
Über 100 Gäste konnte die Oestrich-
Winkeler SPD bei ihrer 150-Jahrfeier im 
Mittelheimer Hotel Ruthmann am 23. Fe-
bruar begrüßen.

Mit einem Sektempfang wurde der 
Nachmittag eingeläutet. Neben vielen 
Bürgerinnen und Bürgern freute sich die 
SPD Oestrich-Winkel über den Besuch 
von Burkhard Albers (Landrat des Rhein-
gau-Taunus-Kreises), Michael Ebling 
(Oberbürgermeister der Stadt Mainz), 
Hans Eichel (Hessischer Ministerpräsi-
dent und Bundesfinanzminister a.D.) und 
Walter Hell (Historiker). 

Der ehemalige Ministerpräsident Hans 
Eichel ging in seiner temperamentvollen 
und glasklaren Rede auf die lange Ge-
schichte der Partei, aber auch aktuelle 

Themen ein. Dabei stellte er die histo-
rischen Verdienste der Partei, wie zum 
Beispiel das Eintreten für ein Frauenwahl-
recht, besonders heraus. Ein lang anhal-
tender Applaus folgte der 45-minütigen 
Rede des Ehrengastes, bevor der renom-
mierte Rheingauer Historiker Walter Hell 
zur Geschichte der Sozialdemokratie in 
Oestrich-Winkel und dem Rheingau An-
fang des 20. Jahrhunderts referierte.

Zuvor hatte bereits Bürgermeisterkan-
didat Werner Fladung seine Grüße an die 
Gäste gerichtet: „Als Ferdinand Lasalle 
1863 den Allgemeinen Deutschen Arbei-
terverein gründete, hätte er sicher nicht 
gedacht, dass wir heute, im Jahr 2013, 
nach dieser langen Zeit, mit Stolz auf die-
ses Datum blicken“, sagte Fladung und 
erinnerte an die aufrechten SPD-Abge-

ordneten, die 1933 als einzige im Reichs-
tag gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz 
stimmten – und von denen manche mit 
ihrem Leben bezahlten.

Burkhard Albers verwies darauf, dass 
es zwar den Banken und der Wirtschaft 
wieder gut gehe, aber das Thema soziale 
Gerechtigkeit nach wie vor zentral sei. 
Denn diejenigen, die Arbeit haben, kön-
nen zu einem großen Teil vom Lohn die-
ser Arbeit nicht leben. Als Partei, die den 
sozialen Aufstieg garantiert, werde die 
SPD auch noch die nächsten 150 Jahre 
gebraucht.

Den Abschluss bildete der Mainzer 
SPD-Oberbürgermeister Michael Ebling. 
Anhand von praktischen Beispielen er-
läuterte er kurzweilig, wie wichtig der 
SPD als Volkspartei schon immer die Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger 
gewesen sei. 

Nach Abschluss des Rahmenpro-
gramms gab es einen reichhaltigen Ves-
perteller für alle Gäste. Und auch die von 
Udo Lutz und Kurt Lippert zusammen-
gestellte Ausstellung mit allerlei histo-
rischem Material aus der Geschichte der 
Oestrich-Winkeler und Bundes-SPD lud 
zum Verweilein ein.

Carsten Sinß / Thomas Wieczorek
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Jubiläumsfeier 150 Jahre SPD 
und 30 Jahre Ortsgespräch

ORTSGESPRÄCH

Die SPD Oestrich-Winkel hat eine 
Broschüre aufgelegt mit einem Rück-
blick auf die Jubiläumsfeier vom 23. 
Februar 2013 mit zahlreichen histo-
rischen Dokumenten – interessant 
und zum Schmunzeln zugleich. Die 
Broschüre kann bei Interesse bei der 
SPD angefragt werden.

Wir wünschen 
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
ein frohes Weihnachtfest
und alles Gute im Neuen Jahr

Ihre SPD Oestrich-Winkel
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Vor 30 Jahren haben Mitglieder des 
SPD-Ortsvereins Oestrich-Winkel die He-
rausgabe der ersten Ausgabe des „Orts-
gesprächs“ vorbereitet.

Die ersten Anläufe, ein Bürger-Infor-
mationsblatt dauerhaft herauszugeben, 
scheiterten zunächst immer wieder an 
den unterschiedlichsten Problemen (Fi-
nanzen, zu wenig Autoren bzw. ehren-
amtliche Mitarbeiter oder organisato-
rische Hürden).

 Dennoch: Nach langen Diskussionen 
fasste der Ortsvereinsvorstand 1983 den 
Beschluss, eine eigene Zeitung herauszu-
geben. Diese Zeitung sollte kontinuierlich 
erscheinen und „Ortsgespräch“ heißen. 
Im Auftrag des Ortsvereinsvorstandes 
leaste die damalige Ortsvereinsvorsitzen-
de Christel Hoffmann eine Druckmaschi-
ne A.B. Dick Tischoffsetmaschine Modell 
310. Sie wurde im Keller des Hauses des 
Stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzen-
den Kurt Lippert installiert.

Am Anfang wussten wir zwar, wie man 
Druckmaschine schreibt, aber nicht wie 
man sie bedient. Des Öfteren war mehr 
Druckerschwärze in und auf den Händen, 
auf den Armen und im Gesicht als auf  
dem Papier. Aller Anfang ist schwer.

In einer der ersten Redaktionskon-
ferenzen schlug der Genosse Herbert 
Adam vor, Artikel bzw. Anzeigen, wenn 
der Platz auf einer Seite nicht ganz reicht, 
einfach quer in die Zeitung einzubauen. 
Er meinte das ernst. Die restlichen Mit-

glieder der Redaktionskonferenz aber 
auch und lehnten den Vorschlag lächelnd 
ab. Es war ja nicht ganz einfach, Artikel, 
die mit Schreibmaschine geschrieben 
waren, so in die Zeitung zu bringen, dass 
nicht zu viel Platz verschenkt wurde.

Die Erstausgabe erschien im März 
1984. Die ersten Autoren waren seiner 
Zeit Klaus Frietsch, Christel Hoffmann, 
Norbert Kroha, Alfred Knödler, Bernhard 
Hesse, Anette Wagner, Angelika Kaub 
und Gudrun Maas. Die Anzeigenwer-
bung übernahm Karl Travers.

