
Im aktuellen Update informieren wir über 
die jüngsten Ereignisse in Appenheim. 
Vorab  eine Richtigstellung. In der letzten 
Ausgabe hatten wir darüber informiert, 
dass die CDU-Fraktion bisher in keiner 
Sitzung vertreten war. Gemeint war hier 
jedoch ausschließlich die Ältestenrat Sit-
zung. Das Versehen bitten wir zu entschul-
digen.
Umso erfreulicher war es dann aber, dass 
danach  alle Fraktionsvorsitzenden in der 
Sitzung des Ältestenrats im April anwe-
send waren. Wie über die Presse bereits 
berichtet, wurde in dieser Sitzung eine  
Aussprache zwischen den Fraktionen be-
antragt. Diese Aussprache hat inzwischen 
Ende Juni 2015 stattgefunden.

In der jüngsten Ratssitzung im Juni wurde 
über das Bauvorhaben „Radsporthalle“ 
hinsichtlich des Bebauungsplans beraten. 
Dieser Bereich wurde auf den aktuellen
Gesetzesstand gebracht und per Beschluss-
für eine reine Wohnbebauung ausgewie-

sen. Weiterhin wurde der Bebauungsplan 
„Hundertgulden“ vom Gemeinderat 
beschlossen, sodass auch in diesem Bereich 
nach jahrelanger Beratung nun Rechtsi-
cherheit für alle Parteien gegeben ist. 

Nach monatelanger Planung und Vorberei-
tung wurde eine gelungene Kerb gefeiert. 
Die Eröffnung erfolgte mit dem Aufstellen 
des Kerbe Baums und einer kleinen 
Ansprache des engagierten Kerbe-Jahr-
ganges. Auf dem Programm standen eine 
Disco am Freitag, der Themenabend „Bay-
rischer Abend“ am Samstag  und der Kerbe 
Sonntag mit großer Verlosung. Vielen Dank 
an alle Helfer und Spender, die sich für das 
Gelingen der Kerb eingesetzt haben! 

Am 19. Juli 2015 findet das alljährliche 
SPD Sommerfest statt (siehe gesonderter 
Bericht). Besuchen Sie uns in diesem Jahr 
in Nieder-Hilbersheim an der Turnhalle. 
Verbringen Sie mit uns ein paar schöne 
Stunden. Wir freuen uns auf Sie!

In Ober-Hilbersheim leben seit einiger Zeit 
26 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern: 
Christen und Moslems aus Afghanistan, 
Pakistan, Eretrea, Serbien Kosovo und 
Armenien. Der gute Umgang mit Flüchtlin-

gen entscheidet sich meistens vor Ort, 
wenn Mitbürger sich in der Verantwor-
tung sehen für diese Menschen, die zu 
uns kamen. Malu Dreyer“ Sowohl Länder 
als auch Kommunen sind deshalb in der 
Flüchtlingsfrage gefordert.“
Einige der neuen Mitbürger haben sich 
schon gut eingelebt, besuchen Sprach-
kurse und haben kleine Jobs, Andere sind 
noch von den Schrecken des Krieges in 
ihren Heimatländern gezeichnet  und 
zurückhaltend. Noch  zögerlich versuchen 
die Kirchen und Vereine in der Gemeinde 
Kontakte aufzubauen. Einladungen zu 
Begegnungen oder Festen werden zag-
haft ausgesprochen.Meine Persönliche 
Hoffnung: immerhin versuchen wir in 
Ober-Hilbersheim zumindest ein wenig zu 
beweisen, dass die EU den Friedenspreis zu 
Recht erhalten hat.
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Bilderrätsel
Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil 
und verraten Sie uns den Ort, an dem die-
ses Fachwerk-Gebäude steht.
Der Gewinner erhält einen Gutschein im 
Wert von 30 Euro in einem Lokal im Ort des 
Bildes. 

Gemeindebewohner des gesuchten Ortes 
sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 28.08.2015
info@spd-verband-gau-algesheim.de

oder per Post an untenstehende Anschrift.

Bilderrätsel
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Neues Aus deN OrtsvereINeN

Die Kontroverse um Wackernheim ś 
künftige kommunalpolitische Heimat hat 
mittlerweile auch die Fraktionen des 
VG-Rates Gau-Algesheim erreicht. 
Der Verhandlungsstillstand mit Ingelheim 
und die aktuelle Stimmungslage in 

Wackernheim warfen die Frage auf, wie 
ernst es der Ortsbürgermeisterin, Sybille 
Vogt, mit Fusionsverhandlung mit der die 
VG Gau-Algesheim ist. 
In der Ältestenratsitzung  des VG-Rates am 
02.07.15 hat Frau Vogt ihre Beweggründe 
dargelegt. Ihr Ziel ist es, die alternativen 
Konzepte einer Fusionierung mit der Stadt 
Ingelheim oder der VG Gau-Algesheim 
ihrer Gemeinde zur Abstimmung vorzule-
gen. Ihre Ausführungen sowie die derzeit 
bekannten Fakten lassen eine abschließen-
de Bewertung noch nicht zu.  
Weitere Gespräche folgen. 

