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Einführung „Rotfuchs“

Jan Hofmann

Verband Gau-Algesheim als Vorsitzender
vor. In dieser Zeit habe ich unsere acht Gemeinden mit all ihren liebevollen Facetten,
Stärken und ihren Besonderheiten kennengelernt. Und wenn die Einheimischen mit
spannenden Geschichten aus der Vergangenheit aus dem Nähkästchen plauderten,
wurde mir diese Vielfalt einmal mehr
bewusst und hat meine politische Arbeit
stark beeinflusst.

Jan Hofmann

Während unserer Gespräche mit den
Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkampf
vergangenes Jahr hörten wir häufig dieselben kritischen Hinweise:
Die Parteien entfalten nur in Wahlkampfzeiten Aktivitäten und wenden sich mit
vielen Versprechungen an die Öffentlichkeit, von denen Sie einen Großteil letztendlich nicht einhalten. Außerdem würden
auf kommunalpolitischer Ebene regelmäßige Informationen aus der Ratsarbeit
vermisst.
Wir haben verspochen, dies zu ändern und
haben dafür unser neues Informationsblättchen „Rotfuchs“ ins Leben gerufen.
Mit „Rotfuchs wollen wir über Neuigkeiten
aus der Verbandsgemeinde, der Stadt und
den Ortsgemeinden berichten. Wir haben
in unseren Gesprächen den Eindruck
gewonnen, dass die Verbandsgemeinde in
erster Linie als Verwaltungsinstanz wahrgenommen wird und dabei die Tatsache
aus dem Blickfeld gerät, wie sehr sie von
der kulturellen und gesellschaftlichen
Vielfältigkeit der Ortsgemeinden lebt und
geprägt ist.
Seit 2 Jahren stehe ich nun dem SPD

Ein Stück näher
zusammenrücken

Mit unserem „Rotfuchs“ möchten wir
erreichen, dass wir mehr voneinander
erfahren, uns besser kennenlernen und
ein Stück näher zusammenrücken. Wir
wollen mehr Transparenz schaffen und
damit erreichen, dass Sie die Entscheidungen aus den Gemeinden und vor allem der
Verwaltung der Verbandsgemeinde besser
nachvollziehen können.
Damit auch die Unterhaltung nicht zu kurz
kommt, werden wir in jeder Ausgabe ein
Bilderrätsel veröffentlichen und die richtige Antwort mit einem Preis belohnen. Die
Preise werden einen Bezug zur jeweiligen
Gemeinde haben, um damit zu gegenseitigen Besuchen anzuregen.
Ich würde mich freuen, wenn es uns mit
„Rotfuchs“ und unseren Berichten gelingt,
Sie in Ihren Informationsbedürfnissen zufrieden zu stellen. Wir werden Ihre Anregungen und Kritik gerne entgegennehmen
und in unsere Ratsarbeit einfließen lassen.
Ich wünsche allen Menschen in unserer
Verbandsgemeinde Gesundheit, eine wunderschöne Frühlingszeit und viel Spaß bei
der Lektüre unserer 1. Ausgabe „Rotfuchs“!

he im
S c hw a b e n
u“
u c h ss c h la
• R äts e l „ F

VG Gau-Algesheim

Konzept
„Gemeindeschwester“

Jan Hofmann

Die Komplexität der pflegerischen Versorgung in den Gemeinden nimmt stetig
zu und bedarf einer zukunftsorientierten
Lösung. Die veränderten Rahmenbedingungen der letzten Jahre in den Vergütungssystemen, in erster Linie in der
Krankenhausfinanzierung haben teilweise
gravierende Auswirkungen auf die Versorgung von älteren und betagten Menschen.
Die SPD hat daher ein Konzept entwickelt,
mit dem der Betreuungs- und Pflegebedarf älterer Patienten unterstützend zur
hausärztlichen Versorgung sichergestellt
werden soll und den Folgen der drohenden
Unterversorgung in den ländlichen Regionen damit begegnet.
Wir wollen das Konzept dem Verbandsgemeinderat vorlegen und über die Möglichkeiten der Umsetzung und Finanzierung
beraten lassen. Wir sind überzeugt, mit
diesem Konzept einen wichtigen Beitrag
zur Lösung der Versorgungsprobleme im
Gesundheitswesen und dem zunehmenden Betreuungsbedarf älterer Menschen
zu leisten.
Über die weitere Entwicklung werden wir
an dieser Stelle und auf
www.spd-verband-gau-algesheim.de
berichten.
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Veranstaltungskalender

Appenheim

VG

Ganztagsschulen

Thomas Hammann

Kirchweih
Fr, 05.06.2015 – So, 07.06.2015

Bubenheim

Kirchweih
Fr, 26.06.2015 – Di, 30.06.2015

Engelstadt

Rock-Hexennacht
Mi, 30.04.2015
Dorffest
Sa, 20.06.2015 – So, 21.06.2015
Kirchweih
Do, 10.09.2015 – Mo, 14.09.2015

