
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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Was jetzt zählt
Trump, der neue Nationalismus, AfD, 
Brexit, die Europakrise, Krieg in Syri-
en, Terror weltweit und vor der Haus-
tür. Hass und Mobbing im Internet. 
Eine Spaltung der Gesellschaft in Rei-
che und Arme. Jobs, die zum Leben 
nicht reichen.

Man könnte verzweifeln.
Oder etwas tun. Sich einmischen. 
Sich engagieren.

Frank Walter Steinmeier, unser neuer 
Bundespräsident, sagt über die De-
mokratie: Wir müssen wieder lernen, 
für sie zu streiten.

Junge Leute in ganz Europa machen 
es uns vor. Sie engagieren sich für Menschenrechte und Demokratie und für das 
einzigartige Friedensprojekt Europa, das sie nicht nur erhalten, sondern verändern 
wollen, hin zu einem Europa der Menschen.

Was kann man tun? Es gibt heute mehr Fragen als Antworten. Die schlichten Rezepte 
reichen nicht aus, wenn die Welt und die Gegenwart so kompliziert sind. Was uns 
bleibt, das sind die Werte, die nach wie vor zählen. Sie heißen Respekt, Würde und 
Gerechtigkeit. 

Diese Werte verteidigen wollen immer mehr Menschen. Die Rückkehr des Politischen 
beobachten auch Journalisten, z.B. in der „ZEIT“. Und Parteien sind nicht mehr „out“ 
– sie bieten die Plattform für Engagement, Austausch und die Suche nach Antworten 
und Zielen. Neue Mitglieder werden auch die Parteien verändern: sie neu 
beleben, andere Sichtweisen einbringen. Gut so. Möchten Sie auch dabei 
sein? Dann nutzen Sie den Link www.eintreten.spd.de oder den obigen QR-
Code.

Nicht im Stau stehen
Nicht der Umwelt schaden
Nicht wertvolle Zeit verlieren

Sondern: Öffentlicher Personennahverkehr
Umdenken, Umrüsten, Umsteigen

ÖPNV – GUTE NETZE

Diskutieren Sie 
mit
Prof. Dr.
Salvatore Barbaro
Kandidat für das Amt 
des Landrats

Am Dienstag, 25. April 2017
Um 19.00 Uhr 
Im Lebendigen Museum, Raiffeisenstraße 17

Wir laden Sie herzlich ein. 
SPD-Ortsverein Klein-Winternheim
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Hrsg.:  SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M. Hoffmann

Aus dem Gemeinderat

Einwohnerversammlung „Neubaugebiete für Klein-Winternheim“: Der 
SPD-Antrag, alle Bürger/innen frühzeitig zu informieren und so an den Planungen zu 
beteiligen, wurde im Prinzip allseits begrüßt. „Eigentlich selbstverständlich“ so hieß es 
aus der CDU. Es sei nur noch zu früh.

Im Bauausschuss war zu erfahren: Die Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern an 
der Bordwiese ziehen sich hin. Wir bleiben dran. 

Für die Linie 66 baut die Gemeinde Buswartehäuschen „Am Berg“ – für rund 
30.000 Euro. Auch wir sind dafür, hätten uns aber im Gegenzug einen Kurzstrecken-
tarif zum Lerchenberg gewünscht. Das zu verhandeln wird allerdings schwierig.

Der Entwurf zum Landschaftsplan,Teil des neuen Flächennutzungsplans für die 
Verbandsgemeinde, wurde von CDU und FWG abgeschwächt. Sie haben Schonräu-
me für die Natur und Auflagen für den Naturschutz reduziert. 

Wiederkehrende Beiträge 
Erstmals werden sie von Grund- und Hausbesitzern erhoben. Zwar zahlt nun jede/r 
jährlich, dafür aber nicht mehr beim Straßenausbau vor der Haustür. Das wäre viel 
teurer – „WKBs“ sind also eine gute Sache.

SPD-Homepage
Sie finden uns jetzt unter www.spd-klein-winternheim.de. Schauen Sie 
doch mal rein. Sie finden dort auch „S’Blättche“, aktuell und zum Nach-
lesen. 

    
Mitgliederehrung 
SPD-Bundestagsabgeordneter Mi-
chael Hartmann ehrte bei einem 
Treffen unseres Ortsvereins Kurt 
Burschewski-Liebetanz für 40 Jahre 
Mitgliedschaft in der SPD. Seit den 
90er Jahren wohnt Kurt Burschew-
ski-Liebetanz in Klein-Winternheim, 
ist langjähriges Vorstandsmitglied, 
Kassierer und unermüdlich aktiv. Vie-
len Dank, Kurt! 

Rubrik Apropos: Nicht „Top oder Flop“
Ausnahmsweise nur ein „Top“, denn: Wir freuen uns über zehn neue Mitglieder in 
2016/2017 und begrüßten herzlich im SPD-Ortsverein: Sonja Berlin, Gabriele Hey, 
Hanadi El-Hileissi, Sabrina Koch, Jean Francois Heiligenstein, Viktoria Kerkewitz, 
Miguel und Yvonne Rueda, Maximilian Schütz und Werner Taube.

Landrad-Tour: Mit dem Rad unterwegs im Landkreis
Salvatore Barbaro, SPD-Kandidat für das Amt des Landrats im Kreis Mainz-Bingen, 
besuchte am 11. April die Anlage für Betreutes Wohnen im Nieder-Olmer Pfad. Auf 
dem Foto: Salvatore Barbaro (3. v.r. im Radfahrer-Dress) im Gespräch mit Bewohner/
innen und Angestellten der Einrichtung.

Ralph Spiegler über Salvatore Barbaro
Salvatore Barbaro, der Mann, den ich am 11. Juni bei der Land-
ratswahl wählen werde. Warum? Weil er ein ausgewiesener 
Fachmann in Finanzfragen ist, weil er eine Verwaltung führen 
kann, weil er hervorragend strukturiert ist, weil er in der Lage ist, 
sich schnell auf neue Herausforderungen einzustellen und weil 
er bei seinen Entscheidungen immer die Menschen, um die es 
ihm geht, in den Mittelpunkt stellt.

Salvatore Barbaro, damit unser Landkreis Mainz-Bingen Spitze bleibt.

Claus Schick unterstützt Salvatore Barbaro
Salvatore Barbaro will Ihr Landrat werden, und seine Ziele hat er 
klug gewählt: Unser Landkreis zählt zu den erfolgreichsten Regi-
onen Deutschlands. Das ist das Ergebnis langjähriger Arbeit und 
die will Salvatore Barbaro konsequent fortsetzen. Eine herausra-
gende Qualifikation dafür bringt er mit. So will er sich u.a. beson-
ders einsetzen für gute Rahmenbedingungen für Unternehmen, 
für gute Bildung und Infrastruktur. Bezahlbaren Wohnraum will er 
fördern, alte Dorfkerne erhalten und das Zusammenleben im Eh-

renamt fördern. „Besser bleiben“, so sein Slogan, ist auch ein Versprechen. Ich halte 
ihn für eine sehr gute Wahl und würde mich freuen, wenn Sie ihn mit Ihrer Stimme 
unterstützen würden.