Weitere Informationen unter:
www.spd-verband-gau-algesheim.de  

ZeItuNG SPD-verBANd  Gau-Algesheim

Quo vadis Wackernheim Jan Hofmann

Jan Hofmann
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Am Montag den 29.06.2015 fand eine weg-
weisende Veranstaltung zur künftigen 
Schulform in Schwabenheim statt. Im Ne-
benraum der Olbornhalle informierte An-
dreas Hüther, Berater beim Pädagogischen 
Landesinstitut Rheinland-Pfalz, in einem 
begeisternden Vortrag über die Syste-
matik einer Ganztagsschule und zeigte 
den Anwesenden die vielen Vorteile und 
positiven Effekte einer solchen Einrich-
tung auf. Da das Land Rheinland-Pfalz die 
Einrichtungen von Ganztagsschulen sehr 
stark unterstützt, könnten für die weitere 
Schulentwicklung erhebliche finanzielle 
Fördermittel erwartet werden. 
Die jetzige, eher provisorische Nachmit-

tagsbetreuung habe sich zwar als prakti-
kabel erwiesen, könne aber auf pädagogi-
sche Füße gestellt werden. Gemeinsames  
Mittagessen, Zeiten zum entspannen oder 
toben, Hausaufgaben mit dem Fachlehrer 
und auch spannende AGs wären Beiträge 
zur Förderung der Schüler. 

Der Schulträger, die VG Gau-Algesheim, 
steht mit seinem Verbandsgemeinderat 
voll hinter dem Projekt und hat bereits 
Gelder in den Haushalt eingestellt. 
Zusammen mit den Fördermitteln des 
Landes wäre so ein zukunftsweisender 
Ausbau der Grundschule Selztal möglich. 
Erste Maßnahme wäre der Bau einer 

angerissen
• straße am rande der 

verzweiflung  Schwabenheim

• rätsel „Fuchsschlau“

Die Zeichen stehen auf Ganztagsschulen
Jan Hofmann

schwabenheim
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Ober-Hilbersheim

Ober-Hilbersheim

Update Michael Grude

Flüchtlinge

neuen Mensa. 
Schulleiter Dieter Becker  möchte die 
Umstrukturierung trotz des vorteilhaften 
Potenzials nicht um jeden Preis. Er wird 
diese Schulform nur dann unterstützen, 
wenn sowohl die Schüler, als auch seine 
Lehrerschaft hiervon profitieren. 

Mit seinen eigenen Erfahrungen im 
Aufbau einer Ganztagsschule will er sich 
in den anstehenden Verhandlungen kon-
sequent und zielorientiert zum Wohle
seiner Schule einsetzen. 
VG Bürgermeister, Dieter Link, dem die 
Entwicklung der Schule sehr am Her-
zen liegt, hat den Eltern eine Vor- und 
Nachbetreuung neben den Schulzeiten 
zugesichert und konnte so die Ängste vor 
einer Reduzierung der Betreuungszeiten 
ausräumen.
Jetzt liegt es an den Eltern! Sollten sich 
mindestens 36 Eltern dazu entschließen 
ihre Kinder für die Ganztagsschule an-
zumelden, könnte  im März 2016 mit der 
konkreten Planung begonnen werden.

Nähere Informationen unter: 
www.gau-algesheimvg.de     
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Elke Spiekermann

Gewinnerin der letzten Ausgabe 
Irmgard Mengel aus Bubenheim

WIEDER-
ERKANNT?
Gewinnen Sie einen

Gutschein im Wert von 
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Die Fraktionen des Verbandsgemeindera-
tes hatten am 07. Mai dieses Jahres eine 
schwierige Aufgabe zu bewältigen. Ein 
Routinevorgang, wie es die Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes eigentlich dar-
stellt, geriet schon im Vorfeld der Abstim-
mung bei vielen Fraktionsmitgliedern zu 
einer inneren Zerreißprobe.  
Der vom Gemeinderat Schwabenheim 
mehrheitlich beschlossene Antrag bzgl. der 
Wohnbebauung und der neuen Ortsrand-
straße in Richtung Stadecken-Elsheim lag

der VG-Verwaltung schon seit geraumer 
Zeit vor. 
Von den zahlreichen Stellungnahmen der 
Schwabenheimer Bürger, wenige Wochen 
vor der geplanten Abstimmung, wurden 
die Ratsmitglieder völlig überrascht.