Gau-algesheim

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

Nieder-Hilbersheim
Kirchweih
Fr, 11.09.2015 – Di, 15.09.2015
Bauern- und Handwerkermarkt
Sa, 17.10.2015 – So, 18.10.2015

Ober-Hilbersheim
Kerb
Fr, 10.07.2015 – Mo, 13.07.2014

Ockenheim

Herz-Jesu-Wallfahrt
So, 14.06.2015
Musik am Weiher
So, 05.07.2015
Margaretenwallfahrt
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

Schwabenheim

Wein und Tapas
Sa, 25.04.2015 und So, 26.04.2015
Schwabenheimer Markt
Fr, 18.09.2015 – Di, 22.09.2015

Weitere Termine finden Sie unter:

spd-verband-gau-algesheim.de

Alle Kindertagestätten in der VG bieten
Ganztagsplätze an. Bis auf die RochusRealschule Plus in Bingen sind sämtliche
weiterführenden Schulen im Landkreis
Mainz-Bingen Ganztagsschulen.
Anders die Situation bei den Grundschulen: In unserer Verbandsgemeinde gibt
es bisher lediglich in Gau-Algesheim ein
Ganztagsangebot. Alle übrigen werden in
der Form der betreuenden Grundschule
geführt. Auch diese Angebote werden
stark nachgefragt und sind ein wichtiger
Schritt zur besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie.
In Schwabenheim diskutieren Eltern nun
über die Einführung der Ganztagsschule.
Der SPD-Ortsverein Selztal hat dieses Thema bereits aufgegriffen und mit seinem
Frühlingsempfang im vergangenen Jahr
neue Impulse gesetzt. Markus Fichter, Leiter der Pestalozzischule Eisenberg (Pfalz),
berichtete anschaulich und überzeugend
von seinen Erfahrungen mit der Ganztagsschule. Wie geht es weiter?
Zunächst einmal: Alle Fraktionen im
Verbandsgemeinderat sind sich einig, im
Haushalt steht eine Anschubfinanzierung
für die Einführung der Ganztagsschule in
Schwabenheim bereit. Das ist ein erster
und wichtiger Schritt, den unsere Fraktion
im Verbandsgemeinderat mit auf den Weg
gebracht hat. Damit eine Ganztagsschule
eingerichtet werden kann, sind jedoch
nicht nur bauliche und organisatorische
Veränderungen notwendig, es müssen
vielmehr auch bestimmte formale Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass
das Lehrerkollegium sich für die Einführung der Ganztagsschule ausspricht. Die
Eltern müssen in einer Befragung ebenfalls
mehrheitlich zustimmen. Der Schulträger
kann dann das von der Schule ausgearbei-

tete pädagogische Konzept für Unterricht
und Betreuung dem Land zur Entscheidung
vorlegen.
Bisher gab die Schule die Parole aus, man
werde eine Ganztagsschule einrichten,
wenn die Eltern dies wünschten. Allzu
viel getan, um die Eltern zu informieren
und für diese Schulform zu begeistern, das
hat man jedoch nicht. Und welche Eltern
treffen eine solche weitreichende Entscheidung, ohne informiert zu sein, worauf sie
und ihre Kinder sich einlassen und was
das für ihr Kind bedeutet. Damit wird klar,
dass der Ball nun bei der Grundschule und
dem neuen Schulleiter liegt.
Was können wir also tun? Es ist zwingend
notwendig, dass die Eltern informiert werden und wissen, welche Ideen und Konzepte hinter dem Modell der Ganztagsschule
stehen. Nur dann können sie eine verantwortungsvolle Entscheidung dafür oder
dagegen treffen, denn ausschlaggebend ist
der Elternwille. Das Ergebnis können und
werden wir nicht vorweg nehmen. Aber
Politik muss auch hier Wege aufzeigen und
Möglichkeiten bieten, zu wählen. Deshalb
werden wir im Verbandsgemeinderat und
den Ausschüssen dafür eintreten, dass die
Eltern bei Informationsveranstaltungen
alles über das Konzept der Ganztagsschule
erfahren, Fragen stellen und sich so eine
Meinung bilden können.
Ihre Meinung interessiert uns:
www.spd-selztal.de
spd-j.hofmann@t-online.de
Informationen zur Ganztagsschule:
http://ganztagsschule.rlp.de/gehezu/
startseite.html

