
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als neuer Vorsitzender der SPD in Oestrich-Winkel freue ich mich, Sie 
als Leser unseres „Ortsgesprächs“ persönlich begrüßen zu können. 
Das Ortsgespräch geht mittlerweile in den 26. Jahrgang und Sie hal-
ten die 104. Ausgabe in der Hand. 104 Ausgaben, in der wir über 
Aktivitäten der SPD rund um die Oestrich-Winkeler Stadtpolitik und 
darüber hinaus informieren.

Vertrauen zurück gewinnen

Die SPD hat in den vergangenen Jahren viel Ver-
trauen in der Bevölkerung eingebüßt. Vielleicht 
gehören auch Sie zu denjenigen, die von der SPD-
Politik auf Landes- wie Bundesebene enttäuscht 
wurden. Zwar beweisen Schwarz und Gelb n Ber-
lin und Wiesbaden derzeit immer wieder, dass sie 
es nicht besser können. Aber dies darf für uns als 
SPD kein Trost sein, sondern muss als Aufforde-
rung verstanden werden, dieses verloren gegan-
gene Vertrauen wieder zurück zu gewinnen. 

In weniger als einem Jahr finden in Hessen Kom-
munalwahlen statt. Das heißt, Sie sind dazu 
aufgerufen, die Vertreterinnen und Vertreter des 
Oestrich-Winkeler Stadtparlamentes zu wählen. 
Wir als SPD gehen mit klaren Zielen in diese 
Wahl und möchten bei Ihnen dafür werben, sich 
mit unseren Ideen und Konzepten zu beschäftigen. 
Allerdings möchten wir auch wissen, wo Ihnen im sprichwörtlichen 
Sinne der „Schuh drückt“ und wollen Sie in unsere Überlegungen mit 
einbeziehen und um Rat und Kritik bitten. Denn Sie sind unser bester 
Ratgeber, wenn es um die Sorgen und Wünsche der Oestrich-Winke-
ler Menschen geht.

Kleine Verbindung statt große Umgehung

Die SPD Oestrich-Winkel lehnt die von CDU und FDP geplante milli-
onenschwere Umgehungsstraße von Winkel bis Oestrich ab. Ange-
sichts eines Schuldenstandes von über 25 Millionen Euro und einer 
in dieser Frage gespaltenen Bevölkerung müssen andere Lösungen 
diskutiert werden, die zum einen günstiger sind und zum anderen die 
Verkehre in Oestrich-Winkel gerechter verteilen, aber keinen zusätz-
lichen Verkehr aus anderen Kommunen und an den Wochenenden 
anziehen. Wir empfehlen daher eine „kleine Lösung“. Damit meinen 
wir eine rein innerörtliche Verbindung zwischen Oestrich und Mittel-

heim. Wie unser Konzept genau aussieht und was wir von den an die 
Wand gemalten Schreckgespenstern von Schwarz-Gelb in Oestrich-
Winkel halten, können Sie im Detail auf Seite 7 nachlesen.

Familien- und seniorenfreundliches Oestrich-Winkel

Wir Sozialdemokraten stehen für ein familienfreundliches Oestrich-
Winkel. Die Zeiten, wo nur ein Elternteil arbeiten geht und der andere 
Elternteil die Kinder pflegt, sind schon lange vorbei. Zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, aber auch um die Lebensqualität unserer Stadt 
zu erhalten, brauchen wir familienfreundliche Angebote in unserer 

Stadt. Was bereits in den 90er Jahren unter 
den SPD-Bürgermeistern Frietsch und Mielke 
angefangen wurde und in den letzten Jahren 
umgesetzt wurde, möchten wir daher weiter 
fortsetzen und ausbauen.

Allerdings verweigern wir uns auch nicht 
dem sogenannten „Demographischen Wan-
del“. Wir werden älter. Das ist Fakt und das 
ist auch gut so. Allerdings ist es mit Folgen 
für das Zusammenleben in unserer Stadt 
verbunden, auf die die örtliche Politik reagie-
ren muss. Ein familienfreundliches Oestrich-
Winkel ist für uns daher gleichbedeutend 
mit einem seniorenfreundlichen Oestrich-
Winkel.

Bürgerbeteiligung stärken

Demokratie lebt davon, dass sich die Bürger mit ihrer Stadt identifizieren 
und sich aktiv in die Gestaltungeinbringen. Oder mit den Worten von 
Max Frisch: „Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten 
einzumischen.“ Wir wollen die Bürger wieder stärker in die Belange 
der Stadt einbeziehen und nicht von „oben herab“ Entscheidungen 
treffen, von denen die Bürgerinnen und Bürger durch die Post oder aus 
der Zeitung erfahren. Bürgerversammlungen und Einbeziehung in den 
städtischen Haushalt, aber auch Gremien wie der Senioren oder Kin-
der- und Jugendbeirat sind nur wenige Beispiele, wie Sie als Bürger 
unmittelbar in städtische Belange einbezogen werden können.

Finanzchaos beenden

Noch heute, zehn Jahre nach den ersten Erscheinungen des soge-
nannten Oestrich-Winkeler Finanzchaos, bei dem die städtischen 
Haushalte Unstimmigkeiten aufwiesen und Buchungen nicht oder 
falsch ausgeführt wurden, sind die Nachwehen davon zu spüren, 
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ein finanzieller Schaden für die Stadt nicht endgültig beziffert. Wir als 
SPD haben als erste auf diese Umstände hingewiesen und werden 
uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass in Oestrich-Winkel endlich 
wieder Haushaltswahrheit und -klarheit herrscht. Viele von Ihnen sind 
ehrenamtlich in Vereinen aktiv: Fragen Sie sich selbst, ob Sie Ihrem 
Vereinskassierer in einer solchen Situation die Entlastung erteilt hätten. 
Wir bleiben daher weiter kritisch, wenn es um Ihre Steruergelder geht!

Starkes Ehrenamt

Oestrich-Winkel ist aber vor allem eine lebendige Stadt. Und Sie alle, 
die sich ehrenamtlich in Ihrer Freizeit auf unterschiedlichste Weise in 
Oestrich-Winkel engagieren, sind verantwortlich für die Vielfältigkeit an 
Angeboten in unserer Stadt und für unsere Stadt, die Oestrich-Winkel 
so lebenswert macht. Wir von der SPD werden uns daher auch gegen 
Widerstände weiterhin für den Erhalt der städtischen Vereinsförderung 
aussprechen und dafür sorgen, dass nicht die Vereine diejenigen sind, 
die die Lasten der Stadt Oestrich-Winkel zu tragen haben.

Schönes Oestrich-Winkel

Oestrich-Winkel liegt im Herzen des Rheingaus, einem der schönsten 
Fleckchen Erde, wie manch ein Einheimischer, aber auch Gast zu 
sagen pflegt. Diesen Charme wollen wir erhalten und dafür sorgen, 
dass Oestrich-Winkel seinen Charakter als liebenswerte Stadt am 
Rhein behält. Allerdings wissen wir auch, dass nicht alles Gold ist, 

was glänzt. Das ein oder andere Fleckchen in unserer Stadt – seien es 
diverse Unterführungen, Buswartehallen oder der Bahnhof Mittelheim, 
um nur einige wenige Beispiele zu nennen – zählen zweifelsfrei nicht 
zu den schönsten Orten in unserer Stadt. Wir wollen uns weiterhin 
dafür einsetzen,  dass auch diese unliebsamen Stellen verschwinden 
bzw. verschönert werden.

