
Was erwartet uns 2021? 

Auch 2021 werden wir uns den Herausforderungen stellen und unsere Ziele zum 

Wohle aller in unserem Ort weiterverfolgen. Dazu gibt es viele Projekte innerhalb 

des Ortes und Möglichkeiten zur Mitgestaltung. 

 

Dorferhaltung:  

Die Chance zur Mitwirkung im Arbeitskreis zur „Dorferhaltung und 

Gestaltungssatzung“ haben wir mit großer Freude wahrgenommen. Wir sind dort 

gut vertreten und engagieren uns zum Wohle Klein-Winternheims. Es geht zentral 

um die Frage, wie kann, bzw. wie soll sich der Ort in der Zukunft entwickeln? Haben 

Sie hierzu Ideen oder Anmerkungen? Wenden Sie sich gerne direkt an uns via E-

Mail (siehe QR Code weiter unten). 

 

Verkehr: 

Ein immer wiederkehrendes, zurecht heiß diskutiertes Thema! Nicht nur neue 

Baugebiete entstehen, auch innerörtlich entwickelt und verdichtet sich Klein-

Winternheim stetig weiter. Wir sind der Meinung, ein gut durchdachtes 

Verkehrskonzept für Klein-Winternheim ist unverzichtbar. Nur ein 

zukunftsträchtiger Plan ermöglicht es die angestrebten Projekte im Ort 

verkehrstechnisch sinnvoll einzubinden. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei 

auf dem ruhenden Verkehr als auch auf der Straßenführung in den neuen 

Baugebieten. 

 

Transparenz: 

Eines unserer Kernthemen, aus unserem Wahlprogramm, wurde erfolgreich auf den 

Weg gebracht. Unser Antrag zu mehr Transparenz fand im Gemeinderat eine 

Mehrheit. Wir sind froh darüber und hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger 

fortlaufend bei Planungen von Projekten miteinbezogen werden. Denn je mehr 

Menschen sich beteiligen, desto besser können verschiedene Sichtweisen in die 

Entscheidungsprozesse mit einfließen. Eine gute und faire Moderation ist dabei 

unerlässlich. 

 

Bauen und Wohnen 

Die Sanierung der VOG Halle stellt sich als Mammut-Projekt dar. Die in der 

Raiffeisenstraße stehenden Halle soll saniert werden und der Bauhof dort 

einziehen. 

Dadurch bekommt der Bauhof mehr Platz in einer günstigeren Ortslage. Für den 

alten Bauhof bieten sich zukünftig neue, attraktive Planungsperspektiven. 

Passend dazu ist die neu gegründete Kreisbaugesellschaft zu erwähnen (weitere 

Infos siehe unten). 

Der Landkreis will sich unmittelbar für Wohnbau-Projekte einsetzen. Damit besteht 

die Möglichkeit zukünftig attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir 

begrüßen dieses Verfahren und die sich erschließenden Chancen auch für alternative 

Wohnformen und wollen uns dieser Option für Klein-Winternheim öffnen. 

 

Ärztehaus für Klein-Winternheim:  

Wir freuen uns, dass es mit der Planung eines Ärztehauses am Bahnhof vorangeht. 

Dies ermöglicht eine breitere ärztliche Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger 

in Klein-Winternheim. 

Welche Ärzte ins Haus einziehen ist noch offen. 

Die kompromissorientierte Arbeit unserer Fraktion mit den anderen Fraktionen im 

Rat, als auch die Kooperation mit der Verwaltung hat die Möglichkeiten befördert, 

die Zukunft für Klein-Winternheim positiv zu gestalten! 

__________________________________________________________________ 

 

Weitere Informationen zur Kreiswohnbaugesellschaft 

 

Informationen zum Wohnungsmarktkonzept  

https://www.mainz-bingen.de/default-wAssets/docs/Bauen-Energie 

Umwelt/Bauen/Wohnungsmarktkonzept-Gewos_lang.pdf 

 

Website der SPD-Mainz Bingen: 

https://www.spd-mainz-bingen.de/index.php 

 

Für weitere Informationen über uns und einer Kontaktaufnahme: 

SPD Klein-Winternheim www.SPD-Klein-Wintenrheim.de o. via 

Mail an: spdklw@gmail.com 

 

 

Diese und weitere Ausgaben der letzten Jahre ist auch digital als .pdf auf unserer 

Website http://spd-klein-winternheim.de/sblaettche/ erreichbar. 

 

http://spd-klein-winternheim.de/sblaettche/
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Nr. 123                                    Februar  

 

Liebe Klein-Winternheimerinnen,  

Liebe Klein-Winternheimer, 

  

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Inmitten der Pandemie mussten wir mit 

vielen Unsicherheiten leben und lernen mit den Einschränkungen umzugehen. Uns 

wurde auf eine drastische Art klar, was es heißt gewohnte Freiheiten aufzugeben. 

 

Auch im neuen Jahr werden wir nicht so schnell wie erhofft zur Normalität 

zurückkehren können. Die gelebte Solidarität und der großartige Zusammenhalt der 

Klein-Winternheimer war beispielgebend. Dafür möchten wir uns herzlich 

bedanken. 

 

Pascal Wettig,       Kariem El-Hileissi 

Ortsvereinsvorsitzender     Fraktionsvorsitzender 

__________________________________________________________________ 

 

Tops und Flops 

 

Top: „Ortspolitik gemeinsam gestalten.“ 

Wir danken den Klein-Winternheimer Bürgern und Bürgerinnen für das rege 

Interesse und die zahlreichen Anregungen zur Mitgestaltung der Ortspolitik.  

 

Flop:  

Wir hören immer wieder, dass über die sozialen Netzwerke Falschinformationen 

über die Impfung gestreut werden.  

→ Bitte informieren Sie sich über die offiziellen Kanäle / Seiten.  

https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/ 

 

https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/