Besonders stolz sind wir heute darauf, 
dass diese Informationsschrift seitdem 
nicht mehr „eingeschlafen“ ist und sich 
als beständiges Informationsmedium zur 
Oestrich-Winkeler Stadtpolitik und darü-
ber hinaus bei den Bürgern etabliert hat.

Manche Kuriositäten erlebten wir in der 
Geschichte des Ortsgesprächs. So wur-
de etwa beim manuellen Sortieren des 
Ortsgespräches ein Stapel falsch in den 
(selbstgebauten) „Rüttler“ gelegt und 
somit ein ganzer Stapel Ortsgespräche 
auch auf der falschen Seite verklebt. Weil 
das Ganze erst nach dem Trocknen der 
einzelnen Zeitungen und dem Trennen 
mit dem Messer auffiel, entstanden die 
bisher ersten und einzigen Ausgaben des 
Ortsgesprächs für Linkshänder.

Ein anderes mal sorgten die fünf Aqua-
rien zur Fischzucht des Genossen Lippert 
für einen Keller voller Wasser, in dem 
dummerweise auch die jüngst gedruck-

te Ausgabe des Ortsgesprächs schwim-
men lernte. Dessen Druck war die Ursa-
che für ein gerissenes Aquarium, denn 
die Schwingungen der Druckmaschine 
sorgten offenbar für einen Riss im Glas-
boden.

Bis 1993 wurde im Hause Lippert das 
„Ortsgespräch“ gedruckt. Unterstützt 
wurde Kurt Lippert beim Druck von Kal-
man Kreutz und Karl-Heinz Winkel. Die 
Gestaltung hatte Norbert Kroha über-
nommen. Seit fünf Jahren ist Alfred 
Ernst für Konzeption und Gestaltung 
verantwortlich, von ihm erhielt das Orts-
gespräch  ein neues, modernes "Outfit". 
Durch die Vergabe des Druckauftrages 
an eine Druckerei und durch die Ent-
wicklung der Computer und der immer 
intelligenteren Software ist die Arbeit um 
ein Vielfaches leichter geworden. Artikel 
müssen jedoch immer noch selbst ge-
schrieben und das Layout grafisch gestal-
tet werden. Die Organisation des Orts-
gespräches macht sich auch nicht von 
selbst, geschweige denn die Verteilung, 
die von den Mitgliedern des Ortsvereins 
Oestrich-Winkel seit jeher persönlich er-
folgt, um den direkten Kontakt zu den 
Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten. 
Deshalb gilt heute wie damals, Danke zu 
sagen an die Aktiven des Ortsgespräches. 

Das  „Ortsgespräch“ hart die Ziele

➤ Anregungen und Impulse zur Kom-
munalpolitik zu geben,

➤ über besonders bedeutende Themen 

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

H Regenwasseranlage
H Ölfeuerung

H Wärmepumpen
H Lüftung

H Bädergestaltung
H Kundendienst

H Solaranlagen
H Gasfeuerung

Heizungs- und 
Sanitärbau GmbH

H Heizung
H Sanitär

30 Jahre Ortsgespräch  
Informationen der SPD Oestrich-Winkel
Ein einzigartiges Zeitdokument - die Stadtzeitung mit der längsten Tradition 
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der Kreis-, Bundes- und Lan-
despolitik zu berichten,

➤ allgemein Stellung zu 
aktuellen, politischen 
Fragen zu nehmen,

➤ über die Arbeit der 
SPD-Fraktion und des 
SPD-Ortsvereins zu in-
formieren,

➤ das „Ortsgespräch“ 
als örtliches Wahl-
kampfmittel in Wahl-
kampfzeiten einzusetzen 
und

➤ nicht zuletzt auch Unter-
haltung zu bieten.

Dafür haben sich die SPD-Mitglie-
der über all die Jahre hinweg mit 
großem, ehrenamtlichem Engage-
ment konsequent eingesetzt.

Im Durchschnitt erscheint das Orts-
gespräch seit 1984 viermal jährlich, die 
Redaktionsteams sahen sich stets in der 
Verpflichtung, objektiv und sachlich zu 
berichten, aber auch politische Gege-
benheiten und Vorhaben aus eigener po-
litischer Sicht zu bewerten. 

Vielfältige Reaktionen und Anre-
gungen der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt, auch das persönliche 
Gespräch mit ihnen beim Verteilen der 
Lektüre, beweisen uns, dass wir viel zur 
politischen Meinungsbildung beigetra-
gen haben und das „Ortsgespräch“ nicht 
allein von „SPD-Sympathisanten“ aner-
kannt und geschätzt wird.

Am 14. November 2004 feierten wir in 
der Brentanoscheune in Winkel zwei be-
merkenswerte Jubiläen:

Der SPD-Ortsverein Oestrich-Winkel 
zeigte unter anderem

➤ ein Plakat von 1953 mit der Abbildung 
von Ruinen, einem einbeinigen Kriegs-
versehrten und der Mahnung: „Nie wie-
der - darum verhandeln!“, 

➤ ein Plakat zum 1. Mai 1956 „Samstags 
gehört Vati mir!“,

➤ die gesammelten Ausgaben 
des Informationsblattes „Orts-
gespräch“,

➤ „alte Ansichten von 
Oestrich-Winkel“ aus 
dem Fotoarchiv von 
Hans Schwarz,

➤ das videoge-
filmte Zeitzeu-

g e n - I n t e r v i e w 
mit Gustav Geiger 

und Hans Klein,    
Thema „Die SPD 

im 20. Jahrhun-
dert“.

Ein lehrreicher 
Vortrag des Histori-

kers Walter Hell „Der 
Rheingau in der frühen 

Arbeiterbewegung“ run-
dete die interessante Prä-

sentation ab.

„Eine Wanderausstellung 
wäre die Schau der Bilder, Pla-

kate und Zeitdokumente wert gewesen, 
fanden die Betrachter“. (Zitat aus einem 
Artikel des Wiesbadener Kurier vom 
16.11.2004.)