Dies kann zweifelsfrei nur ein kleiner Abriss unserer Ideen für Oestrich-
Winkel sein. Ich würde mich persönlich sehr freuen, Sie in Zukunft 
auf der einen oder anderen Veranstaltung der SPD in Oestrich-Winkel 
begrüßen zu können. Oder nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns 
auf über unsere Homepage www.spd-oestrich-winkel.de oder die 
Kontaktdaten an der Seite. Denn Ihre Anregungen und Wünsche sind 
uns persönlich sehr wichtig!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Carsten Sinß

Kontakt: Lindenstr. 10 a · 65375 Oestrich-Winkel 
Telefon: 06723 · 5181 · Handy: 01578 · 3678090
e-mail: kontakt@spd-oestrich-winkel.de
Internet: www.spd-oestrich-winkel.de

Zur Person: 
Geburtstag: 16. Februar 1984, 
Geburtsort: Wiesbaden, 
Familienstand: ledig,
Beruf: gelernter Industriekaufmann, Student Betriebswirtschafts-
lehre,
Hobbies: Sport (Fußball, Tischtennis), Politik, Film, Literatur.

INFORMATIONEN DER SPD OESTRICH-WINKEL · AUSGABE NR. 104 / APRIL 2010

2



Aufbruchstimmung herrschte auf der überaus gut besuchten Jah-
reshauptversammlung der SPD Oestrich-Winkel, bei der turnus-
gemäß auch die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung 
stand. Der bisherige Vorsitzende Dr. Christoph Zehler stand nach 
fünf Jahren nicht mehr zur Wahl. Er wolle mit dazu beitragen, 
einen Generationenwechsel einzuläuten, so Zehler. Seinen Bericht 
nutzte der scheidende Vorsitzende dazu, die Mitglieder zu Ge-
schlossenheit aufzurufen. Der SPD könne bei der Kommunalwahl 
2011 der Machtwechsel im Stadtparlament von Oestrich-Winkel 
gelingen. „Wir haben die besseren Konzepte und Argumente“, so 
Zehler, und wir wollen eine faire Debatte, nicht wie der CDU-Vorsit-
zende, der mit seinen Ausfällen weit unter der Gürtellinie landet.

Zu seinem Nachfolger wurde der 26-jährige Carsten Sinß aus dem 
Stadtteil Oestrich gewählt. Sinß ist ausgebildeter Industriekauf-
mann und studiert derzeit Betriebswirtschaftslehre in Mainz. Sinß, 
der auch Stadtverordneter in Oestrich-Winkel ist und vier Jahre 
Vorsitzender der Jusos im Rheingau-Taunus-Kreis war, erhielt 
ein einstimmiges Ergebnis. Sinß zeigte sich stolz, in vergleichs-
weise jungem Alter zum Vorsitzenden eines SPD-Ortsvereins ge-
wählt worden zu sein, der in der Vergangenheit unter anderem mit 
der Landtagsabgeordneten Christel Hoffmann, dem ehemaligen 
Landrat und Bürgermeister Klaus Frietsch sowie dem ebenfalls 
ehemaligen Bürgermeister von Oestrich-Winkel, Heinz-Dieter Mie-
lke, große politische Persönlichkeiten hervorgebracht habe. 

Eine der ersten Amtshandlungen von Sinß war dann auch die 
Auszeichnung seines Vorgängers Dr. Christoph Zehler. Sinß dank-
te Zehler unter großem Beifall der anwesenden Mitglieder für die 
geleistete Arbeit als Vorsitzender des SPD-Ortsvereines in den ver-
gangenen fünf Jahren, nicht zuletzt weil in dieser Zeit mit jeweils 
zwei Landtags- und Bundestagswahlen sowie der Europawahl, 
Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl sieben Wahlkämpfe zu 
bestreiten waren. Unter den Gästen waren neben dem Kreis-Ju-
so-Vorsitzenden Sebastian Busch auch Landrat Burkhard Albers 
(SPD) und der SPD-Kreisvorsitzende Martin Rabanus. Albers und 
Rabanus gingen in ihren Grußworten auf die 2011 stattfindende 
Kommunalwahl ein und lobten die Arbeit der SPD Oestrich-Winkel 
unter Dr. Christoph Zehlers Leitung und wünschten Carsten Sinß 
für seine zukünftige Arbeit alles Gute. 

Sinß zur Seite stehen im neu gewählten Vorstand als stellvertre-
tende Vorsitzende weiterhin Hans-Otto Höker und neu im Amt 
Wendy Penk. In ihrem Amt bestätigt wurde Kassiererin Christel 
Hoffmann. Die Position des Schriftführers übernimmt Andre Knöd-
ler, als Pressesprecherinn fungiert zukünftig Gerda Müller. Wei-
terhin gehören als Beisitzer Edda Andresen, Bürgermeister a.D. 
Klaus Frietsch, Erkan Kara, Robert Lange, Kurt Lippert, Karl-Ernst 
Pallas, Gudrun Sinß, Eberhard Weber, Dr. Christoph Zehler und 

Heinz Zott dem Vorstand an. Sinß dankte auch all jenen Mitglie-
dern, die aus dem Vorstand ausgeschieden sind für ihre teils 
langjährige Arbeit. 

Sinß machte in seiner Antrittsrede deutlich, dass es ihm als Vorsit-
zender in naher Zukunft um drei zentrale Themen gehe. Zunächst 
gelte es den Fokus auch und gerade wegen der aus SPD-Sicht de-
solaten Ergebnisse bei der Landtags- und Bundestagwahl auf die 
Kommunalwahl 2011 zu richten. „Die Menschen sehen langsam, 
dass Schwarz-Gelb nicht die beste Lösung für dieses Land ist. 
Wir als SPD müssen verloren gegangenes Vertrauen aber zuerst 
wieder zurückgewinnen. Dies geht am besten vor Ort, wo man 
mit den Menschen und ihren Sorgen und Nöten direkt in Kontakt 
steht“, so Sinß. Mit Blick auf Oestrich-Winkel gelte es in den kom-
menden Monaten deutlich zu machen, wofür die SPD steht. „Kei-
ne Millionen Euro verschlingende Umgehungsstraße, Aktivitäten 
für ein familien- und seniorenfreundliches Oestrich-Winkel, mehr 
Bürgerbeteiligung, eine lückenlose Aufklärung des städtischen Fi-
nanzchaos und einen neuen politischen Stil“, fasste Sinß die aus 
seiner Sicht zentralen Themenfelder für die in einem guten Jahr 
anstehende Kommunalwahl zusammen.

Das Stichwort Bürgerbeteiligung möchte Sinß für die SPD dabei 
zu einer konsequenten Handlungsmaxime machen. „Wir müssen 
die Menschen abholen und dürfen sie nicht mit ihren Problemen 
und Anliegen alleine lassen. Jede Äußerung, ob lobend oder kri-
tisch, ist ein Gewinn für unsere politische Arbeit. Die SPD muss 
wieder die ‚Kümmerer-Partei‘ in Oestrich-Winkel werden“, so Sinß 
in seiner Rede. Daher gelte es in den kommenden Monaten viele 
gesellschaftliche Gruppierungen anzusprechen und deren Pro-
bleme und Anregungen aufzunehmen.

So könne es der SPD auch wieder gelingen, neue Mitglieder zu 
gewinnen. Zwar sei die SPD in Oestrich-Winkel personell breit und 
gut aufgestellt, „aber gegen neue interessierte Mitstreiter und Ide-
engeber, auch ohne Parteibuch, wehren wir uns natürlich nicht“, 
so Sinß. Dass die SPD auch und gerade für jüngere Menschen 
interessant ist, belege nicht nur er als vergleichsweise junger Vor-
sitzender, sondern auch die Verjüngung des SPD-Vorstands und 
die kürzlich gegründete Juso-AG in Oestrich-Winkel (www.jusos-
oestrich-winkel.de).

Sinß bietet daher auch allen interessierten Bürgern an, sich mit 
Ideen und Anliegen an ihn bzw. die örtliche SPD und ihre Man-
datsträger zu wenden. 