Das „Buch“ der Stellungnahmen inklusive 
eines Raum- und Umweltplanungsgutach-
tens bestand aus 135 Seiten (DIN A4) und 
musste nun ausgewertet werden. Die ernst 
zu nehmenden Argumente der Schwa-
benheimer brachten einige SPD Fraktions-
mitglieder  in einen Gewissenskonflikt. 
Da sich die SPD grundsätzlich für eine 
umweltfreundliche Politik einsetzt und 
expansiven Ortsentwicklungen kritisch 
gegenüber steht, bestand  nun weiterer 
Diskussionsbedarf. Leider war bis zur 
Abstimmung nicht mehr genügend Zeit 
alle Argumente ausführlich zu prüfen und 
mögliche Alternativen auszuloten. Die SPD 
Fraktion sah sich daher nicht in der Lage, 
dem Antrag des Gemeinderats Schwaben-
heim zuzustimmen und enthielt sich der 
Stimme. Die Mehrheit im Rat stimmte je-
doch für den Antrag.  Erfreulicherweise hat 
die  VG-Verwaltung den Straßenabschnitt, 
der wohl umweltbezogen am kritischsten 
einzustufen ist, aus dem Verfahren her-
ausgenommen. Hier werden noch Umwelt- 
und Artenschutzgutachten eingeholt und 
ausgewertet. Die SPD Fraktion begrüßt die 
Ankündigung des Schwabenheimer Bür-
germeisters, Hans-Peter Merz, gemeinsam 
mit den Schwabenheimer Bürgern nach 
guten Lösungen zu suchen. 

Unter dem Motto „Küchengespräch - wir 
lassen nichts anbrennen“ erprobte die 
SPD in Gau-Algesheim eine für sie neue 
Veranstaltungsform. Gemeinsam kochen 
und dabei politisch diskutieren war das 
Ziel und es hat viel Spaß gemacht. 

Passend zum ausgesuchten Rezept „Bunter 
Sommersalat mit Putenbruststreifen“ wur

den beim gemeinsamen Waschen, 
Schnippeln, Würfeln, Braten und Wür-
zen mit dem Buchstabensalat „VDS“ und 
„TTIP“ aktuelle politische Themen zwi-
schen Datenschutz und innerer Sicherheit 
bzw. Verbraucher- und Arbeitsschutz und 
freiem Handel diskutiert. 
Aber auch die lokale Politik kam nicht zu 
kurz. Warum es nicht möglich sein soll, 
kurzfristig zumindest die Fahrkartenau-
tomaten am Bahnhof zu überdachen oder 
diese unter das Bahnhofsvordach zu plat-
zieren, wo jetzt ja auch schon ein anderer 
Automat steht, wollte allen Anwesenden 
nicht einleuchten. Hier bleibt die SPD Gau-
Algesheim am Ball. 

Das nächste Küchengespräch wird nach 
den Sommerferien stattfinden, der Termin 
wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern der Region ein paar nette Stunden 
zu verbringen und dabei ins Gespräch zu 
kommen, ist der SPD von jeher ein beson-
deres Anliegen. Ausreichend Gelegenheit 
hierzu wird es wieder in dem alljährlich 
stattfindenden beliebten Sommerfest der 
SPD Ortsvereine Appenheim und Nieder-
Hilbersheim geben, zu dem die Genossen 
am 19.07.2015, ab 11:00 Uhr, einladen. 
Veranstaltungsort ist in diesem Jahr der 
kleine Sportplatz unterhalb der Turnhalle 
in Nieder-Hilbersheim. Die Vertreter der 
Ortsvereine sowie Ratsmitglieder der 
Ortsgemeinden Nieder-Hilbersheim und 
Appenheim sowie der Verbandsgemeinde 
freuen sich auf Gespräche in ungezwun-
gener Atmosphäre mit den Besuchern und 
stehen auch für Diskussionen zu aktuellen 
Themen zur Verfügung. Unser Abgeord-
neter im rheinland-pfälzischen Landtag, 
Michael Hüttner (MdL), wird ebenfalls 
mitfeiern und die Gelegenheit nutzen, mit 
den Besuchern zu diskutieren oder einfach 
nur zu plaudern. Damit auch die Kinder zu 

ihrem Spaß kommen, stehen wie immer 
Hüpfburg und andere Spielgeräte bereit.
Ab 14:00 Uhr stehen wieder kostenlose 
Kutschfahrten auf dem  Programm, mit 
denen die Gäste eine entspannende Tour 
durch das herrliche Welzbachtal genießen 
können. 
Um allen Wettervariationen vorzubeugen, 
wird für die Veranstaltung ein großes Zelt 
mit entsprechender Bestuhlung aufgebaut. 
Für ausreichende Speisen und Getränke ist 
gesorgt. Ob Fleisch vom Grill, vegetarische 
Kost oder Kaffee und Kuchen, die Genos-
sen sind auf jeden Anspruch vorbereitet.  
Der Ausklang des Festes ist für 18:00 Uhr 
vorgesehen. Turnusgemäß findet dann das 
Fest im nächsten Jahr wieder in Appen-
heim statt.

Wir freuen uns auf viele Gäste und ein 
gelungenes Fest in Nieder-Hilbersheim. 