Das inzwischen auf 115 Ausgaben ange-
wachsene Archiv unseres „Ortsgesprächs“ 
stellt das Spiegelbild einer dynamischen 
Stadtentwicklung in Oestrich-Winkel über 
25 Jahre dar, geprägt von sozialdemokra-
tischen Bürgermeistern: 

125 Jahre SPD Winkel
20 Jahre Ortsgespräch

Erfolgreiche Entwick-
lung ist kein Zufall!   
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➤ Klaus Frietsch (1970 - 1989 = 19 Jah-
re), anschließend zwei Wahlperioden als 
Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises 
(1989 – 2000 = elf Jahre, die Wiederwahl 
im Jahre 1993 war die erste Direktwahl)

➤ Heinz-Dieter Mielke (1989 – 1995 = 
sechs Jahre).

Soziale Verantwortung, Umweltbe-
wusstsein und solide Finanzpolitik waren 
stets Grundsätze ihres politischen Han-
delns.Selbst der politische Gegner mein-
te einmal in diesem Zusammenhang, 
„die SPD Oestrich-Winkel hat Standards 
gesetzt“! 

Beide Amtsperioden sind gekennzeich-
net durch Aufbau und Weiterentwick-
lung einer beispielhaften Infrastruktur:

➤ Neubau, Ausbau und Sanierung von 
Straßen, Kanalisation und Wasserlei-
tungen,

➤ Regenüberlaufsbauwerk am Rebhang, 
Anschluss Hallgarten an die Kläranlage,

➤ Neubau Sportplatz Winkel und Hall-
garten,

➤ Ausbau der eigenen Wasserversor-
gung,

➤ Ausbau des Feldwegenetzes, 

➤ Aufnahme der vier Stadtteile in das 
„Dorferneuerungs-Programm“,

➤ Bau der Altenwohnheime in Winkel 
und Oestrich,

➤ Errichtung von Sportstättengebäuden 
in Oestrich und Winkel,

➤ Planung und Mitfanzierung sozialen 
Wohnungsbaus,

➤ Mülltrennung und - Recycling,

➤ Langjährige Planung und Bau einer in-
tegrativen Kindertagesstätte in Niedrige-
nergiebauweise (die erste im Rheingau, 
deren Initiative von Christel Hoffmann 
und Gerda Müller ausging),

➤ Erweiterung der Kindergärten,

➤ Platzgestaltung in Hallgarten und 
Oestrich,

➤ Entscheidung zum Bau einer Sport-
halle und Bau eines Feuerwehrgeräte-
hauses,

➤ Kindergartenplatz für alle 3-jährigen,

➤ Förderstufenschule und Betreuung in 
den Grundschulen,

➤ Neubau Sporthalle Hallgarten mit pri-
vater Unterstützung.

Dokumentation zweier Beispiele von 
sparsamer Haushaltsführung, welche die 
Vorraussetzung für die genannten Inve-
stitionen schafften:

OG Nr. 38 – März 1989 - Letzter, posi-
tiver Jahresbericht 1988 von Bürgermei-
ster Klaus Frietsch: Überschuss DM 2,4 
Mio. - Mittelverwendung: DM 1,6 Mio. zur 
Tilgung letzter „Altlasten“, DM 400.000 
zusätzliche Zuführung zum Vermögens-
haushalt, DM 400.000 Zuführung in die 
Rücklagen.

OG Nr. 65 –  März 1994 - Positive Jah-
resberichte 1989 – 1993 von Bürgermei-
ster Heinz-Dieter Mielke: In fünf Jahren 
wurden Jahresabschlussverbesserungen 
im Gesamt-Volumen von DM 6,5 Mio. er-
zielt.

Im Senioren-Bereich und im Sinne von 
Völkerverständigung sind zu nennen:

➤ die Gründung der Seniorenclubs,

➤ die Schaffung der Sozialstation,

➤ das Anknüpfen von Städtepartner-
schaften.

Diese geschilderte moderne und zu-
kunftsorientierte Stadtpolitik war nur mit 
Unterstützung von politisch erfahrenen 
Weggefährten möglich. Es würde den 
Rahmen sprengen, alle Beteiligten auf-
zuzählen, deshalb die Beschränkung auf 
einen kleinen Kreis auch regional und 
überregional aktiver gesellschaftlich en-
gagierter Persönlichkeiten, die mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
wurden:

Alfred Knödler,  Verleihung 1983
Karl Travers, Verleihung 1985
Samuel Strecker, Verleihung 1992 

Hans Nebel,  Verleihung 1998 
Gerda Müller, Verleihung 2003
Franz Hoffmann, Verleihung 2006
Christel Hoffmann, Verleihung 2012

Mit der Wahl des CDU-Bürgermeisters 
Weimann begann die Ära „Pleiten, Pech 
und Pannen“, d.h. die vielfache Ver-
schleuderung und der Ausverkauf des 
städtischen Vermögens, das berühmt-be-
rüchtigte Finanzchaos und der „Parforce-
Ritt in die Schuldenfalle!“ Vom Haushalts-
jahr 2005 bis 2013 fand zudem keine 
Entlastung der Haushalte statt.

Bei der Kommunalwahl am 27. März 
2011 erhielt die CDU/FDP-Koalition den 
verdienten „Denkzettel“, eine deutliche 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
hatten für einen Politikwechsel gestimmt. 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen er-
zielten 20 von 37 Sitzen im Stadtparla-
ment.

Am 1. April 2011 gewann Gerda Müller 
die Wahl zur Stadtverordnetenvorstehe-
rin mit allen 20 Stimmen von „Rot-Grün“. 

An der Spitze des SPD-Ortsvereins 
steht seit März 2010 Carsten Sinß. Un-
ser junger Vorsitzender ist aktuell auch 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, 
Stadtverordneter und Vorsitzender des 
Haupt- und Finanzausschusses. Bei der 
Jugendorganisation der SPD nimmt er 
auf den verschiedensten Ebenen Verant-
wortung wahr und wurde Mitte Mai 2011 
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zum Vorsitzenden der Jusos Hessen Süd 
gewählt. 