Kontaktdaten: Telefon 01578 · 3678090, E-mail: kontakt@spd-
oestrich-winkel.de, Internet: www.spd-oestrich-winkel.de.
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Carsten Sinß ist neuer Vorsitzender-
Dr. Zehler verabschiedet / Blick auf Kommunalwahl 2011 



Unsere Nachbarstädte Geisenheim, Eltville und Kiedrich haben 
die gesplittete Abwassergebühr eingeführt, die Landeshauptstadt 
Wiesbaden legt die gesplittete Gebühr bei ihren Abrechnungen 
zu Grunde.  In Oestrich-Winkel verhinderte die Mehrheit von CDU 
und FDP bisher die Einführung einer gerechteren Berechnung der 
Abwassergebühr. In den Jahren 1999, 2003 und 2007 fanden 
Initiativen zur Reform der Entwässerungssatzung keine Mehrheit.

Warum geht es bei der gesplitteten Gebühr? Die Abwassergebühr 
soll nicht mehr alleine nach dem Frischwasserverbrauch berech-
net werden, sondern es sollen auch die versiegelten Flächen mit 
einbezogen werden. Je mehr Fläche auf einem Grundstück versie-
gelt ist, umso weniger Niederschlagswasser kann dort versickern. 
Das Niederschlagswasser  läuft in die Kanalisation. 

Deshalb fordern wir: Die Kosten für die Schmutzwasserbeseiti-
gung sollen nach dem Trinkwasserverbrauch und die Kosten für 
die Niederschlagswasserbeseitigung nach den versiegelten Flä-
chen berechnet werden. 

Die gesplittete Abwassergebühr bringt keine Gebührenerhöhung 
mit sich, sondern es geht um eine gerechtere Umverteilung des 
Gebührenaufkommens.

Große Verbrauchermärkte zum Beispiel haben einen geringen 
Trinkwasserverbrauch. Aber sie haben sehr, sehr große versiegelte 
Parkplätze. Das Regenwasser und das Schmelzwasser, dass von 
diesen Flächen abfließt, bleibt bei der Berechnung der Abwasser-
gebühr zur Zeit noch unberücksichtigt. Das wollen wir ändern.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat im September 2009 
ein Urteil erlassen, dass diese Auffassung der SPD bestätigt. 

Drei Familien aus Oestrich-Winkel haben darauf hin gegen die Ge-
bührenbescheide Widerspruch eingelegt und ihr Anliegen vor den 
Widerspruchsausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises gebracht. 
Das Ergebnis der Anhörung war, dass auch der Widerspruchs-
sausschuss die Auffassung der SPD Oestrich-Winkel bestätigt. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Bürgermeister jetzt einen Entwurf 
zur gesplitteten Abwassergebühr vorlegt oder ob von engagierten 
Bürgern der Klageweg beschritten werden muss.

Christel Hoffmann
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SPD fordert die Einführung der „Gesplitteten Abwasserge-
bühr“ für Oestrich-Winkel

Beispiele für die Abwassergebühren
in Oestrich-Winkel und in Eltville

Oestrich-Winkel
Eine Familie X verbraucht im Jahr 150 Kubikmeter 
Frischwasser und zahlt dafür 435 Euro Abwasserge-
bühr im Jahr. Ihr Grundstück ist 300 Quadratmeter 
groß mit einer versiegelten Fläche von 150 Quadrat-
metern (Dächer von Haus und Garage und befestigter 
Einfahrt). 

Im Einkaufsmarkt Y werden pro Jahr 50 Kubikmeter 
Frischwasser verbraucht und 145 Euro Abwasser-
gebühr gezahlt. Die Grundstücksfläche beträgt 3300 
Quadratmeter; davon sind 3000 Quadratmeter befestigt 
(Gebäude und Parkplatz). 

Eltville
Familie x bezahlt für ihr bezogenes Frischwasser 
250,50 Abwassergebühr (Schmutzwasser). Für das 
Niederschlagswasser (das auf der versiegelten Fläche 
entsteht), zahlt Familie X 145,50 Euro. 

Dem Einkaufsmarkt werden für sein bezogenes Trink-
wasser (50 Kubikmeter) 83,50 Euro als Schmutzwas-
ser. Für das Niederschlagswasser (das auf der ver-
siegelten Fläche entsteht), zahlt der Markt 2993, 50 
Euro. 



Mit ihrer unkoordinierten und dilettantischen Energiepolitik ge-
fährdet die schwarz-gelbe Bundesregierung sowohl den weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmemarkt 
als auch wichtige Zukunftsindustrien mit etlichen zehntausend 
Arbeitsplätzen. Das betont der stellvertretende energiepolitische 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Dirk Becker zum Abschluss 
der Haushaltsberatungen und dem Streit innerhalb der Regie-
rungskoalition zur geplanten Absenkung der Vergütung von Strom 
aus Solarenergie im EEG.

Förderstopp für neue und begonnene Maßnahmen 

Auf der einen Seite werden notwendige Mittel im Rahmen des 
Marktanreizprogramms zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich im Bundeshaushalt 2010, der heute im Deutschen 
Bundestag beschlossen wurde, gekürzt und eingefroren. De facto 
bedeutet das zusammen mit dem Antragsstau aus dem vorigen 
Jahr einen baldigen Förderstopp für neue und etliche begonnene 
Maßnahmen zum Ersatz alter Heizungen durch effiziente und 
ökologisch sinnvolle Heizsysteme.

Unsicherheit bei Industrie und Handwerk

Auf der anderen Seite streiten sich die Koalitionäre untereinander 
und mit Landespolitikern seit Wochen um die Sonderkürzung bei 
der Vergütung von Strom aus Solarenergie wie die Kesselflicker 
und verunsichern damit Industrie, Handwerk und Investoren. Da-
her ist ein regelrechter Sturm hin zu noch schnell installierten So-
laranlagen zur Stromerzeugung zu erkennen, um sich den damit 
erzeugten Strom nach den bisherigen Vergütungssätzen vergüten 
zu lassen.

Verunsicherung der Investoren

Leidtragender beider Umstände ist die Solarthermie, weil kein 
Investor mehr wissen kann, ob und in welchem Umfang seine 
Heizungssanierung gefördert wird. Investitionen werden schnell 

umgeleitet. Dadurch wird der Markt für Photovoltaik sinnlos über-
hitzt, um ihn ab diesem Sommer mit der Sonderkürzung abrupt 
abzuwürgen. 

Das Ziel, den „schlafenden Riesen“ Wärmemarkt ökologisch zu 
erneuern, rückt damit in weite Ferne. Und dem hochspezialisierten 
deutsche Anlagenbau sowie dem Installationshandwerk wird die 
Planungsgrundlage geraubt. Schwarz-Gelb verursacht erneut ein 
politisches Fiasko und erschlägt damit den schlafenden Riesen.
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Markt für Solarthermie vor dem Kollaps

· Neue Gästezimmer mit Bad ·

„Unsere Wochenangebote“
-Alle Gerichte mit Sauce nach Wahl, knusprigen Pommes frites und frischen Marktsalaten-

Sommerliche Salate und Steakgerichte

 Montag: Schweinelende-Medaillons 11,00 Euro

 Dienstag: Schweinerückenschnitzel (ca. 250 g) 8,90 Euro

 Mittwoch und Donnerstag Ruhetag -für Gruppen offen-
 Freitag: Rumpsteak (ca. 260 g) 12,00 Euro

An allen Wochentagen servieren wir auch a la Carte! 
- Tischreservierung gerne erbeten mit Hinweis auf diese Anzeige - 

Hotel-Rheinterrasse Ruthmann · Rheingaustraße 109 · 65375 Oestrich-Winkel 
Telefon 06723 · 3388 · www.hotel-ruthmann.de · Mail info@ hotel-ruthmann.de

Ab April wieder
Mi t tags t isch Neue Weine !



