
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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Die neue SPD-Fraktion mit dem Beigeordneten Miguel Rueda Peña
(Im Bild von rechts: Miguel Rueda Peña, Fraktionsvorsitzender Kariem El-Hileissi, Kerstin Lütkemeier, 
Angela Wettig, Inge Becker, Pascal Wettig und Monika Hoffmann)

Vier Frauen, zwei Männer, ein Beigeordneter – so ist die SPD in die neue Amtszeit 
des Gemeinderats gestartet. Neu für Klein-Winternheim ist auch die Zusammenarbeit 
mit der CDU-Fraktion. Keine Koalition, aber Kooperation, so lautet die Verabredung, 
mit der dann auch in der konstituierenden Ratssitzung die Beigeordneten gewählt 
wurden. Zusammen mit den Beigeordneten von der CDU, Dorothee Bugner (1. Beige-
ordnete) und André Bugner, startete Miguel Rueda Peña als weiterer Beigeordneter in 
eine gute Zusammenarbeit mit Ortsbürgermeisterin, Rat und Verwaltung.  

Wie kam es zu der neuen Konstellation? Beide Fraktionen konnten aufgrund der 
Wahlprogramme feststellen, dass es viele Schnittmengen in den Vorschlägen der 
beiden Parteien für die Zukunft des Ortes gibt. Insbesondere gilt das für die Themen 
Klima- und Umweltschutz, bezahlbares Wohnen und Verkehr – hier wollen wir künftig 
Gemeinsamkeiten ausloten.

Unsere Partei betritt damit Neuland und legt auch Wert darauf, dass das eigene Profil 
weiter erkennbar bleibt. Aber vor allem freuen wir uns darauf, in Zukunft 
noch aktiver an der politischen Zukunftsgestaltung für die Gemeinde mitzu-
wirken. Dabei haben wir uns ein Ziel ganz besonders vorgenommen: mehr 
Bürgerbeteiligung und Transparenz in der Ortspolitik.

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

Nr. 93 Juni 2011

Auf in die Zukunft! Die SPD wählt ihre Spitze neu – und traut sich was 
Das gab es noch nie: Künftig kann die SPD von einer Doppelspitze geführt werden 
und die Basis wird an dieser Entscheidung stärker beteiligt als je zuvor. An 23 Termi-
nen stellten sich die Kandidierenden für den Parteivorsitz im September und Oktober 
quer durch die Republik den SPD-Mitgliedern vor. Auch in Nieder-Olm, am 10.09. in 
der Eckes-Halle. Und auch hier: volles Haus. 700 SPD-Mitglieder aus ganz Rheinland-
Pfalz (und auch aus Klein-Winternheim) nahmen teil, machten sich ein Bild, hörten die 
Statements der Bewerberinnen und Bewerber und diskutieren lebhaft. Alle Duos, die 
sich um den Parteivorsitz bewerben, sprachen sich für eine Rückbesinnung auf die 
Werte der SPD aus: Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Unterschiedliche 
Schwerpunkte wurden klar, aber kein Dissens. Streit soll der Vergangenheit angehö-
ren – die Zukunft haben sie alle im Blick. 

Favoriten waren hier 
in Nieder-Olm  nicht 
zu erkennen. Aber 
den größten Beifall 
aus dem Saal er-
hielten Plädoyers für 
einen konsequenten 
Klimaschutz, die Ab-
kehr von Hartz IV, 
eine Bildungspolitik, 
die „kein Kind zu-
rücklässt“ und ge-
bührenfrei von der 
Kita an sein muss, eine Grundsicherung für Kinder, eine konsequent linke Sozial- und 
Arbeitnehmerpolitik, den Ausgleich zwischen Ost und West und zwischen Stadt und 
Land. Aber: Ist das alles machbar in und mit der GroKo? Der Stimmung im Saal war 
hier zumindest Skepsis zu entnehmen. 