Seit 1981 bis 2001 und ab 2006 bis 
heute gehört Christel Hoffmann der 
Stadtverordnetenversammlung an und 
hat aktuell das Amt der Fraktionsvorsit-
zenden inne. Von 2001 an ist sie im Kreis-
tag vertreten und war von 1989 bis 2008 
Landtagsabgeordnete.

Am 21. Mai 2012 wurde Werner Fla-
dung von der Mitgliederversammlung 
der SPD Oestrich-Winkel einstimmig zum 
Bürgermeister-Kandidaten nominiert. Er 
ist kompetenter Verwaltungsfachmann 
und ehrenamtlich sehr engagiert. Bei der 
letzten Wahl zur Stadtverordnetenver-
sammlung rückte er von Listenplatz 25 
auf Platz 7 vor, ein Beleg für seine Beliebt-
heit und seinen außerordentlichen Be-
kanntheitsgrad. Werner Fladung wurde 
von der Stadtverordnetenversammlung 
zum Ersten Stadtrat gewählt und übt die-
ses Amt sit November 2013 aus.

Udo Lutz & Kurt Lippert

1. Wenn ich hier versuche, die Ge-
schichte der Rheingauer SPD zur Zeit der 
Weimarer Republik darzustellen, dann 
muss dabei immer mitbedacht werden, 
dass ich bei diesem Rekonstruktions-
versuch kaum auf zeitgenössische Do-
kumente und Aufzeichnungen aus der 
SPD selbst zurückgreifen konnte, son-
dern  diese Geschichte aus unzähligen 
Einzelinformationen mühsam zu einem 
vorläufigen Bild zusammensetzen muss-
te. Originalunterlagen wurden entweder 
arglos entsorgt oder aus Angst vor der 
Verfolgung durch die Nationalsozialisten 
bewusst vernichtet (z.B. Mitgliederlisten). 
Zum Glück konnte ich bei diesem Rekon-
struktionsversuch auch aus der einschlä-
gigen Tradition meiner Familie väter-
licher- und mütterlicherseits schöpfen.

2. Viele Sozialdemokraten und Ge-
werkschafter zogen 1914 mit Begeiste-
rung in den Ersten Weltkrieg, hatte doch 
auch die SPD-Reichstagsfraktion der Be-
willigung der Kriegskredite am 4. August 
zugestimmt. Jahrzehntelang hatten die 
konservativ - monarchistischen Kräfte die 
Sozialdemokraten als „vaterlandslose Ge-
sellen“ geschmäht. Jetzt schien die Ge-
legenheit gekommen diese Schmähung  
durch den eigenen Patriotismus zu wi-
derlegen. Viele der sozialdemokratischen 
Kriegsteilnehmer kamen anschließend 
aus dem verlorenen Weltkrieg traumati-
siert und kriegsversehrt zurück, etliche 
ihrer Genossen befanden sich noch in 
Kriegsgefangenschaft oder waren gefal-

Walter K. Hell

Die Geschichte der Rhein-
gauer SPD zur Zeit der Wei-
marer Republik (1918-33) 
Sieben Thesen 

- Sicherheitstüren
- Türen - Fenster
- Rollläden - Möbel
- Innenausbau
- Bestattungen

Schreinerei Muno Meisterbetrieb
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E-Mail muno@schreinerei-muno.de · Internet www.schreinerei-muno.de
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len. Nach einem Bericht des Rheingauer 
Kreisausschusses waren Ende 1918  219 
gefallene Ehemänner und 427 im Laza-
rett verstorbene Rheingauer Soldaten 
sowie 383 Kriegversehrte zu beklagen. 
Viele Sozialdemokraten und Gewerk-
schafter, so auch im Rheingau, zogen aus 
ihren schrecklichen Erlebnissen im Krieg 
den Schluss: Nie wieder Krieg!, während 
man bei der politischen Rechten auf Re-
vanche und eine Revision der Kriegsfol-
gen setzte. Aus diesem Reservoir sollten 

später die Nationalsozialisten ihre Wähler 
und Mitglieder schöpften. So weigerte 
sich z. B. der Geisenheimer Arbeiter- und 
Bürgerrat an einem Festgottesdienst für 
die heimkehrenden Truppen teilzuneh-
men.

3. Nach dem verlorenen Ersten Welt-
krieg entstanden neben den nach dem 
undemokratischen und ungerechten 
preußischen Dreiklassenwahlrecht zu 
Stande gekommenen Gemeindepar-
lamenten (Auflösung im März 1919) in 
den Gemeinden Lorch, Rüdesheim, Pres-
berg, Geisenheim (21. November 1918), 
Hattenheim, Kiedrich und Niederwalluf 
Arbeiter-, Bürger- und Bauernräte, in 

denen oft Sozialdemokraten eine füh-
rende Rolle spielten und aus denen dann 
oft auch SPD-Ortsgruppen, wie in Gei-
senheim und Kiedrich, entstanden. Es 
gab im Rheingau auch vor 1918 schon 
vereinzelte Sozialdemokraten, wie z. B. 
die Gruppe um den Geisenheimer Gast-
wirt Martin Scholl und den Schlosser 
Karl Weber, denen zu dieser Zeit jedoch 
noch nicht die Gründung eines eigenen 
Ortsvereins gelang. Die Arbeiter-, Bürger- 
und Bauernräte wurden schon bald von 

der französischen Besatzungsmacht auf-
gelöst, da diese von ihnen ausgehende 
revolutionäre Aktivitäten befürchtete, 
obwohl bei diesen ländlichen Räten, an-
ders als in den Städten, keine umstürzle-
rischen Ambitionen zu erkennen waren. 
Die Arbeiter- und Bürgerräte machten 
sich auf dem Land jedoch bei der Bewäl-
tigung der ärgsten Not nach dem verlo-
renen Krieg sehr verdient.   