Es kann scheinbar nichts so bleiben, wie es einmal war. Vor 
knapp zwei Jahren wurde die Schutzhütte in den Weinbergen 
oberhalb von Mittelheim von den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins 
mühsam renoviert. Jetzt mussten sie feststellen, dass die Hütte 
an einigen Stellen mutwillig beschädigt wurde, wie das Bild zeigt. 
Zudem wurde dort ein ausgedientes Sofa „entsorgt“. „Dieser Van-

dalismus ist unbegreiflich, so Hans-Otto Höker vom Vorstand des 
Ortsvereins. Jetzt muss geschaut werden, dass die Hütte erneut 
repariert wird, damit am 27. Juni dort das dritte Hüttenfest gefeiert 
werden kann. Inzwischen wurde der Schaden behoben. Die SPD 
Oestrich-Winkel hofft, dass es nicht zu weiteren Sachbeschädi-
gungen kommt.
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Heizungs- und Sanitärbau GmbH

Rheingaustraße 23 · 65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 3486 · Telefax: 06723 · 7055
E-mail: bieber-gmbh@t-online.de  
www.bieber-GmbH.com

H Heizung

H Sanitär

H Regenwasseranlage

H Ölfeuerung

H Wärmepumpen

H Lüftung

H Solaranlagen

H Gasfeuerung

H Bädergestaltung

H Photovoltaik

SPD-Hütte wurde beschädigt



Eine kurze Verbindungstraße (auf der Trasse eines bestehenden, 
asphaltierten Feldweges) nördlich der Bahn für den innerörtlichen 
Verkehr zwischen Mittelheim und Oestrich statt einer landschafts-
zerstörenden Umgehungsstraße: Das hat die SPD Oestrich-Win-
kel in ihrem „Konzept 2007“ vorgeschlagen. Um den Schulweg 
(Reformschule) sicherer zu machen, soll die Schulstraße gesperrt 
und der Verkehr nördlich und südlich auf die bestehenden Orts-
straßen geführt werden. Die aufmerksamen Leserinnen und Leser 
des „Ortsgespräches“ werden sich daran erinnern, dass dieses 
Konzept im Jahr 2007 vom damaligen Bürgermeisterkandidaten 
Georg Mahr entwickelt worden war. 

Schon davor hatte die SPD dazu einen Antrag in die Stadtver-
ordnetenversammlung eingebracht. Das „Ortsgespräch“, Ausga-
be Nr. 102/Juni 2009, stellte ausführlich die Verkehrskonzepte 
gegenüber: das „Konzept 2007“ der SPD mit der bürgernahen 
Verbindungsstraße und das Konzept von CDU/FDP zur Umge-
hungsstraße. Während der Frist der Offenlegung der Planfest-
stellungsunterlagen für die Umgehungsstraße informierten sich 
zahlreiche Bürger bei einer Trassenbegehung, zu der die SPD ein-
geladen hatte, über das „Wahnsinnsprojekt Umgehungsstraße“(1) 
und über das „Konzept 2007“ der SPD. (1: wörtliches Zitat eines 

Teilnehmers). 

Der Einzige in Oestrich-Winkel, an dem diese Vorgänge erinne-
rungslos vorbeigegangen sind, ist der Vorsitzende der Oestrich-
Winkeler CDU, auch zugleich Fraktionsvorsitzender. Denn nur so 
ist es zu erklären, dass er wiederholt darauf verweist, dass er kein 
SPD-Konzept kenne. Aber er widerspricht sich: in einem Flyer, für 
den er selbst verantwortlich zeichnet, prognostiziert er ein Ver-
kehrschaos in Oestrich, wenn die SPD-Vorstellungen umgesetzt 
würden. Offensichtlich ist die CDU in großer Erklärungsnot und 
deshalb ist kein Argument zu schlicht, um die Umgehungsstraße 
zu rechtfertigen. Im vergangenen Jahr hatten sich zahlreiche Bür-
ger bei der Offenlegung über die Planfeststellung informiert.

Beim Regierungspräsidium gingen über tausend Einwendungen 
ein. Dies habe wohl auch die Behörde überrascht und dazu ge-
führt, dass der Erörterungstermin erst in diesem Jahr –statt wie 
vorgesehen- im Herbst 2009 stattfindet. Wider besseres Wissen 
stellt die CDU nun falsche Behauptungen in den Raum – und 
widerspricht sich dabei noch selbst. Ihre Nervosität vor dem Erör-
terungstermin scheint zu steigen.

Christel Hoffmann
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Bürgernahe Verbindung 
statt landschaftszerstörender Umgehungsstraße 

Konzept 2007 der SPD

Umgehungsstraße der CDU



Auch im Jahr 2010 wird das Finanzchaos der Stadt Oestrich-
Winkel die städtischen Gremien weiterhin beschäftigen. Das geht 
aus einer Antwort des Magistrates auf eine Anfrage der SPD-Frak-
tion in der Stadtverordnetenversammlung hervor. 

So ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2005 bisher 
weder fertig noch vom Magistrat festgestellt noch vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüft. Dem zu Folge ist der Magistrat auch 
für das Haushaltsjahr 2005 noch nicht entlastet, was nach den 
Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (§114) bis zum 
Ende des Jahres 2007 hätte erfolgen müssen. Die besonderen 
Schwierigkeiten bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses lie-
gen aber nicht –wie vom Magistrat dargestellt- in den umfang-
reichen Baumaßnahmen des Jahres 2005 und im ersten dop-
pischen Abschluss begründet.

Sondern: Für das Haushaltsjahr 2005 gab es keinen genehmigten 
Haushaltsplan in Oestrich-Winkel. Die Stadtverordnetenversamm-
lung hatte im Mai 2005 einen Haushaltsplan beschlossen, der 
mit zwei unterschiedlichen Satzungsentwürfen zur Genehmigung 
bei der Aufsichtsbehörde eingereicht worden war. Satzungsentwurf 
Nr. 1 war von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen 
worden; den Satzungsentwurf Nr. 2 hatte Bürgermeister Weimann 
selbst gefertigt. Die Aufsichtsbehörde genehmigte den Haushalts-
plan 2005 nicht. Deshalb galt die Höhe der Kassenkredite aus 
dem Haushaltsjahr 2004 bis zu einer Höhe von 3 Millionen Euro 
weiter. Allerdings wurde im November 2005 festgestellt, dass bis 
zu diesem Zeitpunkt bereits 5,8 Millionen Euro als Kassenkredite 
in Anspruch genommen waren. Darauf hin beschlossen die Frak-
tionen von CDU und FDP in der Stadtverordnetenversammlung im 
Dezember 2005 die Kassenkredite auf 7 Millionen Euro zu erhö-
hen. Selbst der Hessische Innerminister (CDU) stellte dazu fest, 
dass dieser Beschluss gegen die Hessische Gemeindeordnung 
verstößt (Landtagsdrucksache 16/5380). 

Alle diese Vorgänge werden erneut auf den Tisch kommen, wenn 
dann endlich – drei Jahre nach der gesetzlich vorgeschriebenen 
Frist- der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadtverord-
netenversammlung vorgelegt werden wird. Die Fraktionen von 
CDU und FDP, dazu der Bürgermeister und jetzt auch der Erste 
Stadtrat werden nur sehr ungern daran erinnert und versuchen, 
ihre  damaligen Rechtsverstöße zu bagatellisieren. Ein unrühm-
liches Beispiel dafür war die Behandlung des Berichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes über die Haushaltsjahre 2001-2004. 
Obwohl das Rechnungsprüfungsamt der Stadt keine ordentliche 
Haushaltsführung für diese Jahre bestätigte, entlasteten CDU und 
FDP im Februar 2009 den Magistrat.

Den Mehrheitsfraktionen war es damals sichtlich unangenehm, 
sich ihrer Verantwortung zu stellen. Denn deutlich ist damals 

auch geworden, dass der Stadt erheblicher finanzieller Schaden 
entstanden ist. 

Für jeden Verein ist es selbstverständlich, dass er seinen Vorstand 
bei einer ordentlichen Haushaltsführung satzungsgemäß entla-
stet. Nur die Stadt Oestrich-Winkel räumt sich selbst „mildernde 
Umstände“ ein, wenn sie gegen die Vorschriften der Hessischen 
Gemeindeordnung verstößt, was von den Fraktionen von CDU 
und FDP sogar noch unterstützt wird. 