Fazit: Viel Aufbruch, viel Zuversicht und auch etwas Stolz prägten den Abend. Dass 
eine Partei so lebhaft und offen die Basis zu Wort kommen und entscheiden lässt, ist 
einmalig, mutig und ur-demokratisch.

Am 12. Oktober endete die Tour mit der 23. Kon-
ferenz in München, die Mitglieder stimmen vom 
14. bis 25. Oktober ab, online oder per Brief. 
Gegebenenfalls, sollte kein Kandidatenteam die 
absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen be-
komwmen, gibt es eine Stichwahl zwischen den 
beiden erstplatzierten Duos. Gewählt wird die 

neue Spitze auf dem SPD-Parteitag vom 6. bis 8. Dezember.

Neben Malu Dreyer, der komm. Parteivorsitzenden und Roger Lewentz (SPD-Landesvorsit-
zender): Monika Hoffmann, Ratsmitglied in Klein-Winternheim, links und Beigeordneter Miguel 
Rueda Peña, 3. von links. Fotos: Agentur View/Reiner Voss und Yvone Rueda Peña



Aus dem Gemeinderat
Der Ausbau der „Wiese Kunterbunt“ wird noch einmal teurer: Bauschäden sind nicht 
nur, wie bekannt, bei der aktuellen Kita-Erweiterung entstanden. Wie jetzt feststeht, 
war schon der Umbau 2009 mangelhaft. Der rechte Bauteil ist fehlerhaft abgedichtet, 
die Bodenplatte zu dünn. Wasserschäden sind die Folge. Hier muss aufwändig sa-
niert werden, was voraussichtlich ein weiteres Jahr dauern und noch einmal ca 1,3 
Millionen Euro kosten wird. Ein Anwalt ist eingeschaltet, doch erst einmal muss die 
Gemeinde handeln, sanieren – und noch mehr Geld bereitstellen.

Somit wurde ein Nachtragshaushalt nötig. Auch, weil der Gemeinde die geplanten 
Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen an der „Bordwiese“ fehlen, deren Er-
schließung sich verzögert hat. Kredite über knapp 2 Millionen Euro werden benötigt.

Eine gute Nachricht gibt es für Bauwillige immerhin: Der Bebauungsplan für das Ge-
biet „Bäckersgarten“ soll zügig aufgestellt werden, ein Planungsbüro hat dafür den 
Auftrag erhalten. 3,1 Hektar groß ist das Gelände.

Die Straßensanierung „An der Waid“ wird – neben dem Gemeindeanteil – aus den 
„Wiederkehrenden Beiträgen“ für den Straßenausbau im Ort finanziert. Das heißt: Die 
Anlieger werden hier nicht zur Kasse gebeten. 

Die Bushaltestellen in der Pariser Straße nahe der Ampel werden barrierefrei aus-
gebaut, so wie die EU das für alle Haltestellen bis 2023 verlangt. Allerdings werden 
hier Parkflächen entfallen, denn die Gelenkbusse brauchen künftig mehr Platz für die 
Anfahrt. Wir meinen: Das ist nicht optimal, aber leider alternativlos.

Kariem El-Hileissi: Eine spannende Zeit als Kandidat
2013 bin ich in die SPD eingetreten, ich wollte mich poli-
tisch engagieren und lernen, wie Politik funktioniert. 2016 
konnte ich schon aktiv mitwirken und Ortspolitik hautnah 
erfahren, anfangs in mehreren Ausschüssen und bald da-
rauf im Rat. Meine Fraktion machte mich dann sogar zu 
ihrem Sprecher. 