4. Schon im November 1918 veran-
staltete die SPD in Geisenheim und Jo-
hannisberg Volksversammlungen, um 
über drängende Zeitfragen und das neu 
zu schaffende Wahlrecht zu informie-
ren. Zu Beginn der Weimarer Republik 

konnte die SPD (MSPD und USPD) sogar 
im katholisch- (89% der Bevölkerung) 
konservativen Rheingau einige Wahler-
folge verbuchen. Ihr bestes Wahlergeb-
nis verbuchte sie am 19. Januar 1919 bei 
den Wahlen zur Verfassungsgebenden 
Nationalversammlung mit 4.706 Stim-
men (29,85%). Die Wahlbeteiligung lag 
im Rheingau bei 92%. In Winkel blieb 
die MSPD nur 87 Stimmen hinter dem 
Zentrum zurück. Im I. Geisenheimer 
Wahlbezirk erzielte sie sogar 64 Stim-
men mehr. Gute Wahlergebnisse konnte 
sie auch bei den Reichstagswahlen am 
20.5.1928 (4.515 Stimmen) und am 31.7. 
1930 (4584 Stimmen) erreichen. Martin 
Scholl wurde 1919 für die MSPD in den 
Kreistag gewählt. Bei der Kreistagswahl 
1921 eroberte die MSPD 5 von 21 Sitzen. 
Es gelang der Partei jedoch nicht sich un-
ter den Frauen sowie unter den Bauern 
und Handwerkern ein Wählerreservoir 
zu erschließen, obwohl doch erst unter 
dem sozialdemokratisch geführten Rat 
der Volksbeauftragten am 30. November 
1918 das Wahlrecht der Frauen etabliert 
worden war. In Geisenheim wurde bei 
der Kommunalwahl 1919 mit der Sozi-
aldemokratin Ernestine Spitz zum er-
sten Mal eine Frau im Rheingau in ein 
Parlament gewählt. 

Das seit dem Kaiserreich dominierende 
Zentrum konnten die Sozialdemokraten 
zu keiner Zeit aus der Wählergunst ver-
drängen. Die Zentrumspartei erreichte 
bei allen Wahlen zwei bis drei Mal so viele 
Stimmen wie die SPD. Dort bemühte sich 
1930 der Wiesbadener Stadtverordne-
te und Sekretär des Allgemeinen Deut-
schen Gewerkschaftsbundes, Konrad 
Arndt (1899-1940), vergeblich um das 
Amt des Bürgermeisters. 1933 bis 1940 
inhaftierten die Nationalsozialisten ihn 
in den Konzentrationslagern Esterwegen 
und Oranienburg. Organisatorisch be-
gleitet wurde die Rheingauer Parteiarbeit 
seit 1913 durch das Wiesbadener SPD-
Parteibüro unter dem Sekretär Richard 
Otto (1882-1943). Er wurde 1940 von den 
Nazis verhaftet und verstarb drei Jahre 
kurz nach seiner Haftentlassung. 

SPD-Mitgliedsbuch des Winkeler Küfers Christian Diesler, der am 13. März 1897 geboren wurde und 
am 14. Januar1927 in die SPD eingetreten ist
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SPD-Hochburgen waren Geisenheim/
Johannisberg, Winkel und Kiedrich (Bau-
arbeiter!). Zuspruch fand die Partei mit 
Abstrichen auch in Oestrich und Nieder-
walluf. Gegen die SPD wurde oft in den 
katholischen Vereinen und von der Kan-
zel herab Politik gemacht. So verurteilte 
der Johannisberger Pfarrer alle Wähler, 
die nicht für das Zentrum votierten, als 
dumm, oberflächlich und urteilslos. Der 
französische Kreisdelegierte sah sich im 
Januar 1919 sogar genötigt, die Pfarrer 
in die Schranken zu weisen: Die Kan-
zel sei schließlich keine Rednerbühne! 
Auch eine Anhängerin der linksliberalen 
Deutschen Volkspartei beschwerte sich 
über die Wahlagitation von der Kanzel. 
Sozialdemokraten wurden auch von Mit-
bürgern beschimpft und angepöbelt so-
wie mit Steinen beworfen, wenn sie für 
ihre Sache warben. (Heutzutage werden  
„nur“ Plakate zerstört.)

5. 1926 gab es im Rheingau 5.367 In-
dustriearbeiter, von denen ein Großteil 
sozialdemokratisch und gewerkschaft-
lich orientiert war. Diese waren durch die 
krisenhafte Entwicklung der Weimarer 
Republik zwischen 1919 und 1923 so-
wie 1929 und 33 oft von Arbeitslosigkeit 
bedroht. 1923, auf dem Höhepunkt der 
Inflation, wurden 4.367 Arbeitslose ge-
zählt, im Dezember 1932   3.579. Sozial-
demokraten und Gewerkschafter waren 
auch die Träger des Metallarbeiterstreiks 
in den Firmen Valentin Waas und der Ma-
schinenfabrik Johannisberg in Geisen-
heim im Februar 1922. An der Maifeier 
(damals noch kein gesetzlicher Feiertag!) 

der SPD-Ortsgruppen Geisenheim, Win-
kel und Oestrich nahmen im selben Jahr  
500 Personen teil. Sie forderten die Bei-
behaltung des Achtstundentages, den 
Ausbau der Sozialgesetzgebung und 
eine Verständigung der Völker (!). Auch 
an dem Streik in der Winkeler Chemiefa-
brik Goldenberg & Geromont waren Sozi-
aldemokraten führend beteiligt. 