Christel Hoffmann

INFORMATIONEN DER SPD OESTRICH-WINKEL · AUSGABE NR. 104 / APRIL 2010

8

Finanzchaos in Oestrich-Winkel noch immer nicht bewältigt 



Die SPD-Fraktion Oestrich-Winkel begrüßt die Unterzeichnung der 
„Charta für den Klimaschutz“ von sechs Rheingauer Bürgermei-
stern (darunter Bürgermeister Paul Weimann, Oestrich-Winkel) . 
In der Charta für die „100 Kommunen für den Klimaschutz“ ver-
pflichten sich die unterzeichnenden Kommunen einen Aktionsplan 
zu entwickeln und regelmäßig darüber zu berichten. Alle diese 
Maßnahmen schließen an die SPD-Initiative „Prima Klima“ an, 
die vor zwei Jahren die Grundlage für die energetische Bewertung 
von städtischen Gebäuden war. 

Die SPD-Fraktion hat für die Stadtverordnetenversammlung im 
April einen Antrag eingebracht, mit dem der Magistrat beauftragt 
werden soll, diesen Aktionsplan zu erarbeiten. Danach sollen die 
CO2 –Emissionen in Oestrich-Winkel unter der Berücksichtigung 
von bereits durchgeführten Maßnahmen zum Klimaschutz, z.B. 
der Entwicklung des Energieverbrauches in städtischen Gebäu-
den, erfasst werden. Außerdem soll ein Konzept für die Informati-

on und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung des 
Aktionsplanes erarbeitet werden. Die beschlossenen Maßnahmen 
sind zu dokumentieren und schließlich bezüglich der Emissions-
entwicklung zu bewerten. 

Dieser Aktionsplan hat also ganz klar zwei Ebenen: Die eine Ebe-
ne ist die der Stadtverwaltung, die z. B. die Emissionen erfasst 
und die beschlossenen Maßnahmen dokumentiert. Die zweite 
Ebene ist die Information und die Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Sicher wurde mit den Presseveröffentlichungen des Zweckver-
bandes die Öffentlichkeit informiert. Beteiligung der Öffentlichkeit 
bedeutet jedoch, dass z. B. ein Forum zu schaffen ist, bei dem 
interessierte Bürgerinnen und Bürger ihr Fachwissen einbringen 
und weitergeben können. Ein Beispiel dafür ist „Solarstammtisch“ 
in Geisenheim, der sich aus der AGENDA 21-Gruppe entwickelte. 
Auf sein Engagement ist die Bezeichnung „Solarstadt Geisenheim“ 
zurück zu führen. In anderen Gemeinden (z.B. Wettenberg im 
Kreis Gießen) bildete sich ein „Energiebeirat“, in dem Mitglieder 
aus verschiedenen Bereichen (sachkundige Bürger, Handwerker, 
Architekten) es sich zur Aufgabe machen, zu informieren, auf-
zuklären und Kenntnisse über energiesparende Maßnahmen zu 
vermitteln. 

Diese Schritte -von der Arbeit der Verwaltung bis hin zur Beteili-
gung der Öffentlichkeit- sind nur auf der städtischen Ebene sinn-
voll, nicht auf der des Zweckverbandes. Denn alleine auf der städ-

tischen Ebene sind die Daten vorhanden, die beim Zweckverband 
überhaupt nicht erfasst werden können. Der nächste Schritt, der 
also der Unterzeichnung der Charta folgen muss, ist nun die Ent-
wicklung eines Aktionsplanes für Oestrich-Winkel. 

Denn: Wo Klimaschutz drauf steht, muss auch Klimaschutz drin 
sein! 

Christel Hoffmann 
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100 Kommunen für den Klimaschutz:
Der Unterschrift müssen Taten folgen!
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Diese 100 Tage waren mehr als ein Fehlstart. das war politisches 
Totalversagen, was sogar Bundespräsident Horst Köhler feststel-
len mußte. Schwarz-Gelb ist ein Risiko für Deutschlands Zukunft. 
Union und FDP starteten mit einem Vertrauensvorschuss in die 
Legislaturperiode, der bereits jetzt aufgebraucht ist. die Unzu-
friedenheit wächst. Inzwischen bescheinigt nahezu jeder Zweite 
der Regierung schlechte Arbeit. Zu diesem Fazit kommt der SPD-
Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel. Die ersten 100 Tage der Bun-
desregierung zeichneten sich durch Klientelpolitik und Selbstbe-
dienung aus.

Schwarz-Gelb stellt Lobbywünsche vor das Gemeinwohl und Par-
teiinteressen vor die Interessen des Landes. Die Bundesregierung 
macht den Staat zur Beute mächtiger Lobbyisten. „Union und FDP 
haben erst die Hand aufgehalten, jetzt bedienen sie Wünsche“, 
so der SPD-Bundesvorsitzende. Auch Selbstbedienung liegt bei 
Schwarz-Gelb im Trend. Da wird die Ministerialverwaltung auf-
geblasen, um Getreue gut und teuer zu versorgen. Allen voran 
die FDP, die noch vor der Wahl Posten streichen wollte, um zu 
sparen. Nichts als Heuchelei!

Koalitionsvertrag, Regierungserklärung, Klausurtagung oder 
Krisengipfel: Nirgendwo konnte Schwarz-Gelb die wichtigsten 
Fragen klären. Noch nie gab es eine solche Verschleppung von 
Entscheidungen. Viel Krach, keine Bewegung. Das Kabinett als 
Kabarett. Vor allem aber: Verantwortungsloses Führungsversa-
gen in zentralen Fragen: Chaos bei Gesundheit, Chaos bei Arbeit, 
Chaos bei Steuern und Staatsverschuldung. Ministerrücktritt in 
Rekordzeit: Seine Falschinformationen als Verteidigungsminister 
haben Arbeitsminister Jung den Stuhl gekostet. Rücktrittsdrohung 
bevor es los geht: „Jungstar“ Gesundheitsminister Rösler will sei-
nen Posten aufgeben, falls er die unsoziale Kopfpauschale nicht 
durchsetzen kann. Dies sind die Negativ-Schlagzeilen aus 100 
Tagen Schwarz-Gelb. 

100 Tage Wähler-Täuschung und Heuchelei 

Schwarz-Gelb verschweigt den Menschen die Kosten von Kli-
entelpolitik und Chaos: Steigende Abgaben, Prämien, Gebühren 
und scharfe soziale Einschnitte für die meisten Menschen. Zu-
satzprämien bei der Gesundheit sind erst der Anfang. „Mehr Net-
to vom Brutto“ wird als „Nettolüge“ in die Geschichte eingehen. 
Schwarz-Gelb wird teuer. Auch eine Erhöhung der Verbrauchs-
steuern kann noch kommen. Aber vor der Wahl in NRW wird al-
les vernebelt. So ist sich die SPD sicher: Schwarz-Gelb stellt die 
Weichen falsch  Wirtschaftliche Lähmung und soziale Spaltung, 
Rekordverschuldung und Steuersenkungen auf Pump, Ruin der 
Kommunen, Blockieren von Mindestlöhnen, Gefährdung unseres 
Gesundheitssystems, keine Beschäftigungs-, keine Investitions-, 
keine Wachstumsstrategie. 

Deshalb fordert die SPD die Bundesregierung auf: die Klientel-
politik zu beenden und das Steuerprivileg für Hoteliers zurück zu 
nehmen. Das schafft eine Milliarde Euro für Zukunftsinvestitionen.  
Die Kopfpauschale muss gestoppt und unser solidarisches Ge-
sundheitssystem gesichert werden. Die SPD fordert eine offene 
und ehrliche Debatte über die Finanzlage von Bund, Ländern 
und Kommunen mit der Bereitschaft zu führen, sehr hohe Ein-
kommen von über 125.000 Euro über einen  „Bildungssoli“ und 
spekulative Börsengeschäfte mit einer Finanztransaktionssteuer 
an Zukunftsinvestitionen zu beteiligen. Weiterhin müssen die Bil-
dungsinvestitionen um 10 Milliarden Euro jährlich steigen. Auch 
die Einführung von Mindestlöhnen sollte schnell weiter entwickelt 
werden. 

