinkel imErfolgen
Landtag und
engagieren.
„Wir zu
sind
beiden
jungen
Radsportlern
großartigen
dem RSV
Was uns
gefällt:
stolz auf
unser
Bildungsland“, sagt
sie.
„Nirgendwo hängt der Bildungsabschluss weseiner
guten
Nachwuchsarbeit
ganz
herzlich!
André und Benedikt Bugner haben die Deutsche Meisterschaft und die
niger von der sozialen Herkunft ab. Das rheinland-pfälzische Programm vom kostenEuropameisterschaft im 2er Kunstradfahren gewonnen. Wir gratulieren den
freien Kita-Besuch bis hin zur Hochschule ohne Studiengebühren ermöglichen dies.
beiden
jungen
Radsportlern
zu ihren
dem zu
RSV
zu
Auch
unser
Landkreis
leistet hier
seinengroßartigen
Beitrag. Es Erfolgen
gilt, dieseund
Qualität
erhalten
seiner
guten
Nachwuchsarbeit
ganz
herzlich!
und auszuweiten. Ganztagsschulen, nicht nur im Grundschulbereich, sind Teil des
rheinland-pfälzischen Bildungskonzepts. Intensive schulische Förderung und eine
verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind die Vorteile, die es gilt voran
zu bringen. Außerdem müssen wir uns an unseren Schulen auch der Gestaltung der
Inklusion widmen. Die SPD steht für ein soziales Miteinander, aber auch für die Wahlfreiheit der Eltern.“

Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien eine schöne Sommer- und
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Ferienzeit!
Familien eine
schöne Sommer- und

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

Ferienzeit!

Nr. 93

Juni 2011

Liebe Klein-Winternheimerinnen,
Liebe
März 2016
Nr.
109 Klein-Winternheimer,
Nr. 93
Juni 2011
alle Fraktionen haben im Gemeinderat dem Ausbauund Nutzungskonzept für das Nahkauf-Gebäude
Liebe Klein-Winternheimerinnen,
zugestimmt.
Der Musikverein soll in Kürze in dem
Liebe
Klein-Winternheimer,
neuen „Multifunktionsgebäude“ Proberäume für
alle
Fraktionen
haben
Gemeinderat
Ausbauseine
Orchester
undimRäume
für dendem
Instrumentalund
Nutzungskonzept
für
das
Nahkauf-Gebäude
unterricht einrichten können. Um den Unterhalt der
zugestimmt.
Der Musikverein
in Kürze
in demfür
Halle zu finanzieren
sollensollweitere
Räume
neuen
„Multifunktionsgebäude“
Proberäume
für
Geschäfte und für eine Praxis vermietet werden.
seine Orchester und Räume für den InstrumentalAuch wir freuen uns darüber, dass der Musikverein
unterricht einrichten können. Um den Unterhalt der
hier – endlich – ein richtiges Zuhause findet. Aber wir
Halle zu finanzieren sollen weitere Räume für
haben mit einem Vorbehalt zugestimmt, er lautete,
Geschäfte und für eine Praxis vermietet werden.
wörtlich: „Wir wollen die Gleichbehandlung der
Auch wir freuen uns darüber, dass der Musikverein
Vereine!“ Deutlich haben wir klargemacht, dass
hier – endlich – ein richtiges Zuhause findet. Aber wir
alsbald für die LSG „Die Chaote“ eine Lösung wegen ihres lange bekannten
haben mit einem Vorbehalt zugestimmt, er lautete,
Raumbedarfs
gefunden werden
muss.
Bei
der Landtagswahl
März
geht es auch der
darum, dass wir rechten Vereinfawörtlich:
„Wir wollenam
die13.Gleichbehandlung
chern
und(von
Populisten
aller Schattierungen
keine
lassen.
geht darum, dass
Vereine!“
Deutlich
haben
wir Anhörung
klargemacht,
dass
Seit der
uns beantragten)
der Chance
Vereine
in einerEs
Sondersitzung
des
wir
durch
eine
hohe
Wahlbeteiligung
dafür
sorgen,
dass
sich
die
Mitte
der
Gesellschaft
alsbald
für
die
LSG
„Die
Chaote“
eine
Lösung
wegen
ihres
lange
bekannten
Rates im Januar ist bekannt, welche Räume diese benötigen. Damals haben
zu
Wort meldetgefunden
und denwerden
Kurs bestimmt.
Dass Rheinland-Pfalz ein offenes, zukunftsRaumbedarfs
muss.angemeldet.
auch die „Chaote“
ihren Platzbedarf
orientiertes Land bleibt. Dass unsere Gesellschaft sich nicht spalten lässt, sondern die
Seit
(von
uns beantragten)
Vereine inder
einer
Sondersitzung
desein
Probleme
gemeinsam
angeht. Anhörung
Wir der
haben
daher
beantragt,
dass die der
Gemeinde
LSG
„Die Chaote“
Rates
im Januar
ist bekannt, welche
Räume
diese benötigen.
habenmit
Grundstück
im Gewerbegebiet
„Am Berg“
in Erbbaupacht
für einDamals
Vereinsheim
Hier
geht
es um grundlegende
Weichenstellungen.
Es geht um soziale Sensibilität, um
auch
die
„Chaote“
ihren
Platzbedarf
angemeldet.
Proberäumen Anpacken
und Lagerund
zurum
Verfügung
Dies Die
hatte
derund
Verein
schon früher
pragmatisches
kulturellestellt.
Offenheit.
SPD
Ministerpräsidengefordert
und
sich
bereit
erklärt,
in
Eigenleistung
ein
solches
Gebäude
zu
WirMalu
haben
daher
beantragt,
dassunser
die Gemeinde
der klaren
LSG „Die
Chaote“
tin
Dreyer
stehen
dafür, dass
Land mit einer
Haltung
regiertein
wird,
errichten.
Bisher
hat
die
Ortsbürgermeisterin
dies
stets
abgelehnt.
Das
können
wir
die
den sozialen
Zusammenhalt„Am
in den
Mittelpunkt
stellt undfürdafür
sorgt, dass alle
Grundstück
im Gewerbegebiet
Berg“
in Erbbaupacht
ein Vereinsheim
mitam
nicht nachvollziehen.
Darum
wollen wir,
dassDies
der hatte
Rat entscheidet
– und früher
zwar im
Erfolg
unseresund
Landes
teilhaben.
Proberäumen
Lager
zur Verfügung
stellt.
der Verein schon
Sinn der und
Gleichbehandlung
aller inKulturvereine.
ist, dasszudie
gefordert
sich bereit erklärt,
Eigenleistung Voraussetzung
ein solches Gebäude
Rheinland-Pfalz ist heute ein starkes und mitfühlendes Land. Mit der SPD können sich
Chaote
nach
Fertigstellung
des
Vereinsheims
die
bisher
genutzten
Räume
im
errichten.
Bisher
hat die
Ortsbürgermeisterin
dies stets
abgelehnt.
Das
können
wirund
die
Menschen
darauf
verlassen,
dass sie hier auch
in Zukunft
gut und
sicher
leben
Rathaus
aufgeben.
dazu
hat
der
sichweiterhin
schon
bereit
erklärt.
nicht
nachvollziehen.
Darum
wollen
wir,Verein
dass der
Rat
entscheidet
– und zwar im
arbeiten
können.
Wir Aber
wollen,
dass
Rheinland-Pfalz
für ZusammenSinn
der
Gleichbehandlung
aller
Kulturvereine.
Voraussetzung
ist, dass die
halt,
Gerechtigkeit
und Zukunftsoffenheit
steht.
Herzlichst,
Ihr Roman
Becker
Chaote nach Fertigstellung des Vereinsheims die bisher genutzten Räume im
Dafür
bitten
wir Sie um
Stimme
amVerein
13. März.
Rathaus
aufgeben.
AberIhre
dazu
hat der
sich schon bereit erklärt.
Herzlichst, Ihr Roman Becker