Die Langzeitarbeitslosigkeit demo-
ralisierte aber auch Arbeiter und ihre 
Familien. 1932/33 liefen deshalb auch 
Sozialdemokraten, meist jüngere und 
ungelernte Arbeiter,  zur NSDAP über, in 
Martinsthal sogar zwei Mandatsträger, 
während andere sich seit 1925 im repu-
blikanischen Reichsbanner Schwarz-Rot-
Gold und ab 1931 bei der Eisernen Front 
führend für die Weimarer Republik und 
gegen die Nationalsozialisten engagier-
ten. Erinnert sei hier an den Vorsitzenden 
der Eisernen Front, Gartenbauinspektor 
Peter Spring aus Geisenheim, der 1945 
im KZ Dachau ums Leben kam. Ausei-
nandersetzungen gab es zwischen den 
Gewerkschaften und der Nationalsozi-
alistischen Betriebszellenorganisation. 
In der Maschinenfabrik Johannisberg 
verbuchte jedoch bei den Betriebsrat-
wahlen im März die Nazi-Liste 33 Stim-
men, während die sozialdemokratische 
42 erreichte. Auch bei den Arbeitern und 
Angestellten der Firmen Mumm und 
Koepp konnten die Nationalsozialisten 
keine Erfolge verbuchen. Bei der Firma 
Koepp schlossen sich Sozialdemokraten 
dem Frontkämpferbund Stahlhelm an, 
um ihre politische Arbeit unbehelligt 

von den Nationalsozialisten fortsetzen zu 
können. Den Nationalsozialisten gelang 
im Rheingau erst, wenn man von Eltville 
und Niederwalluf absieht, im Frühjahr 
1933 überhaupt der politische Durch-
bruch. Sogleich begann die Auflösung 
der SPD-Ortsvereine. Besonders hart 
traf  die Diskriminierung und Verfolgung 
durch die Nazis die Genossen in den so-
zialdemokratischen Hochburgen Gei-
senheim und Kiedrich. In Eltville geriet 
z. B. der dortige SPD-Vorsitzende August 
Weitzel für eine Woche in SA-Schutzhaft. 
Dennoch fanden sich in Geisenheim und 
Kiedrich auch nach der Machtübernah-
me der Nazis SDAJ-Mitglieder noch zu 
konspirativen Treffen zusammen. Dabei 
gab es eine enge Zusammenarbeit mit 
der Wiesbadener SDAJ-Gruppe um Ge-
org Buch (geb. 1903). Zu nennen sind 
auch deren Frauen, die selbst politisch 
aktiv waren bzw. die politische Tätigkeit 
ihrer Männer unterstützten, wie z. B. 
Käthe Geiger. Buch wurde 1941 mit Ge-
sinnungsgenossen von der Gestapo ver-
haftet und ins KZ verbracht.       

6. Seit Beginn der Weimarer Republik 
litt auch die Rheingauer SPD unter der 
Spaltung der Arbeiterbewegung, die 
noch auf die Kriegszeit zurückging. Bis zu 
ihrer Wiedervereinigung mit der Mehr-
heitssozialdemokratie 1922 konkurrierte 
die linkssozialistische Unabhängige So-
zialdemokratie mit der Mehrheitssozial-
demokratie um Stimmen. Bei der Reichs-
tagswahl 1920 erreichte die USPD im 
Rheingau immerhin 1.821 Stimmen. Ab 
1924 tauchte dann die KPD als Konkur-



rentin auf, die bei der Reichstagswahl am 
4. Mai 1924 auf 613 Stimmen kam. Bei der 
Reichstagswahl 1930 konnte die KPD so-
gar 1.051 für sich verbuchen. Ab 1930 trat 
im Rheingau die KPD mit einer eigenen 
Ortsgruppe in Oestrich-Winkel und Akti-
vitäten im gesamten Rheingau hervor. Im 
KPD-Kampfblatt „Winkeler Echo“ wurden 
die Sozialdemokraten als Sozialfaschis-
ten beschimpft, die es zu bekämpfen gel-
te. Durch diese Zersplitterung ging der 
Arbeiterbewegung im Kampf gegen die 
antidemokratischen sowie monarchis-
tischen und später faschistischen Kräfte 
ein Großteil ihrer Kampfkraft verloren.

7.  Um die SPD bildete sich ein sozial-
demokratisches Milieu ähnlich wie um 
das Zentrum. Dieses jeweilige Milieu bil-
dete das Rückgrat und Reservoir dieser 
beiden Parteien. Besonders hervorzuhe-
ben ist hier die Sozialistische Arbeiterju-
gend, die seit 1925 im Rheingau unter 
ihrem Vorsitzenden Gustav Geiger prä-
sent war. 1929 fand in Geisenheim ein 
Unterbezirksparteitag dieser Jugendor-
ganisation statt. Aus der SDAJ und der 
SPD gingen nach dem Zweiten Weltkrieg 
neben Gustav Geiger und Franz Schön-
wetter bedeutende Kommunalpolitiker, 
wie Karl Gottron in Niederwalluf, Wilhelm 
Wiss in Winkel und Simon Wölfel in Kied-

rich, hervor. Zu nennen 
sind auch die Arbeiter-
gesangvereine in Nieder-
walluf, Eltville, Kiedrich, 
Hallgarten, Oestrich, Win-
kel, Johannisberg und 
Geisenheim, die es 1922 
auf 400 Sänger brachten. 
In Kiedrich gab es auch 
Genossen, die sich dem 
Arbeiterradfahrbund „So-
lidarität“ angeschlossen 
hatten, während in Lorch 
SPD-Mitglieder dem Ar-

beiter Turn- und Sportbund angehörten. 
Viele Sozialdemokraten waren Mitglied 
in mehreren dieser Organisationen. 
Selbstverständlich hatten die Sozialde-
mokraten auch ihre eigenen Versamm-
lungslokale. In Geisenheim war dies die 
Gastwirtschaft  Martin Scholls in der 
Marktstraße und in Oestrich die Wirt-
schaft „Glück“ in der Mühlgasse.            

8. Zum Schluss noch eine persönliche 
Anmerkung: Wenn sich die SPD mit ihrer 
eigenen Geschichte beschäftigt, darf das 
Interesse daran nicht nur ein antiqua-
risches sein, sondern muss auch für die 
heutige Politik der SPD relevant werden. 
Soziale Gerechtigkeit und Solidarität, 
für die sich Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten in der schweren Zeit 
zwischen 1918 und 1933 unter großen 
persönlichen Opfern auch im Rhein-
gau eingesetzt haben, gehören zu den 
Kernthemen jeder SPD-Politik, die auch 
heute noch nichts von ihrer Aktualität 
eingebüßt haben. Sich für sie einzuset-
zen, ist eine nachträgliche Bestätigung 
für das mutige Engagement der dama-
ligen Sozialdemokraten.   