Am 13. März 2016 wählt Rheinland-Pfalz 
einen neuen Landtag. Seit 2006 vertritt 
Michael Hüttner als direkt gewählter 
Landtagsabgeordneter mit großem En-
gagement und hoher Fachkompetenz die 
Interessen unserer Verbandsgemeinde. 
Als gelernter Polizist ist die Innenpolitik 
sein Steckenpferd und so liegt es auf der 
Hand, dass er seinen Sachverstand und die 
langjährige Erfahrung im Polizeidienst als 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Land-
tag einbringt. Die erfolgreiche Arbeit als 
polizeipolitischer und sportpolitischer 
Sprecher waren somit die Basis für die 
Wahl  Michael Hüttners zum Vorsitzenden 
des Innenausschusses Anfang des Jahres. 

Als einer der größten und wichtigsten Aus-
schüsse des Landtags befasst sich dieser im 
Kern mit der Kommunalpolitik, der Inne-
ren Sicherheit, dem Datenschutz sowie dem 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. 
Die enge Verbindung der Themen zu kom-
munalen Anliegen wie beispielsweise auch 
dem Vereinsrecht machen für ihn die Ar-
beit umso interessanter und spannender, 
da unmittelbar alle Bürger betroffen sind 
und die Themen nur in enger Abstimmung 
mit den Akteuren vor Ort erfolgreich bear-
beitet werden können. Hier versteht sich 
Michael Hüttner als Bindeglied zwischen 
den Bürgern und der Landespolitik. Nur 
der direkte Austausch kann für ihn eine 
kompetente Politik ermöglichen, die die 
Menschen und deren Bedürfnisse wirklich 
ernst nimmt. 
Daher hat die Präsenz im Wahlkreis einen 

>> weiter „Starke Stimme…“
absolut wichtigen Stel lenwert und stets 
einen festen Platz in Michael Hüttners 
Terminkalender. 

Die hohe Verbundenheit und die Unter-
stützung innerhalb der Sozialdemokra-
ten spiegeln sich in der Norminierung 
zum Direktkandidaten zur kommenden 
Landtagswahl unseres Wahlkreises 
ohne eine einzige Gegenstimme wider. 
Wir sind uns sicher – Michael Hüttner 
ist die starke Stimme für die Interessen 
unserer Verbandsgemeinde im Landtag 
und er hat dies bei zahlreichen Projek-
ten bewiesen. Er hat stets ein offenes 
Ohr für alle Bürger, ist Ansprechpartner 
und Bindeglied zugleich und damit die 
richtige Wahl.

Erfrischender Eiskaffee, lockerleichter 
Bienenstich und gartenfrische Him-
beeren – Sommer in Katrins Café!
Anfang Mai hat sich Katrin Tix ihren 
Traum erfüllt und in Nieder-Hilbers-
heim ihr eigenes Café mit Dorfladen 
eröffnet. Wir unterhalten uns in der 
nächsten Ausgabe des Rotfuchses mit 
der begeisterten Bäckerin über ihr erstes 
halbe Jahr.

schwabenheim

Die Straße am „Rande“ der Verzweiflung

Veranstaltungskalender

Weitere termine finden Sie unter:  
spd-verband-gau-algesheim.de

Kirchweih
do, 10.09.2015 – Mo, 14.09.2015

eNGelstAdt

Laurenziwallfahrt
so, 09.08.2015
Kirchweih
Fr, 14.08.2015 – Mo, 17.08.2015
Fest des jungen Weines
Fr, 09.10.2015 – Mo, 12.10.2015

GAu-AlGesHeIM

so, 12.07.2015
Hauptwallfahrt z. Jakobsberg
so, 26.07.2015
Kirchweih
Fr, 18.09.2015 – Mo, 21.09.2015
Dionysiuswallfahrt
so, 11.10.2015

OckeNHeIM

scHwABeNHeIM

Sommerfest
so, 17.07.2015
Kirchweih
Fr, 11.09.2015 – di, 15.09.2015 
Bauern- und Handwerkermarkt 
sa, 17.10.2015 – so, 18.10.2015

NIeder-HIlBersHeIM

Kerb
Fr, 10.07.2015 – Mo, 13.07.2014

Schwabenheimer Markt
Fr, 18.09.2015 – di, 22.09.2015

OBer-HIlBersHeIM
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Nieder-Hilbersheim

Sommerfest in Nieder-Hilbersheim
Georg Marfilius

Namen der Personen…

Thomas Hammann

„Küchengespräch“Dr. Rolf Meier

Gemeinsames Kochen mit der SPD Gau-Algesheim

Gau-Algesheim

Nieder-Hilbersheim

Starke Stimme –
Michael Hüttner

Erfrischender
Dorfladen
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Die Fraktionen des Verbandsgemeindera-
tes hatten am 07. Mai dieses Jahres eine 
schwierige Aufgabe zu bewältigen. Ein 
Routinevorgang, wie es die Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes eigentlich dar-
stellt, geriet schon im Vorfeld der Abstim-
mung bei vielen Fraktionsmitgliedern zu 
einer inneren Zerreißprobe.  
Der vom Gemeinderat Schwabenheim 
mehrheitlich beschlossene Antrag bzgl. der 
Wohnbebauung und der neuen Ortsrand-
straße in Richtung Stadecken-Elsheim lag

der VG-Verwaltung schon seit geraumer 
Zeit vor. 
Von den zahlreichen Stellungnahmen der 
Schwabenheimer Bürger, wenige Wochen 
vor der geplanten Abstimmung, wurden 
die Ratsmitglieder völlig überrascht.

