
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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Wohnen in Klein-Winternheim 
Es ist DAS brennende Thema überhaupt. Darin waren sich alle Fraktionen in der 
jüngsten Ratssitzung einig. Worum ging es? Um das Thema Wohnen. 

Der Anlass: Unsere Fraktion hatte beantragt, der Gemeinderat solle sich in einem 
Grundsatzbeschluss bereit erklären, in einem künftigen Neubaugebiet für ein Projekt 
der Form „Gemeinschaftliches Wohnen“ ein Grundstück im Erbbaurecht günstig zur 
Verfügung zu stellen. 

Doch: Zu einem Beschluss kam es nicht. Stattdessen wurde der Antrag in die Aus-
schüsse verwiesen. Man sei ja auch gar nicht dagegen, habe das Thema Wohnen 
schon oft behandelt, die Grundstücksverteilung an der Bordwiese erfolge erst später, 
man müsse das erst gründlich diskutieren und der Antrag ziele zu weit in die Zukunft  
- so die anderen Fraktionen. 

Wir dagegen erhofften uns ein Signal: Für Menschen, die sich in einer Bauherren-
gemeinschaft, in einer Genossenschaft oder in einem Nachbarschaftsprojekt für die 
neue Form „Gemeinschaftliches Wohnen“ zusammenfinden. Einzelne Interessenten 
haben sich bei der Verwaltung bereits gemeldet, neue könnten hinzukommen, wenn 
sie wissen, dass die Gemeinde sie in dieser Form unterstützen will. Wir meinen: Woh-
nen ist wirklich DAS brennende Thema für die Menschen hier im Ort. Und 
darum lohnt es sich, ein solches Projekt zu fördern. Durch klare Signale. 
Nicht durch Zuwarten und lange Diskussionen in Ausschüssen. 

Mehr zum Thema Wohnen im Schwerpunkt auf den folgenden Seiten.

HERZLICHE
EINLADUNG

Kariem El-Hileissi
Bürgermeister für Klein-Winternheim

Lernen Sie uns und unsere Ziele näher kennen:
Kommen Sie zu unseren Infoständen mit Bürgermeisterkandidat Kariem El-Hileissi 
und unseren Kandidat/innen für den Gemeinderat

Samstag, 27. April, 10.00 Uhr vor der Post „Treffen Sie unsere Kandidat/innen“

Samstag, 4. Mai, 10.00 Uhr unterhalb „Netto“ zum Thema „Leben im Alltag“

Samstag, 11. Mai, 10.00 Uhr vor der Post zum Thema „Europa“ 
(mit unserer Europa-Spitzenkandidatin Corinne Herbst)

Samstag, 18. Mai, 10.00 Uhr, „Auf dem Tunnel“ zum Thema „Familien“

Samstag, 25. Mai vor der Post zum Thema „Verkehr“

Am 26. Mai ist Kommunalwahl – Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme

Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Klein-Winternheim
für den Gemeinderat

ZUKUNFT GESTALTEN statt VERWALTEN!
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Einen SPD-Antrag, auch Mietwohnungen an der Bordwiese vorzusehen, hatten wir 
zunächst zurückgestellt wegen der geplanten Wohnungen im Ortskern. Im dem zu-
sätzlich neu geplanten Gebiet „Bäckersgarten“ sollten nun nach unserer Ansicht auf 
jeden Fall Wohnungen gebaut werden.

Denn inzwischen spricht auch eine andere Entwicklung dafür: Die explodierenden 
Baupreise. Sie zehren den Vorteil niedriger Zinsen leicht auf, wenn ein Eigenheim 
plus Grundstück 400- bis 500 000 Euro verschlingt. Eine solche Summe kann sich 
nicht jede Familie leisten.

Gemeinschaftliches Wohnen
Warum unterstützen wir dieses Modell? Weil es eine gute Alternative zum teuren Ei-
genheim oder einer Mietwohnung ist. Viele Menschen in Klein-Winternheim suchen 
Wohnungen der Art, wie sie in verschiedenen Modellen „Gemeinschaftlichen Woh-
nens“ in der Region bereits entstanden sind: Senioren, deren Haus nach dem Auszug 
der Kinder zu groß geworden ist, Familien, die kein eigenes Haus finanzieren können 
oder wollen, junge Menschen, die in der Ausbildung oder zu Berufsbeginn nicht mehr 
bei den Eltern wohnen, aber im Ort bleiben wollen. Eine Zweckgemeinschaft für ge-
meinsamen Wohnraum, z.B. nach dem Prinzip des Mehrgenerationenwohnens, kann 
für sie alle eine gute Lösung sein.
 
„An der Bordwiese“
Der Beschluss zum Bebauungsplan „An der Bordwiese“ hat sich erneut verzögert, 
diesmal wegen einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Außerdem hat die Ortsbürger-
meisterin mitgeteilt, dass ein Normenkontrollverfahren anliegt. Auch hier nannte sie 
keine weiteren Details.