Landmaschinen 
Fachbetrieb

Rolf Mulz
Obere Schwemmbach 27

65375 Oestich-Winkel
Telefon 06723 · 2281

www.mulz.de

Geräte 
im Verleih:

AS-
Elektro-Häcksler 230 V

SABO-
Leisehäcksler 230 V

SABO-
Motorvertikutierer

100 Tage Chaos, Klientelpolitik und Wählertäuschung



Über 50 Anträge ins Parlament eingebracht

2006 wurde die SPD bei der Wahl zur Oestrich-Winkeler Stadt-
verordnetenversammlung zweitstärkste Fraktion, CDU und FDP 
verloren gemeinsam Stimmen. Ein Jahr vor der Kommunalwahl 
zieht die Oestrich-Winkeler SPD eine Zwischenbilanz. Erfreulicher-
weise ist die SPD mit über 50 Anträgen in der laufenden Legisla-
turperiode die mit Abstand aktivste Fraktion im Oestrich-Winkeler 
Stadtparlament. Die SPD hat doppelt so viele Anträge eingebracht 
wie die Mehrheitsfraktionen zusammen. Dies ist ein deutliches 
Zeichen, dass die SPD ihren Wählerauftrag ernst nimmt. Auch 
wenn CDU und FDP mit ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit nicht all un-
seren Anträgen zugestimmt haben, können wir als SPD eine gute 
Bilanz vorweisen.

Energie sparen

So wurde auf Antrag der SPD eine Bestandsanalyse aller städ-
tischen Gebäude erhoben, um energetische Einsparpotentiale zu 
erzielen. Erste Schritte seien, auch durch das Konjunkturprogramm 
von Bund und Land, bereits umgesetzt oder in der Umsetzung. 

Finanzchaos

Das hessenweit bekannt gewordene „Finanzchaos“ der Stadt 
Oestrich-Winkel ist zwar immer noch nicht endgültig aufgeklärt, 
es ist aber der Hartnäckigkeit der SPD zu verdanken, dass Fort-
schritte erzielt wurden. Schließlich kann es sich kein Vereinskas-
sierer erlauben, jahrelang falsche oder verspätete Kassenberichte 
einzureichen. 

Verschönerung des Ortsbildes

Dafür wird die jahrelange Forderung der SPD nach Schaffung von 
Unterstellmöglichkeiten an den städtischen Bushaltestellen in den 
kommenden Monaten endlich umgesetzt. Zur Verschönerung des 
Stadtbildes und zur Attraktivitätssteigerung des Personennahver-
kehrs gilt es in naher Zukunft positive Veränderungen am Mit-
telheimer Bahnhof zu erzielen. Dabei vernachlässigen wir aber 
keineswegs die Anlieger an der Bahntrasse, die immer mehr unter 
dem zunehmenden Bahnlärm leiden. So beteiligte sich die SPD 
aktiv an politischen Initiativen zur Verbesserung dieser Situation.

Dauerthema: Umgehungsstraße

Eines der zentralen Themen ist  nach wie vor die von Schwarz-
Gelb geplante Umgehungsstraße in Oestrich-Winkel. Über 1.000 
Einwendungen gegen dieses Vorhaben beim Regierungspräsidi-
um belegen, dass die Straße von einem Großteil der Bevölkerung 
so nicht gewünscht wird. Die SPD empfiehlt stattdessen nördlich 
der Bahn eine kurze Verbindungsstraße (Unser detailliertes Ver-
kehrskonzept finden sie in dieser Ausgabe). 

Initiative: Jugend fördern

Zudem ist zu erwähnen, dass es auf SPD-Initiative hin mittlerweile 
eine Job- und Ausbildungsbörse sowie einen Newsletter auf der 
städtischen Homepage gibt, die damit weiterhin an Attraktivität 
gewonnen hat. Zudem wird dieses Jahr nun schon das zweite 
Mal der Jugendehrenamtspreis verliehen, bei dem Jugendliche 
und Jugendgruppen für besonderes Engagement geehrt werden. 
Dies geht ebenfalls auf eine SPD-Initiative zurück.

Stolpersteine

In naher Zukunft wird es zudem sogenannte „Stolpersteine“ in Oe-
strich-Winkel geben, die an deportierte Bürger der Stadt Oestrich-
Winkel in der Nazizeit erinnern sollen. 

Gesplittete Abwassergebühren

Das die SPD mit ihrem Antrag zur Umstellung auf eine gesplit-
tete Abrechnung Recht behielt, zeigte jüngst ein Urteil des Ver-
waltungsgerichtshofes. CDU und FDP lehnten diesen Antrag in 
der Vergangenheit noch ab, nun werde er auf Ausschussebene 
beraten. Leider ist uns hier unnötig Zeit verloren gegangen (siehe 
Seite 4).

Vereinsförderung: Bestand erhalten

Auch ist es dem Einsatz der SPD zu verdanken, die sich auf die 
Seite der Vereine stellte und dafür sorgte, dass die Vereinsförde-
rung in ihrem jetzigen Bestand weitestgehend erhalten geblieben 
ist. Zudem freut sich die SPD, dass der FSV Winkel in absehbarer 
Zeit einen Kunstrasenplatz erhalte,.

Es gibt noch viel zu tun

Allerdings setzte sich die SPD nicht mit allen Anträgen durch. So 
wurde u.a. die Erstellung eines Konzeptes „Leben und Wohnen 
im Alter“ abgelehnt. „Angesichts der zu erwartenden demogra-
phischen Entwicklung eine womöglich fatale Entscheidung. Auch 
für einen angedachten Ruhe-Forst im städtischen Wald scheint 
derzeit keine Mehrheit absehbar, ebenso für eine Rekommunali-
sierung der Energieversorgung. Angesichts eines sich stetig ver-
schärfenden Klimawandels hätten enorme Potentiale für die Stadt 
Oestrich-Winkel bestanden.

Carsten Sinß
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Oestrich-Winkel gemeinsam bewegen
– SPD zieht Zwischenbilanz



„Wir bringen den Rheingau ins Internet“ – eine Aussage, die am 
Beginn einer Erfolgsgeschichte steht. Und sie bewahrheitete sich, 
denn das Internetportal rheingau.de sorgt dafür, dass sich welt-
weit und zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen auf der Home-
page www.rheingau.de über den Rheingau, seine Landschaft, 
seine Winzer, seine Sehenswürdigkeiten, seine Veranstaltungen 
und noch vieles mehr informieren können. Frank Förster und sein 
Team stehen hinter klickrhein und sorgen dafür, dass die Home-
page jederzeit aktuell bleibt.

Die SPD Oestrich-Winkel besuchte nun das fünfköpfige Unter-
nehmen in Winkel und ließ sich die Erfolgsgeschichte erzählen. 
Frank Förster erinnert sich noch ganz genau an den Anruf seines 
Freundes 1996. Das Gespräch begann mit dem inzwischen oft 
zitierten Satz. „Ich habe mit der Frage gekontert, was ist Internet?“, 
erzählt Frank Förster. Denn damals steckte das Worldwideweb 
noch in den Kinderschuhen, kannten sich nur wenige Experten 
damit aus. Doch bei Frank Förster und seinem Partner war der Pi-
oniergeist geweckt. Der Freund übernahm die technische Abwick-
lung, Förster war für die Kundenakquise zuständig. Die Anfänge 
waren schwierig, gab es doch noch nicht die heutigen Verbin-
dungen. Der Eintritt ins Netz erfolgte übers Telefonkabel, das quer 
durch die Wohnung verlegt wurde. 