Das „Buch“ der Stellungnahmen inklusive 
eines Raum- und Umweltplanungsgutach-
tens bestand aus 135 Seiten (DIN A4) und 
musste nun ausgewertet werden. Die ernst 
zu nehmenden Argumente der Schwa-
benheimer brachten einige SPD Fraktions-
mitglieder  in einen Gewissenskonflikt. 
Da sich die SPD grundsätzlich für eine 
umweltfreundliche Politik einsetzt und 
expansiven Ortsentwicklungen kritisch 
gegenüber steht, bestand  nun weiterer 
Diskussionsbedarf. Leider war bis zur 
Abstimmung nicht mehr genügend Zeit 
alle Argumente ausführlich zu prüfen und 
mögliche Alternativen auszuloten. Die SPD 
Fraktion sah sich daher nicht in der Lage, 
dem Antrag des Gemeinderats Schwaben-
heim zuzustimmen und enthielt sich der 
Stimme. Die Mehrheit im Rat stimmte je-
doch für den Antrag.  Erfreulicherweise hat 
die  VG-Verwaltung den Straßenabschnitt, 
der wohl umweltbezogen am kritischsten 
einzustufen ist, aus dem Verfahren her-
ausgenommen. Hier werden noch Umwelt- 
und Artenschutzgutachten eingeholt und 
ausgewertet. Die SPD Fraktion begrüßt die 
Ankündigung des Schwabenheimer Bür-
germeisters, Hans-Peter Merz, gemeinsam 
mit den Schwabenheimer Bürgern nach 
guten Lösungen zu suchen. 

Unter dem Motto „Küchengespräch - wir 
lassen nichts anbrennen“ erprobte die 
SPD in Gau-Algesheim eine für sie neue 
Veranstaltungsform. Gemeinsam kochen 
und dabei politisch diskutieren war das 
Ziel und es hat viel Spaß gemacht. 

Passend zum ausgesuchten Rezept „Bunter 
Sommersalat mit Putenbruststreifen“ wur

den beim gemeinsamen Waschen, 
Schnippeln, Würfeln, Braten und Wür-
zen mit dem Buchstabensalat „VDS“ und 
„TTIP“ aktuelle politische Themen zwi-
schen Datenschutz und innerer Sicherheit 
bzw. Verbraucher- und Arbeitsschutz und 
freiem Handel diskutiert. 
Aber auch die lokale Politik kam nicht zu 
kurz. Warum es nicht möglich sein soll, 
kurzfristig zumindest die Fahrkartenau-
tomaten am Bahnhof zu überdachen oder 
diese unter das Bahnhofsvordach zu plat-
zieren, wo jetzt ja auch schon ein anderer 
Automat steht, wollte allen Anwesenden 
nicht einleuchten. Hier bleibt die SPD Gau-
Algesheim am Ball. 

Das nächste Küchengespräch wird nach 
den Sommerferien stattfinden, der Termin 
wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern der Region ein paar nette Stunden 
zu verbringen und dabei ins Gespräch zu 
kommen, ist der SPD von jeher ein beson-
deres Anliegen. Ausreichend Gelegenheit 
hierzu wird es wieder in dem alljährlich 
stattfindenden beliebten Sommerfest der 
SPD Ortsvereine Appenheim und Nieder-
Hilbersheim geben, zu dem die Genossen 
am 19.07.2015, ab 11:00 Uhr, einladen. 
Veranstaltungsort ist in diesem Jahr der 
kleine Sportplatz unterhalb der Turnhalle 
in Nieder-Hilbersheim. Die Vertreter der 
Ortsvereine sowie Ratsmitglieder der 
Ortsgemeinden Nieder-Hilbersheim und 
Appenheim sowie der Verbandsgemeinde 
freuen sich auf Gespräche in ungezwun-
gener Atmosphäre mit den Besuchern und 
stehen auch für Diskussionen zu aktuellen 
Themen zur Verfügung. Unser Abgeord-
neter im rheinland-pfälzischen Landtag, 
Michael Hüttner (MdL), wird ebenfalls 
mitfeiern und die Gelegenheit nutzen, mit 
den Besuchern zu diskutieren oder einfach 
nur zu plaudern. Damit auch die Kinder zu 