Gibt es die Chance auf mehr Bauland?
Zunächst werden die „Bordwiese“ und das daran anschließende, zusätzlich geplante 
Neubaugebiet „Bäckersgarten“ in Angriff genommen. Das Wachstum nach dem aktu-
ellen Flächennutzungsplan ist damit aber noch nicht voll ausgeschöpft und zusätzlich 
erlaubt ein neues Raumordnungsverfahren nochmals mehr Neubaugebiete innerhalb 
der Verbandsgemeinde – also auch für unseren Ort. Klein-Winternheim darf also wei-
ter wachsen – sollte aber stets abwägen, wieviel Wachstum es verträgt, z.B. in Fra-
gen des Verkehrs und der Infrastruktur. Letzteres gilt übrigens auch für die – an sich 
sinnvolle – Erschließung neuen Wohnraums im alten Ortskern. 

Weitere Themen im Rat
• In der kommunalen Kita muss der feuchte Estrich im rechten Teil wegen Schimmel-
  bildung saniert werden – wodurch neue Kosten anfallen.
• Für die katholische Kita übernimmt die Gemeinde auch bei den Außenanlagen einen 
  Teil der Kosten.
• Erst auf unsere Nachfrage berichtete die Ortsbürgermeisterin im Rat über geplante 
  Änderungen bei den Buslinien. Immerhin sind Verbesserungen in Sicht.

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

Bezahlbarer Wohnraum 
Wir setzen uns dafür ein, dass in Klein-Winternheim bezahlbarer Wohnraum geschaf-
fen wird, damit alle Menschen sich das Wohnen hier auch leisten können - unabhän-
gig vom Geldbeutel. Fachleute definieren Wohnraum als „bezahlbar“, wenn dafür ma-
ximal 30 Prozent des verfügbaren Einkommens aufgewendet werden müssen. Das ist 
regional verschieden, denn in Mainz z.B. sind die Durchschnittseinkommen höher als 
in der Pfalz. Aber: Diese 30-Prozent-Grenze sprengen Mieten immer häufiger. 

Mieten in Klein-Winternheim 
Wir schlagen schon lange vor, dass in Klein-Winternheim mehr Mietwohnungen ge-
baut werden, um den großen Bedarf zu decken und die Preisspirale zu stoppen. Es 
gibt im Dorf auch faire Vermieter, aber jede/r weiß: Klein-Winternheim ist teuer. Fünf 
aktuelle Angebote auf einem Immobilienportal, zeitgleich am 9. April zu finden, lagen 
zwischen 8,60 und 12,38 Euro und im Durchschnitt bei 9,80 Euro pro Quadratmeter. 
Eine Wohnung mit 3 - 4 Zimmern für eine Familie kostet dann aktuell 1000 Euro und 
mehr, plus Nebenkosten. Ein Problem, selbst bei einem mittleren Einkommen. 

Wohnungen im Ortskern?
Hoffnungen hatten auch wir mit einem Wohnbauprojekt im alten Ortskern verbunden: 
Dort sollten geförderte, mietpreisgebundene Wohnungen sowie Eigentumswohnun-
gen entstehen, insgesamt rd. 25 Einheiten. Das Projekt im ehemaligen Weingut Bug-
ner liegt, wie wir nur zufällig im Rat erfahren haben, laut Ortsbürgermeisterin Granold 
aber „auf Eis“. Über die Hintergründe ist mehr nicht bekannt.

Häuser mit Mietwohnungen
Mietwohnungen werden in Einheiten mit mehreren Geschossen gebaut, im sogenann-
ten „Geschosswohnungsbau“. Während in Mainz oder Ingelheim städtische Wohnungs-
baugesellschaften solche Häuser bauen, sind wir derzeit auf Investoren angewiesen. 
Für diese macht, das bestätigen Fachleute, ein Mix aus Eigentums- und Mietwohnun-
gen Sinn. Und für die zu mietenden Einheiten gibt die landeseigene Investitions- und 
Strukturbank günstige Förderungen. Dann liegen die zweckgebundenen Mieten bei 
rund 6,70 Euro. Solche Wohngebäude schlagen wir auch für die Neubaugebiete vor. 
Grobe Wohnklötze müssen das nicht sein. Das sieht man am Haus für das „Betreute 
Wohnen“.

Lesen Sie mehr über uns und unsere Themen auf
spd-klein-winternheim.de oder auf facebook

Eigenheime an der „Bordwiese“
Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet „Bordwiese“ sieht bisher 30 Grundstücke 
vor, die im Zuschnitt für freistehende Einfamilienhäuser und wenige Doppelhäuser 
geeignet sind. Das wird von CDU und FWG mit der großen Nachfrage begründet.