Walter K. Hell      
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Gaststätte

Türkisch-Kurdische Küche
Rheingaustraße 131 · 65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723 · 5374 · Handy 0173 · 52 84 176

Täglich geöffnet
Montag bis Freitag 17:00-24:00 Uhr

Samstag, Sonntag
und an Feiertagen 12:00-24:00 Uhr

Spezialitäten aus der Küche
Montag bis Freitag 17:00-22:00 Uhr

Samstag, Sonntag
und an Feiertagen 12:00-22:00 Uhr
                                    

Familie Karakoc + Team wünschen Ihren Gästen
ein Frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!
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Auf dem Bundesparteitag der SPD in 
Leipzig vom 14. bis 16. November, wo 
unter anderem auch ein neuer Partei-
vorstand gewählt wurde und das Thema 
Koalitionsverhandlungen bundesweite 
Aufmerksamkeit erhielt, war auch die 
Oestrich-Winkeler SPD vertreten. Sie hat-
te sich mit ihren Aktivitäten anlässlich 
des 150-jährigen Jubiläums der SPD in 
diesem Jahr unter dem Motto „30 Jahre 

Ortsgespräch – 150 Jahre SPD“ für den 
mit insgesamt 15.000 Euro dotierten 
Wilhelm-Dröscher-Preis beworben und 
stand in der Endausscheidung. Die Ver-
leihung des Preises erfolgte in insgesamt 
vier Kategorien am Ende des SPD-Bun-
desparteitags. Zuvor präsentierten alle 
Bewerber, also auch die SPD Oestrich-
Winkel, über die Dauer des Parteitags 
hinweg ihre Aktivitäten an einem Stand 
am Rande des Parteitags.

Zur Erinnerung, für die SPD Oestrich-
Winkel gab es in 2013 gleich zwei Jubi-
läen: 150 Jahre SPD und 30 Jahre "Orts-
gespräch" – die Zeitung der örtlichen 
SPD mit der längsten Tradition aller Par-
teienzeitungen stadt- und kreisweit. Zu 
diesem Zweck führte die SPD in diesem 
Jahr eine Reihe von Veranstaltungen und 
Aktionen durch – wohlgemerkt alles eh-
renamtlich in einem Ortsverein mit be-
scheidener Größe: 

So fand unter anderem am 23. Februar 
die öffentliche Jubiläumsveranstaltung 
statt mit über 150 Gästen und Referenten 

wie Michael Ebling, Oberbürgermeister 
Stadt Mainz, Walter Hell, Historiker, Hans 
Eichel, Ministerpräsident a.D. in Hessen 
und Burkhard Albers, Landrat des Rhein-
gau-Taunus-Kreises.

Bestandteil dieser Jubiläumsveranstal-
tung war auch eine vor allem von den 
Genossen Kurt Lippert und Udo Lutz zu-
sammengetragene Ausstellung „30 Jah-
re Ortsgespräch und 150 Jahre SPD" mit 
sämtlichen mittlerweile über 100 Ausga-
ben der SPD-Zeitung und historischen 
Materialien wie Flugblättern, Plakaten, Bro-
schüren und vielem mehr. Der Rheingauer 
Historiker Walter Hell hielt zudem einen 
Vortrag zum Thema „Die SPD im Rheingau 
von 1918-1933“.

Eine Woche vor der Bundestagswahl führte 
die SPD Oestrich-Winkel zudem in Kooperati-
on mit den benachbarten SPD-Ortsvereinen 
im Rheingau den SPD-Jubiläumsfilm im Gei-
senheimer Lindentheater vor. 

Als Highlight hat die SPD Oestrich-
Winkel für den Bundesparteitag eine Bro-
schüre aufgelegt mit einer Replik auf alle 
Jubiläumsaktivitäten in diesem Jahr und 
zahlreichen historischen Dokumenten – in-
teressant und zum Schmunzeln zugleich, 
wie die SPD betont. Die Broschüre kann 
von interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern erworben werden. 
Carsten Sinß

Ein Blick zurück zur Amtseinführung 
von Bürgermeister Weimann:

„Nach Aushändigung der Ernennungs-
urkunde und Amtseid durch Herrn Wei-
mann erfolgt die Verpflichtung durch 
Stadtverordnetenvorsteher Konrad Biehl. 
Nach Glückwünschen von Erster Stadträ-
tin Gerda Müller und Konrad Biehl dankt 
Herr Weimann für die Glückwünsche.

Weiter ist nachzulesen:
„Herr Weimann weist darauf hin, dass 

die Erwartungen an den Bürgermeis-
ter sehr hoch sind. Diese Forderungen 
und Erwartungen werden seine Arbeit 
begleiten. Er sehe sich durch die Direkt-
wahl mehr für den Bürger verpflichtet, ab 
1.September beginne für ihn ein neuer 
Lebens- und Berufsabschnitt. Er werde 
mit der Stadtverordnetenversammlung 
eng zusammenarbeiten und mit den Be-
diensteten zum Wohle der Stadt seine 
Ziele umsetzen. 

Hierzu gehören u.a. die Umsetzung 
des Verkehrskonzeptes, das Vereinshaus 
Mittelheim, die Sanierung des Schwimm-
bades Hallgarten, das Haus der Vereine in 
Winkel, die Bürgerhausgestaltung in Oes-
trich, das Kultur- und Fremdenverkehrs-
konzept, mit dem er die Weichen für Oes-
trich-Winkel als Wein- und Kulturstadt 
stellen will, die Dorferneuerung Winkel/
Mittelheim einschl. Gestaltung der Haupt-

SPD Oestrich-Winkel 
für Wilhelm-Dröscher-Preis nominiert  

Für Sie gelesen 
Aus dem Stadtverordneten-
protokoll vom 30. August 1999

SPD-Parteitag 1976,  Wilhelm Droescher, und 
Herbert Wehner.  Bundesarchiv, B 145 Bild-
F048649-0034 / Wegmann, Ludwig / CC-BY-SA



straße und des Basilika-Umfeldes sowie 
das Nutzungskonzept für den Bereich 
Vollradser Allee. Die Gemeinsamkeit mit 
Parlament, Verbänden, Vereinen und Bür-
gern stehe im Vordergrund. Er wolle mit 
allen Fraktionen, Parteien und politischen 
Gruppierungen zusammenarbeiten und 
fühle sich als Bürgermeister, der nicht von 
der Partei nominiert wurde, sondern von 
den Bürgern direkt gewählt ist. 