ihrem Spaß kommen, stehen wie immer 
Hüpfburg und andere Spielgeräte bereit.
Ab 14:00 Uhr stehen wieder kostenlose 
Kutschfahrten auf dem  Programm, mit 
denen die Gäste eine entspannende Tour 
durch das herrliche Welzbachtal genießen 
können. 
Um allen Wettervariationen vorzubeugen, 
wird für die Veranstaltung ein großes Zelt 
mit entsprechender Bestuhlung aufgebaut. 
Für ausreichende Speisen und Getränke ist 
gesorgt. Ob Fleisch vom Grill, vegetarische 
Kost oder Kaffee und Kuchen, die Genos-
sen sind auf jeden Anspruch vorbereitet.  
Der Ausklang des Festes ist für 18:00 Uhr 
vorgesehen. Turnusgemäß findet dann das 
Fest im nächsten Jahr wieder in Appen-
heim statt.

Wir freuen uns auf viele Gäste und ein 
gelungenes Fest in Nieder-Hilbersheim. 

Am 13. März 2016 wählt Rheinland-Pfalz 
einen neuen Landtag. Seit 2006 vertritt 
Michael Hüttner als direkt gewählter 
Landtagsabgeordneter mit großem En-
gagement und hoher Fachkompetenz die 
Interessen unserer Verbandsgemeinde. 
Als gelernter Polizist ist die Innenpolitik 
sein Steckenpferd und so liegt es auf der 
Hand, dass er seinen Sachverstand und die 
langjährige Erfahrung im Polizeidienst als 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Land-
tag einbringt. Die erfolgreiche Arbeit als 
polizeipolitischer und sportpolitischer 
Sprecher waren somit die Basis für die 
Wahl  Michael Hüttners zum Vorsitzenden 
des Innenausschusses Anfang des Jahres. 

Als einer der größten und wichtigsten Aus-
schüsse des Landtags befasst sich dieser im 
Kern mit der Kommunalpolitik, der Inne-
ren Sicherheit, dem Datenschutz sowie dem 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. 
Die enge Verbindung der Themen zu kom-
munalen Anliegen wie beispielsweise auch 
dem Vereinsrecht machen für ihn die Ar-
beit umso interessanter und spannender, 
da unmittelbar alle Bürger betroffen sind 
und die Themen nur in enger Abstimmung 
mit den Akteuren vor Ort erfolgreich bear-
beitet werden können. Hier versteht sich 
Michael Hüttner als Bindeglied zwischen 
den Bürgern und der Landespolitik. Nur 
der direkte Austausch kann für ihn eine 
kompetente Politik ermöglichen, die die 
Menschen und deren Bedürfnisse wirklich 
ernst nimmt. 
Daher hat die Präsenz im Wahlkreis einen 

>> weiter „Starke Stimme…“
absolut wichtigen Stel lenwert und stets 
einen festen Platz in Michael Hüttners 
Terminkalender. 

Die hohe Verbundenheit und die Unter-
stützung innerhalb der Sozialdemokra-
ten spiegeln sich in der Norminierung 
zum Direktkandidaten zur kommenden 
Landtagswahl unseres Wahlkreises 
ohne eine einzige Gegenstimme wider. 
Wir sind uns sicher – Michael Hüttner 
ist die starke Stimme für die Interessen 
unserer Verbandsgemeinde im Landtag 
und er hat dies bei zahlreichen Projek-
ten bewiesen. Er hat stets ein offenes 
Ohr für alle Bürger, ist Ansprechpartner 
und Bindeglied zugleich und damit die 
richtige Wahl.

Erfrischender Eiskaffee, lockerleichter 
Bienenstich und gartenfrische Him-
beeren – Sommer in Katrins Café!
Anfang Mai hat sich Katrin Tix ihren 
Traum erfüllt und in Nieder-Hilbers-
heim ihr eigenes Café mit Dorfladen 
eröffnet. Wir unterhalten uns in der 
nächsten Ausgabe des Rotfuchses mit 
der begeisterten Bäckerin über ihr erstes 
halbe Jahr.
 

schwabenheim

Die Straße am „Rande“ der Verzweiflung

Veranstaltungskalender

Weitere termine finden Sie unter:  
spd-verband-gau-algesheim.de

Kirchweih
do, 10.09.2015 – Mo, 14.09.2015

eNGelstAdt

Laurenziwallfahrt
so, 09.08.2015
Kirchweih
Fr, 14.08.2015 – Mo, 17.08.2015
Fest des jungen Weines
Fr, 09.10.2015 – Mo, 12.10.2015

GAu-AlGesHeIM

so, 12.07.2015
Hauptwallfahrt z. Jakobsberg
so, 26.07.2015
Kirchweih
Fr, 18.09.2015 – Mo, 21.09.2015
Dionysiuswallfahrt
so, 11.10.2015

OckeNHeIM

scHwABeNHeIM

Sommerfest
so, 17.07.2015
Kirchweih
Fr, 11.09.2015 – di, 15.09.2015 
Bauern- und Handwerkermarkt 
sa, 17.10.2015 – so, 18.10.2015