Schnell waren die ersten Kunden gefunden, nahm rheingau.de 
Gestalt an. „Wir mussten in der ersten Zeit natürlich viel erklä-
ren, den technischen Sachverhalt erläutern“, so Förster. Die Firma 
wuchs stabil und blieb auch vom großen Internet-Crash, der viele 
Unternehmen in den Abgrund riss, unbeschadet. Förster: „Nach 
dem Ausstieg des Partners habe ich die Firma weitergeführt und 
mich auf die Kunden hier im Rheingau, Winzer, Restaurants und 
Straußwirtschaften, konzentriert.“ Fortan wurden auch die Web-
seiten für Kunden konzipiert. Durch rheingau.de erhöhte sich der 
Bekanntheitsgrad dieser Homepage sehr schnell. Zirka 250 Kun-
den zählt das Unternehmen.

Und so ist die Seite www.rheingau.de ein Werbeträger ersten 
Ranges für den Rheingau, die Landschaft und Kundschaft aus 
dem Bereich der Weingüter und Restaurants. „Wir hatten im 

vergangenen Jahr monatlich bis zu 50.000 Nutzer, die unsere 
Homepage aufriefen und sich über Veranstaltungen und die Wein-
güter informierten“, berichtet Förster stolz. Von den 50.000 Klicks 
waren 43.000 unterschiedliche Nutzer auf der Homepage.

„Den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit habe ich nie be-
reut“, betont Frank Förster, der aber auch zwei Wünsche an die 
SPD äußert. Es fehlte ein Hinweisschild zu seinem Firmensitz 
an der Adalbert-Stifter-Straße / Ecke Schillerstraße. Viele Kunden 
müssten deshalb oft nach dem Weg fragen. Und auch die Ge-
schwindigkeit der DSL-Verbindung lasse im Gewerbegebiet an der 
Adalbert-Stifter-Straße zu wünschen übrig. Schon bei der Erschlie-
ßung müsste doch eigentlich die beste DSL-Verbindung in einem 
Gewerbegebiet installiert werden. Das sei überaus wichtig für jedes 
Unternehmen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Christel Hoffmann 
sagte zu, beide Wünsche im Stadtparlament anzusprechen.
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Wir bringen den Rheingau ins Internet
SPD besucht das Unternehmen von Frank Förster / Klickrhein sorgt für weltweite Präsenz

Frank Förster (vorne, Mitte) erläutert den SPD-Mitgliedern Kurt Lippert, Edda Andre-
sen, Manfred Lange und Christel Hoffmann (v.l.n.r.), nach welchen Grundsätzen 
er eine Homepage gestaltet
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Wer kennt es nicht, dieses altbekannte Sprichwort: „Wie man in 
den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“ Es ist sicherlich für 
all diejenigen gedacht, die es immer schon besser wussten und 
dies dann auch noch lautstark kundtun. Nur die eigene Meinung 
gilt und die will man natürlich in allen Medien lesen. Und diese 
Auffassung soll auch noch verbindlich für alle sein; egal wie po-
lemisch und ehrverletzend sie formuliert wird. Diese so genannten 
„Lautsprecher“ sind eine ganz besondere Spezis in der bundes-
deutschen Gesellschaft. Sie verstehen sich als „Abteilung Attacke“ 
und je schärfer diese Aussage artikuliert wird, umso selbstzufrie-
dener sind sie. Wünschen Sie ein Beispiel?

Guido Westerwelle, der bundesdeutsche Außenminister und Bun-
desvorsitzende der FDP. Er tat sich in den vergangenen Jahren als 
wortgewaltiges Sprachrohr der Opposition im Bundestag hervor. 
Zu jedem Thema gab es einen Ausspruch aus dem Mund Wester-
welles. In jeder Talkshow war er zu Gast. Das Thema schien mehr 
als zweitrangig. Hauptsache Westerwelle war im Fernsehen und 
zu sagen hatte der Liberale immer etwas. Wie gesagt, je schär-
fer umso besser. In Erinnerung ist noch, wie er den ehemaligen 
Außenminister Steinmeier (SPD) angriff. Es ging damals um die 
Zahl der Staatssekretäre im Außenministerium.

Liberales Sparbuch

Seinem Amtsvorgänger hielt er vor, dass die Außenminister vor 
Steinmeier alle mit zwei Staatssekretären ausgekommen seien. 
Nur der SPD-Mann benötige nun drei Staatssekretäre. Dieser eine 
könne eingespart werden. Doch was tat Westerwelle nach seinem 
Amtsantritt: Er berief drei Staatssekretäre. Ein Eingeständnis, dass 
er sich selbst nicht genug zutraut? Doch es geht noch weiter. 
Der FDP-Vorsitzende hatte vor der Bundestagswahl das „Liberale 
Sparbuch 2009“ wortgewaltig vorgelegt. Über 400 Sparvorschlä-
ge beinhaltet dieses Werk; Einsparvolumen knapp 10,5 Milliar-
den Euro. Für die FDP war es im vergangenen Wahlkampf fast 
schon eine Bibel: das so genannte „Liberale Sparbuch 2009“. 
FDP-Politiker wurden nicht müde, dieses Werk zu preisen und 
in bereitstehende Kameras zu halten. Doch umgesetzt haben die 
Liberalen davon fast nichts. Sie legten lieber das Mäntelchen des 
Vergessens über das Werk.

Weitere Beispiele gefällig? Das Bundesentwicklungshilfeministeri-
um sollte wegfallen oder doch wenigsten der Posten eines Staats-
sekretärs in diesem Ministerium. Doch dann fiel es der FDP zu 
und die Liberalen hatten blitzschnell alle Forderungen vergessen. 
Mit 125.000 Euro ist alleine das Gehalt der Staatssekretärin bezif-
fert. Die ließ in „Panorama“ den Fernsehzuschauer wissen, dass 
nach der Wahl doch alles anders ist. Eine dreiste Aussage, mit 
der sie den Wähler lächerlich machte. Vor der Bundestagswahl 
wurde also viel versprochen, doch gehalten wurde wenig. Von 

Wortbruch könnte nun die Rede sein. Oder wir könnten es auch so 
nennen: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern!“ Sollen 
wir auf die FDP nun schimpfen, gar polemisch werden?

Lieber nicht, denn die Glaubwürdigkeit der Liberalen ist so schon 
schwer angekratzt. Wer vor der Wahl, ob im Bund im Land oder 
in den Kommunen immer tönt, dass nur die FDP mit Geld um-
gehen kann, wer glauben machen will, nur die FDP hat die be-
sten Konzepte zum Sparen, dem glaubt man nicht mehr und den 
sollten man auch nicht mehr wählen.

Beleidigt

Doch kommen wir zu Guido Westerwelle zurück, der sich ger-
ne als Wortführer in der Abteilung Attacke sieht. Kaum im Amt 
machte er durch seine Attacken auf Hartz-IV-Empfänger auf sich 
aufmerksam. Auch seine Dienstreisen mit Freuden, Familie und 
ihm nahestehenden Unternehmen gerieten in den Fokus der öf-
fentlichen Debatte. Doch wie reagierte Westerwelle auf diese Aus-
sagen. Mimosenhaft, beleidigt! Von einer Hetzkampagne war nun 
plötzlich die Rede. Wer austeilt, muss auch einstecken können. 
Von diesem Ausspruch scheint der Frontmann der Liberalen noch 
nie etwas gehört zu haben. Genervt ist er wohl auch von den 
schlechten Umfragewerten. Noch nie war ein Außenminister so 
unbeliebt wie Westerwelle. Er sollte einmal darüber nachdenken, 
weshalb das so ist. Selbstkritisch scheinen er und die FDP jeden-
falls nicht zu sein. Da kommt einem wieder das Sprichwort vom 
Wald und dem Ruf in den Sinn. 
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Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus

Gutbürgerliches Haus · Gutbürgerliche Küche
Fremdenzimmer

Nähe Bahnstation Oestrich-Winkel · 1 Minute von der Autofähre Mittelheim-Ingelheim

Dienstag Ruhetag

An der Basilika 6 · 65375 Oestrich-Winkel · Telefon 06723 · 2459

Gasthof Distelfink
Besitzer Familie Thum 



Es ist gut, Mitglied der SPD zu sein. Egal ob Sie das erste Mal 
Mitglied werden oder zur SPD zurück kehren wollen. Hier können 
Sie es tun und mitgestalten – sei es auf Lands- und Bundesebene 
oder in Oestrich-Winkel, Ihrer Heimatstadt. Wir freuen uns über 
Ihr Engagement!