Nieder-Hilbersheim

Gau-Algesheim

Einkaufen in der
Innenstadt

Dr. Rolf Meier

Die SPD Gau-Algesheim/Ockenheim hat
ihre Ziele und Themen für das Jahr 2015 in
einer gemeinsamen Vorstands- und Fraktionssitzung diskutiert.
Neben der langfristigen Sicherung und
Verbesserung der Kinderbetreuung liegt
uns die Weiterentwicklung der Stadt GauAlgesheim am Herzen. Hier haben wir mit
unserem Vorschlag für ein neues Baugebiet eine Diskussion in Gang gebracht, in
der wir weiter – mit den anderen im Stadtrat vertretenen Parteien – nach der besten
Lösung für unsere Stadt suchen werden.
Wir treten weiter für unseren Vorschlag
eines Baugebietes an der Binger Straße ein.
Aber auch die Lärmsituation in unserer
Stadt wird uns weiter beschäftigen. Die
Erarbeitung eines Lärmaktionsplans
zusammen mit der Verwaltung und die
Einrichtung einer (Flug-)Lärmmessstation
zusammen mit der VG Gau-Algesheim
gehen auf Initiativen der SPD zurück.

Ostereiersuche und Ostereierdutzen
in Nieder-Hilbersheim
Georg Marfilius

SPD-Ortsvereinsvorsitzende Georg Marfilius
mit der „Dutzkönigin“ 2014

Seit vielen Jahren organisiert der SPD
Ortsverein Nieder-Hilbersheim zu Ostern
ein Familienfest, bei dem natürlich Eier
die Hauptrolle spielen.
Bereits zum 17. Mal sind die Kinder aus
Nieder-Hilbersheim und den umliegenden
Gemeinden eingeladen, sich auf lustige
Ostereiersuche zu begeben.
Damit auch Spiel und Spannung nicht zu
kurz kommen, wird ein österlicher Wettkampf ausgetragen: Das Dutzen. Dafür

werden die teilnehmenden Kinder jeweils
mit einem Osterei ausgestattet. Auf ein
vereinbartes Signal dutzen zwei Kinder
ihre Eier mit der stumpfen Seite gegeneinander. Wer am Ende sein Ei noch heil in
der Hand hält, ist Dutzkönig bzw. -königin
und wird mit einer Urkunde und einem
Geschenk geehrt.
Während sich die Kinder Spaß, Spiel und
Spannung widmen, können sich die
Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen oder
einem Glas Wein entspannen und nachbarschaftliche Kontakte pflegen und
knüpfen.
Die Veranstaltung findet am Ostersonntag, 05. April 2015 ab 14.00 bis ca. 17 Uhr
in Nieder-Hilbersheim (Spielplatz an der
Kreisstraße, Ortsausgang Richtung Engelstadt) statt.
Der SPD-Ortsverein Nieder-Hilbersheim
freut sich auf einen regen Besuch.

Nieder-Hilbersheim / Ober-Hilbersheim

Dorfläden
vor der Wiedereröffnung
Dr. Susanne Indra

Ein weiteres Augenmerk ist nach Auffassung der SPD auf die Situation in der GauAlgesheimer Langgasse zu richten. Hier
ist eine wachsende Zahl von Leerständen
bei Geschäfts-und Gewerbeimmobilien
zu beobachten. Mit anderen Worten: Die
Einkaufsmöglichkeiten in Gau-Algesheim
nehmen trotz erfolgreicher Neugründungen wie der Buchhandlung „herr holgersson“ insgesamt ab. Die Ursachen für diese
Entwicklung und mögliche Maßnahmen
zur (Wieder-)Belebung der Innenstadt
wollen wir zusammen mit den Gewerbetreibenden erörtern und erarbeiten. Im
Mittelpunkt wird die Frage stehen, ob und
gegebenenfalls wie die Stadt unterstützen
und fördern kann.

Zum Jahresende 2014 musste die Genossenschaft „Unser Laden“ die Dorfläden in
Nieder-Hilbersheim und Ober-Hilbersheim
wegen sinkenden Umsätzen, Personalmangel und nicht zuletzt wegen des Mindeslohns schließen. Nun ist für beide Orte
eine Lösung in greifbarer Nähe:
Der Standort in Ober-Hilbersheim wird von
der Bäckerei Diehl aus Jugenheim
weitergeführt.
In Nieder-Hilbersheim werden die Eheleute
Tix den Dorfladen ab April in Eigenregie
führen. Detlef Tix lebt seit seiner Geburt in
Nieder-Hilbersheim und betreibt dort seit
2010 die Firma Bau & Kleingeräte Service
(BKS-Tix), inzwischen wurde das Angebot
um Ersatzteile, Schreibwaren, Bürobedarf
und einen Postshop erweitert.
Seine Frau Kathrin Tix stammt aus Dresden und ist seit 20 Jahren Nieder-Hilbersheimerin. Die gelernte Bäckerin verwirklicht mit der Übernahme des Dorfladens