NIeder-HIlBersHeIM

Kerb
Fr, 10.07.2015 – Mo, 13.07.2014

Schwabenheimer Markt
Fr, 18.09.2015 – di, 22.09.2015

OBer-HIlBersHeIM
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Nieder-Hilbersheim

Sommerfest in Nieder-Hilbersheim
Georg Marfilius

Namen der Personen…

Thomas Hammann

„Küchengespräch“Dr. Rolf Meier

Gemeinsames Kochen mit der SPD Gau-Algesheim

Gau-Algesheim

Nieder-Hilbersheim

Starke Stimme –
Michael Hüttner

Erfrischender
Dorfladen
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Im aktuellen Update informieren wir über 
die jüngsten Ereignisse in Appenheim. 
Vorab  eine Richtigstellung. In der letzten 
Ausgabe hatten wir darüber informiert, 
dass die CDU-Fraktion bisher in keiner 
Sitzung vertreten war. Gemeint war hier 
jedoch ausschließlich die Ältestenrat Sit-
zung. Das Versehen bitten wir zu entschul-
digen.
Umso erfreulicher war es dann aber, dass 
danach  alle Fraktionsvorsitzenden in der 
Sitzung des Ältestenrats im April anwe-
send waren. Wie über die Presse bereits 
berichtet, wurde in dieser Sitzung eine  
Aussprache zwischen den Fraktionen be-
antragt. Diese Aussprache hat inzwischen 
Ende Juni 2015 stattgefunden.

In der jüngsten Ratssitzung im Juni wurde 
über das Bauvorhaben „Radsporthalle“ 
hinsichtlich des Bebauungsplans beraten. 
Dieser Bereich wurde auf den aktuellen
Gesetzesstand gebracht und per Beschluss-
für eine reine Wohnbebauung ausgewie-

sen. Weiterhin wurde der Bebauungsplan 
„Hundertgulden“ vom Gemeinderat 
beschlossen, sodass auch in diesem Bereich 
nach jahrelanger Beratung nun Rechtsi-
cherheit für alle Parteien gegeben ist. 

Nach monatelanger Planung und Vorberei-
tung wurde eine gelungene Kerb gefeiert. 
Die Eröffnung erfolgte mit dem Aufstellen 
des Kerbe Baums und einer kleinen 
Ansprache des engagierten Kerbe-Jahr-
ganges. Auf dem Programm standen eine 
Disco am Freitag, der Themenabend „Bay-
rischer Abend“ am Samstag  und der Kerbe 
Sonntag mit großer Verlosung. Vielen Dank 
an alle Helfer und Spender, die sich für das 
Gelingen der Kerb eingesetzt haben! 

Am 19. Juli 2015 findet das alljährliche 
SPD Sommerfest statt (siehe gesonderter 
Bericht). Besuchen Sie uns in diesem Jahr 
in Nieder-Hilbersheim an der Turnhalle. 
Verbringen Sie mit uns ein paar schöne 
Stunden. Wir freuen uns auf Sie!

In Ober-Hilbersheim leben seit einiger Zeit 
26 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern: 
Christen und Moslems aus Afghanistan, 
Pakistan, Eretrea, Serbien Kosovo und 
Armenien. Der gute Umgang mit Flüchtlin-

gen entscheidet sich meistens vor Ort, 
wenn Mitbürger sich in der Verantwor-
tung sehen für diese Menschen, die zu 
uns kamen. Malu Dreyer“ Sowohl Länder 
als auch Kommunen sind deshalb in der 
Flüchtlingsfrage gefordert.“
Einige der neuen Mitbürger haben sich 
schon gut eingelebt, besuchen Sprach-
kurse und haben kleine Jobs, Andere sind 
noch von den Schrecken des Krieges in 
ihren Heimatländern gezeichnet  und 
zurückhaltend. Noch  zögerlich versuchen 
die Kirchen und Vereine in der Gemeinde 
Kontakte aufzubauen. Einladungen zu 
Begegnungen oder Festen werden zag-
haft ausgesprochen.Meine Persönliche 
Hoffnung: immerhin versuchen wir in 
Ober-Hilbersheim zumindest ein wenig zu 
beweisen, dass die EU den Friedenspreis zu 
Recht erhalten hat.
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Bilderrätsel
Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil 
und verraten Sie uns den Ort, an dem die-
ses Fachwerk-Gebäude steht.
Der Gewinner erhält einen Gutschein im 
Wert von 30 Euro in einem Lokal im Ort des 
Bildes. 

Gemeindebewohner des gesuchten Ortes 
sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. 
Einsendeschluss: 28.08.2015
info@spd-verband-gau-algesheim.de

oder per Post an untenstehende Anschrift.