Die Mitgliedschaft bei der SPD ist aber kein Muss, bei uns mitzu-
machen. Denn es gibt noch eine ganze Reihe weitere Mitmach-
möglichkeiten bei der SPD Oestrich-Winkel. Bei Rückfragen oder 
Interesse schreiben Sie einfach eine E-mail (kontakt@spd-oe-
strich-winkel.de) oder rufen an 06723 · 5181.

Oder schauen Sie mal auf 
www.spd-oestrich-winkel.de 
oder www.mitmachen.spd.de vorbei.

Die SPD Oestrich-Winkel bietet für ihre Homepagebesucher  
www.spd-oestrich-winkel.de 

nun einen ganz besonderen Service an. 

Seit kurzem kann dort nämlich per E-Mail ein Newsletter bestellt 
werden. Der Newsletter der SPD Oestrich-Winkel erscheint per E-
Mail und soll in unregelmäßen Abständen (circa ein Mal pro Mo-
nat) erscheinen. Er beschäftigt sich mit Themen aus der Oestrich-
Winkeler Stadtpolitik und Neuigkeiten rund um die SPD.

„Der Newsletter ist somit für Parteimitglieder und Nichtmitglieder 
gleichermaßen interessant“, wie Carsten Sinß, stellvertretender 
Vorsitzender der SPD Oestrich-Winkel, betont.

Um den Newsletter zu bestellen, braucht man lediglich eine E-
mail an die Adresse:
newsletter@spd-oestrich-winkel.de zu schicken. 
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Mitmachen! 
in Ihrer Heimatstadt

WORM GmbH
Geschäftsführer: M. Bagnuoli · Tel. 06723 ·4839

·Heizung·Sanitär·Oelfeuerung
·Gasfeuerung·Kundendienst

WORM GmbH
...da hat man‘s besser.
65375 Winkel, Schillerstraße 24

Newsletter 
direkte Informationen der SPD



Das Mehrgenerationenhaus in Winkel hatte am 28. März in Haus 
und Hof einen Flohmarkt veranstaltet, am dem sich auch der Orts-
verein der SPD mit einem Stand beteiligte. Übervoll lagen auf dem 
Tisch Nützliches und scheinbar „Nutzloses“. Die Vereinsmitglieder 
hatten die Gelegenheit genutzt, um Schränke, Speicher und Keller 
zu durchforsten und sich von Sachen zu trennen, die nicht mehr 
gebraucht wurden. Und so kam ein großes Angebot zusammen, 
das Edda Andresen, Hans-Otto Höker und Udo Lutz feil boten, 
und mit den Interessenten um einen für beide Seiten zufriedenstel-
lenden Preis feilschten.

Leider war der Publikumsresonanz an jedem Stand sehr mager, 
was wahrscheinlich mit dem kühlen und regnerischen Wetter zu 
tun hatte. Aber immerhin kamen knapp 90,00 Euro zusammen, 
die der Ortsverein auf 100 Euro aufrunden wird, um sie einer ört-
lichen, gemeinnützigen Organisation zur Verfügung zu stellen.  

Trotz allem hat es den „Trödlern“ Spaß gemacht und sie waren 
sich einig, daß die Flohmarktradition wieder fest ins Jahrespro-
gramm aufgenommen werden sollte. 

Die Gästebegleiter Rheingau-Taunus e.V. haben mit der Stadt 
Oestrich-Winkel auch für das Jahr 2010 vereinbart, das Wahr-
zeichen der Stadt, den historischen Weinverladekran an jedem 
ersten Wochenende im Monat, und zwar jeweils samstags und 
sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr zu öffnen. Es wird eine ko-
stenlosen Führung rund um den Kran geboten. Gleichzeitig wird 
über die über 2000-Jahre alte Technik des Krans informiert. Zu-
sätzlich wurde der Kran am Weltgästeführertage im Februar d. J. 
von den Gästebegleitern geöffnet; es gab eine kostenlose Füh-
rung durch den Kran, den Stadtteil Oestrich sowie Glühwein und 
Schmalzbrote.

Ein weiteres Angebot, den Kran zu öffnen, wurde zwischen der 
Stadt und den Gästebegleitern zum TAG des offenen DENKMALS, 
und zwar am Sonntag, 12. September 2010, vereinbart. Die Öff-
nungszeiten sind von 11.00 bis 17.00 Uhr. Die Gästebegleiter 
freuen sich auf reges Interesse der Oestrich-Winkeler Bürgerinnen 
und Bürger sowie auf viele Gäste.

Evelyn Bleuel, stellv. Vorsitzende, Gästebegleiterverein Rheingau-
Taunus e.V.
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Bitte Termin 
vormerken

Die SPD Oestrich-Winkel bittet Sie, sich 

schon heute einen Termin vorzumerken. 

Am Sonntag, 
27. Juni 2010, 
ab 11.00 Uhr,

findet das 3. SPD-Hüttenfest in der Ge-

markung zwischen Mittelheim und Winkel 

statt. Verbringen Sie einige abwechslungs-

reiche Stunden bei Wein, Gegrilltem und 

antialkoholischen Getränken mit der SPD. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Feilschen 
für einen guten Zweck

Weinverladekran 
kann besichtigt werden
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Vorstand der SPD Oestrich-Winkel

Vorsitzender:
Carsten Sinß, Lindenstraße 10 a
Telefon 5181
Mobil: 01578 · 3678090
e-mail: csinss@gmx.de

Stellvertretende Vorsitzende:
Hans-Otto Höker, Telefon 2745
Wendy Penk, Telefon 913372

Kassiererin:
Christel Hoffmann, Telefon 7043

Pressesprecherin:
Gerda Müller, Telefon 1229

Schriftführer:
Andre Knödler, Telefon 0172 · 6560296

Beisitzer:
Edda Andresen, Telefon 3342
Klaus Frietsch, Telefon 999651
Erkan Kara, Telefon 1569
Waltraud Kreuz, Telefon 4805
Robert Lange, Telefon 2216
Kurt Lippert, Telefon 2856
Karl-Ernst Pallas, Telefon 855187
Gudrun Sinß, Telefon 2507 
Eberhard Weber, Telefon 5237
Heinz Zott, Telefon 1487

Vorstand der SPD Hallgarten

Vorsitzender:
Heinz Zott, Taunusstr. 6
Telefon 1487
e-mail: rosyheinzzott@web.de

Stellvertretende Vorsitzende:
Karl-Ernst Pallas, Telefon 855187
Waltraud Kreuz, Telefon 4805

Beisitzer:
Werner Burkhardt, Telefon 91192
Helmut Hartmann, Telefon 4930
Karl Mattes
Charlotte Schiewer

SPD-Fraktion Oestrich-Winkel

Fraktionsvorsitzende:
Christel Hoffmann
Achim-von-Arnim-Str. 2
Telefon 7043
Fax 7647
e-mail: mail@christel-hoffmann.de

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende:
Udo Lutz, Telefon 602876
Gerda Müller, Telefon 1229

Fraktionsmitglieder:
Klaus Berlebach, Telefon 1444
Werner Burkhardt, Telefon 91192
Hans-Otto Höker, Rheingaustr. 142 a
Hans-Bernhard Hoy
Waltraud Kreuz, Telefon 4805
Ute Maaz, Telefon 5240
Carsten Sinß, Telefon 5181
Eberhard Weber, Telefon 5237

Magistrat:
Edda Andresen, Telefon 3342
Manfred Lange, Telefon 2216
Karlheinz Winkel, Telefon 5346

Ortsbeirat Hallgarten:
Waltraud Kreuz, Telefon 4805
Heinz Zott, Telefon 1487

FREIMUTH
HEIZUNG
SANITÄR

l

l

Telefon 
06723 · 5900

Kirchstraße 8
65375 Oestrich-Winkel
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