2019, sechs Jahre später, hat mein Ortsverein mich als 
Ortsbürgermeisterkandidaten nominiert. Eine große Ehre, 
verbunden mit viel Vertrauen, wofür ich heute noch dank-
bar bin. Ich habe mich direkt in den Wahlkampf gestürzt, 
alles gegeben und großartige Unterstützung gehabt. Sie, 
die Bürgerinnen und Bürger, haben mir in vielen Gesprächen interessante Eindrücke 
aus unserem Ort vermittelt, die ich immer ernst genommen und heute fest vor Augen 
habe. Denn für mich ist es das, was zählt: Dass Sie als Bürger/innen immer direkten 
Zugang zur Ortspolitik haben und für mich steht fest, dass wir im Rat Ihre Eindrücke, 
Erfahrungen und Interessen mit aufnehmen müssen.

Am Ende hat es für das Amt des Ortsbürgermeisters nicht gereicht, dennoch weiß ich 
das Wahlergebnis von 31,9% sehr zu schätzen und werde mich mit vollem Herzen für 
Sie, die Menschen in Klein-Winternheim, einsetzen.Hrsg.:  SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M. Hoffmann

Miguel Rueda Peña – der neue Beigeordnete
Miguel Rueda Peña ist auf Vorschlag der SPD-Fraktion 
zum Beigeordneten in Klein-Winternheim gewählt worden. 
Mit ihm stellt die SPD in Klein-Winternheim zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte einen Beigeordneten.

Miguel Rueda Peña ist 1965 in Spanien geboren, seine 
Eltern kamen als Gastarbeiter mit ihm nach Deutschland, 
als er ein Kind war. Er hat einen deutschen und einen spa-
nischen Pass und ist darüber hinaus überzeugter Europä-
er. Der Industriemeister arbeitet bei einer großen Chemie-
firma in Wiesbaden, wo er zuvor auch seine Ausbildung 
machte und sich auf Ver- und Entsorgung spezialisiert hat, 
heute ist sein Job in der Firma die Abwasserüberwachung.

Miguel Rueda Peña engagiert sich seit 2016 in der SPD, eingetreten ist er, als die AfD 
erstarkte und ihn im Gegenzug die soziale Agenda des damaligen Kanzlerkandidaten 
Schulz überzeugte. „Nur wer sich aktiv einbringt, kann auch was verändern“, sagte 
er sich und kandidierte im Mai für den Gemeinderat. Nun ist Miguel Rueda Peña zum 
Beigeordneten gewählt worden und freut sich darauf, dass er die Geschicke im Ort 
begleiten und mitgestalten kann. 

Er ist vor sieben Jahren nach Klein-Winternheim gezogen und lebt mit seiner Frau 
Yvone im Neubaugebiet „Auf dem Tunnel“. Dass er noch nicht sehr lange hier wohnt, 
sieht er durchaus positiv im Hinblick auf seine Aufgaben: Ein „Zugezogener“ könne 
auch neue Sichtweisen beim Blick auf die Dinge einbringen. Dazugehörig aber fühle 
er sich schon seit dem Zuzug, die lebendige Dorfgemeinschaft hat es ihm angetan.

Miguel Rueda Peña ist als Beigeordneter zuständig für die Geschäftsbereiche Ver-
kehr, Infrastruktur und Soziales und will sich insbesondere für eine zeitgemäße und 
klimafreundliche Infrastruktur einsetzen, er hält eine Neuausrichtung der Mobilität für 
nötig und will die Verkehrsanbindung verbessern, die E-Mobilität fördern und neue 
Ideen wie die Einrichtung einer Mitfahrtzentrale einbringen. Besonders am Herzen 
liegt ihm die Förderung der sozialen Arbeit – da ist er ganz und gar Sozialdemokrat.

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

Auf der Landstraße nach Nieder-Olm sammelt sich in der Senke hinter dem Orts-
ausgang bei starkem Regen eine große Wasserlache. Gefährliches Aquaplaning 

droht! Der Landesbetrieb Mobilität muss zeitnah handeln.

Klein-Winternheim bekommt ein Logo und firmiert 
künftig als „Tor zu Rheinhessen“. Diesen Slogan ha-

ben wir übrigens schon 2007 vorgeschlagen, damals wur-
de er noch abgelehnt, nun kommt er sogar mit Bild!

Apropos