Bilderrätsel

Herausgeber: SPD-Verband Gau-Algesheim // Redaktionsleiter: Jan Hofmann // Mail: spd-j.hofmann@t-online.de // Web: www.spd-verband-gau-algesheim.de
Postanschrift: Käferstraße 1, 55270 Bubenheim // Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Nachdruck auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Redaktion. // Druck: Dein Ab Druck // Auflage: 7.500 

Impressum

Fuchs-
schlau

in jeder ausgaBe.

raten & 

gewinnen

Appenheim

Neues Aus deN OrtsvereINeN

Die Kontroverse um Wackernheim ś 
künftige kommunalpolitische Heimat hat 
mittlerweile auch die Fraktionen des 
VG-Rates Gau-Algesheim erreicht. 
Der Verhandlungsstillstand mit Ingelheim 
und die aktuelle Stimmungslage in 

Wackernheim warfen die Frage auf, wie 
ernst es der Ortsbürgermeisterin, Sybille 
Vogt, mit Fusionsverhandlung mit der die 
VG Gau-Algesheim ist. 
In der Ältestenratsitzung  des VG-Rates am 
02.07.15 hat Frau Vogt ihre Beweggründe 
dargelegt. Ihr Ziel ist es, die alternativen 
Konzepte einer Fusionierung mit der Stadt 
Ingelheim oder der VG Gau-Algesheim 
ihrer Gemeinde zur Abstimmung vorzule-
gen. Ihre Ausführungen sowie die derzeit 
bekannten Fakten lassen eine abschließen-
de Bewertung noch nicht zu.  
Weitere Gespräche folgen. 

Weitere Informationen unter:
www.spd-verband-gau-algesheim.de  

ZeItuNG SPD-verBANd  Gau-Algesheim

Quo vadis Wackernheim Jan Hofmann

Jan Hofmann

2.
ausgaBe

JULI 2015

Am Montag den 29.06.2015 fand eine weg-
weisende Veranstaltung zur künftigen 
Schulform in Schwabenheim statt. Im Ne-
benraum der Olbornhalle informierte An-
dreas Hüther, Berater beim Pädagogischen 
Landesinstitut Rheinland-Pfalz, in einem 
begeisternden Vortrag über die Syste-
matik einer Ganztagsschule und zeigte 
den Anwesenden die vielen Vorteile und 
positiven Effekte einer solchen Einrich-
tung auf. Da das Land Rheinland-Pfalz die 
Einrichtungen von Ganztagsschulen sehr 
stark unterstützt, könnten für die weitere 
Schulentwicklung erhebliche finanzielle 
Fördermittel erwartet werden. 
Die jetzige, eher provisorische Nachmit-

tagsbetreuung habe sich zwar als prakti-
kabel erwiesen, könne aber auf pädagogi-
sche Füße gestellt werden. Gemeinsames  
Mittagessen, Zeiten zum entspannen oder 
toben, Hausaufgaben mit dem Fachlehrer 
und auch spannende AGs wären Beiträge 
zur Förderung der Schüler. 

Der Schulträger, die VG Gau-Algesheim, 
steht mit seinem Verbandsgemeinderat 
voll hinter dem Projekt und hat bereits 
Gelder in den Haushalt eingestellt. 
Zusammen mit den Fördermitteln des 
Landes wäre so ein zukunftsweisender 
Ausbau der Grundschule Selztal möglich. 
Erste Maßnahme wäre der Bau einer 

angerissen
• straße am rande der 

  verzweiflung  Schwabenheim

• rätsel „Fuchsschlau“

Die Zeichen stehen auf Ganztagsschulen
Jan Hofmann

schwabenheim
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Ober-Hilbersheim

Ober-Hilbersheim

Update Michael Grude

Flüchtlinge

neuen Mensa. 
Schulleiter Dieter Becker  möchte die 
Umstrukturierung trotz des vorteilhaften 
Potenzials nicht um jeden Preis. Er wird 
diese Schulform nur dann unterstützen, 
wenn sowohl die Schüler, als auch seine 
Lehrerschaft hiervon profitieren. 

Mit seinen eigenen Erfahrungen im 
Aufbau einer Ganztagsschule will er sich 
in den anstehenden Verhandlungen kon-
sequent und zielorientiert zum Wohle
seiner Schule einsetzen. 
VG Bürgermeister, Dieter Link, dem die 
Entwicklung der Schule sehr am Her-
zen liegt, hat den Eltern eine Vor- und 
Nachbetreuung neben den Schulzeiten 
zugesichert und konnte so die Ängste vor 
einer Reduzierung der Betreuungszeiten 
ausräumen.
Jetzt liegt es an den Eltern! Sollten sich 
mindestens 36 Eltern dazu entschließen 
ihre Kinder für die Ganztagsschule an-
zumelden, könnte  im März 2016 mit der 
konkreten Planung begonnen werden.

Nähere Informationen unter:  
www.gau-algesheimvg.de     

titelthema

Elke Spiekermann

Gewinnerin der letzten Ausgabe 
Irmgard Mengel aus Bubenheim

WIEDER-
ERKANNT?
Gewinnen Sie einen

Gutschein im Wert von 

30 euro.
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