Warum die SPD in Rheinland-Pfalz an der Regierung bleiben soll: Argumente von Mitgliedern aus unserer Fraktion und unserem Ortsverein.

Hans Schäfer, Diplom-Kaufmann
Rheinland-Pfalz, einst das Land der Rüben und Reben, hat es in die
Spitzengruppe der Bundesländer geschafft und wirtschaftlichen Fortschritt mit sozialer Verantwortung verbunden. Dieser Erfolg verpflichtet.

Monika Hoffmann, Journalistin
Bei uns sind Flüchtlinge willkommen, viele Helfer engagieren sich für
sie. Die SPD will Ehrenamtliche unterstützen, vernetzen und fördern.
Integration gelingt, wenn der Wille da ist und die Konzepte stimmen.

Gerhard Gerwinn, Rechtsanwalt
Bildung ist der Schlüssel – für Integration, für die Chancen unserer
Kinder, für die Unternehmen, die Fachkräfte brauchen. Gebührenfrei
von der Kita bis zur Uni: Rheinland-Pfalz muss Bildungsland bleiben.

Pascal Wettig, Erzieher
Die SPD will an den Grundschulen eine Betreuungsgarantie einführen.
Dann können Eltern sich auf die Betreuung ihrer Kinder nach dem Unterricht verlassen. Auch die Ferienbetreuung soll ausgebaut werden.

Kariem El-Hileissi, Student
Allgemeine Studiengebühren wird es mit der SPD nach wie vor nicht
geben. Sie will außerdem eine Forderung der Studierenden umsetzen
helfen: ein landesweites Semesterticket.

Angela Wettig, Bundesbeamtin
Die SPD will zusätzlich zum Meister-BAFöG einen Meister-Bonus einführen, dann wird der Meister weitgehend gebührenfrei. Damit wirklich
jede/r sich die Meister-Ausbildung auch leisten kann.

Jan Künzler-Hoffmann, Rentner
Überall in der Region entstehen Projekte für das Zusammenleben der
Generationen, unterstützt vom Land. Das ist zukunftsweisend, die
SPD will solche Wohnformen weiter unterstützen und fördern.

Rainer Siebenhaar, GTS-Lehrer im Vorruhestand
Leider müssen heute wieder viele Menschen von einer kleinen Rente
leben. Im Bund will die SPD eine Solidarrente für langjährig Berufstätige durchsetzen, um die soziale Grundsicherung auszubauen.

Kurt Burschewski-Liebetanz, Lokführer
Eine SPD-geführte Landesregierung wird für die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung kämpfen, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder je die Hälfte des Beitrages zahlen.

Norbert Weyel, Lehrer
Die SPD setzt sich besonders für Menschen mit Behinderung ein. Malu
Dreyer kämpft im Bundesrat für ein Teilhabegesetz, das Inklusion und
Selbstbestimmung in Arbeitswelt und Gesellschaft zum Maßstab hat.

Mirjam Dienlin, Studentin der ev. Theologie
Rheinland-Pfalz hat bundesweit die kleinsten Grundschulklassen und
die jüngsten Lehrerkollegien. Aber was ist mit der Unterrichtsversorgung? Hier verspricht die SPD: In Zukunft 100 Prozent!

Marlie Metzler, Studienreferendarin
Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau. Schon 2016 werden 4.200
neue Sozialwohnungen im Land gebaut. Künftig will die SPD hier noch
mehr Investitionen und Förderung. Damit Wohnen bezahlbar bleibt.