ihren Traum von einem eigenen Café. Sie
freut sich auf einen gemütlichen Cafébereich mit Kinderecke, wo man seinen
Kaffee mit einem leckeren Stück Kuchen
genießen kann. Morgens gibt es belegte
Brötchen und Kaffee zum Mitnehmen. Und
man kann sogar seine Post abgeben.
In einer außerordentlichen Versammlung
überzeugten Detlef und Katrin Tix die Mitglieder des SPD Ortsvereins Nieder-Hilbersheim von ihrem Plan. Der Vorsitzende des
Ortsvereins, Georg Marfilius: „Wir freuen
uns sehr, dass sich nach der Übernahme
des Dorfladens in Ober-Hilbersheim durch
die Bäckerei Diehl nun auch eine Lösung
für Nieder-Hilbersheim ergeben hat. Wir
wünschen der Familie Tix einen erfolgreichen Start und hoffen, dass das neue
Angebot von den Gemeindemitgliedern
gut angenommen wird.“
In einer der nächsten Ausgaben werden
wir über die Eröffnung berichten.
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Appenheim

Update

Michael Grude

Knapp 10 Monate nach der Kommunalwahl 2014 möchten wir ein erstes Fazit
über die Arbeit der neuen Ortsverwaltung
in Appenheim ziehen.
Nach einer sehr dürftigen Amtsübergabe
im Juni 2014 mussten umfangreiche Altlasten der alten Ortsverwaltung
aufgearbeitet werden, um die laufenden
Amtsgeschäfte im Sinne einer guten Gemeindearbeit leisten zu können.
Es waren viele Gespräche mit Vereinen
und Verbänden nötig, um die großen und
kleinen Probleme zu erkennen und den sich
hieraus ergebenden Handlungsbedarf für
die Ortsverwaltung abzuleiten.
Damit dies alles zügig und effizient angepackt werden kann, wird Bürgermeister
Schacht bei seiner Tätigkeit „vor Ort“ im
Ort durch den 1. Beigeordneten, Roland Bieser, unterstützt und Thomas Grundmann
steht der Verwaltung bei projektbezogenen
Aufgaben zur Seite.
In 6 Gemeinderatsitzungen, 4 Sitzungen

des Bauausschusses und weiteren diversen
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses, des Rechnungsprüfungsausschusses
und des Ausschusses Heimat und Kultur,
wurden, auszugsweise, folgende Beschlüsse gefasst bzw. Ergebnisse erzielt:
Nach 2 Jahren Planung und Bauzeit konnte
endlich die Brücke Ingelheimer Straße
über den Welzbach fertiggestellt werden.
Wir danken dem Bauern- und Winzerverein sowie den Anliegern, die eine beträchtliche Summe zur Finanzierung der Brücke
beigetragen haben.

Im Herbst 2014 wurde der Kindergarten
Appenheim eröffnet und die Rebenzwerge
konnten endlich ihren neuen Kindergarten
nach rund 1 ¾ Jahren Bauzeit beziehen.
Aufgrund starker Rissbildungen in den
Lehmbauplatten mussten diese mit
provisorischen Vertäfelungen versehen
werden, um den Einzug nicht zusätzlich
zu verzögern.
Die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes ist in vollem Gange.
Auf Einladung der Ortsverwaltung zusam-

men mit der Dorfplanerin Frau Franzen
hat am 01.03.2015 die erste Dorfkonferenz
stattgefunden. Nach der Einleitung in das
Thema durch Bürgermeister Schacht und
Frau Franzen trugen ca. 60 Teilnehmer die
Stärken und Schwächen des Ortes zusammen.
Das tolle Engagement der Appenheimerinnen und Appenheimer und der Vereine
machen zuversichtlich, dass das Konzept
bis zum geplanten Zeitpunkt im September 2015 steht.
Die Pflegemaßnahmen der Wintersaison
reichten von der überfälligen Reinigung
des Überlaufgrabens vor dem Klopp über
Fällarbeiten am Sportplatz, Eingang Taunusblick und Friedhof bis hin zu Pflegeschnittarbeiten wie bspw. Rückschnitt der
Hecken am Friedhof. Der unansehnliche
Grünschnittplatz auf dem Friedhof wurde
gereinigt und durch einen GrünschnittContainer ersetzt.
Die Umgestaltung des Friedhofes durch
bspw. eine Stelen-Wand befindet sich in
der Planung und wird nach Beratung im
Gemeinderat bzw. Bauausschuss umgesetzt.
Bedauerlicherweise war die CDU-Fraktion
bisher in keiner Sitzung vertreten, um sich
in die Organisation und Planung einzubringen.
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Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und
verraten Sie uns den Ort, an dem dieser Brunnen zu
finden ist.
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: 31.04.2015
info@spd-verband-gau-algesheim.de
oder per Post an untenstehende Anschrift.
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