Abschließend dankt er allen, die ihm 
zur Seite gestanden haben. Einen Dank 
richtet er auch an seinen Vorgänger, 
Bürgermeister Mielke, für seinen fairen 
Umgang und die besonders kollegiale 
Einarbeitung. Er wünscht ihm und seiner 
Gattin alles Gute.

Anschließend lädt Herr Weimann zu 
einem ökumenischen Gottesdienst am 
1. September 1995 in die Winkeler Pfarr-
kirche ein.Herr Mielke dankt für die an-
genehmen und freundlichen Worte und 
wünscht seinem Nachfolger, dass seine 
angesprochenen Ziele durchgesetzt wer-
den. Als Präsent überreicht er das Buch 
von Siegfried Richter „Unter der Glücks-
haube“ mit den besten Wünschen für ihn 
und seine Lebensgefährtin."

Nach 18 Jahren ist im Rückblick fest-
zustellen, dass die gewollten und erstre-
benswerten Ziele für die Entwicklung 
einer Stadt ständigen Veränderungen 
unterworfen sind, dass immer wieder 
neu entschieden werden muss, was als 
nächstes Ziel anzustreben und wie es 
am besten zu erreichen ist. Man mag das 
gut finden oder hinsichtlich der ein oder 
anderen nicht erfolgten Investition oder 
Planungsumsetzung auch weniger gut, 
und doch wird es in der Zukunft aufgrund 
nicht absehbarer finanzieller Rahmen-
bedingungen nicht anders sein, wobei 
stellvertretend all das steht, was von der 
Schutzschirmkommune Oestrich-Win-
kel insbesondere mit dem Land Hessen 
vereinbart worden ist als Gegenleistung 
dafür, dass Schulden von annähernd 9 

Millionen Euro übernommen wurden. 
Wichtig sind daher vor allem transpa-
rente Entscheidungsprozesse, Informati-
on und Mitnahme der Bürgerschaft. Ein 
lebendiges „Mehr Miteinander“ muss 
gewollt, aber auch eingefordert wer-
den, weil die Stadt mehr denn je auf das 
Mitmachen und Mithelfen vieler Bürge-
rinnen und Bürger angewiesen ist.

SPD Oestrich-Winkel

Mit einem großen Festakt vor hun-
derten von Ehrengästen in der Brenta-
noscheune wurde Michael Heil am 26. 
August 2013 in sein Amt als neu gewähl-
ter Bürgermeister eingeführt und Paul 
Weimann gleichzeitig als Bürgermeister 
verabschiedet.

Herrn Heil wünschen wir für seine neue 
Aufgabe mit gestiegener Verantwortung 
Gesundheit, das nötige Quäntchen Glück 
zur Umsetzung von Zielen und dabei den 
Mut, auch mal gegen Widerstände in der 
eigenen Partei andere Meinungen stärker 
als bisher in den Entscheidungsprozess 
mit einzubeziehen und die BürgerInnen 
dabei immer wieder mitzunehmen. Eine 
gute Hand wünschen wir Herrn Heil bei 
seinen Entscheidungen zur Aufgaben-
verteilung zwischen ihm und dem haupt-
amtlichen Ersten Stadtrat und ein gutes, 
störungsfreies Miteinander im Interesse 
der weiteren guten Entwicklung unserer 
Stadt.

Herrn Weimann sagen wir für sein En-
gagement in den vergangenen 18 Jah-
ren herzlichen Dank. Die Zusammenar-
beit mit ihm und die Weiterentwicklung 
unserer Stadt entsprach nicht immer 
unseren Erwartungen, mancher Streit 

insbesondere in Grundstücks- und finan-
ziellen Angelegenheiten wurde offen 
ausgefochten, wobei der Ton auf beiden 
Seiten ruhig auch mal weniger rau hätte 
sein dürfen.

Zuzugestehen ist, dass dabei alle Be-
teiligten nie das eigene persönliche Inte-
resse in den Vordergrund gerückt haben, 
sondern das Interesse der Stadt. Dabei 
gab und gibt es zwangsläufig immer auch 
mal unterschiedliche Sichtweisen, wo-
rauf oft sogar erst  aus der Bürgerschaft 
aufmerksam gemacht wurde, denn auch 
sie weiß inzwischen sehr gut, ihre Inte-
ressen zu vertreten. Verkehrsangelegen-
heiten, Baumaßnahmen, Gewerbe- und 
Baugebiete nennen wir exemplarisch.

Gleichzeitig ist jedoch festzustellen 
und Stadtverordnetenvorsteherin Gerda 
Müller (SPD) hat schon oft darauf auf-
merksam gemacht , dass weit über 90 
Prozent aller in Magistrat, den Kommis-
sionen, den Ausschüssen und der Stadt-
verordnetenversammlung getroffenen 
Entscheidungen über alle Fraktionsgren-
zen hinweg einstimmig gefasst wurden 
und unsere Heimatstadt sich dadurch 
gut weiterentwickelt hat. Hervorheben 
möchten wir dabei die Interkommunale 
Zusammenarbeit und dass der Rheingau 
ein stärkeres Wir-Gefühl entwickelt hat.

Herrn Weimann wünschen wir in sei-
nem neuen Lebensabschnitt viel Ge-
sundheit bei der Erledigung von ihm 
selbst gewählter Aufgaben und dass er 
nun auch in seinem privaten Umfeld Fa-
milienfreundlichkeit in den Mittelpunkt 
stellen kann und vieles gemeinsam mit 
seiner Familie erleben darf, auf das er 
in den letzten 18 Jahren hat verzichten 
müssen. Das werden sicher viele neue, 
vor allem aber schöne Erfahrungen.

SPD Oestrich-Winkel
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Glückwünsche 
und Dank
Zu Neubeginn und Abschied



Die Stadtverordnetenversammlung 
wählte am 7. Oktober 2013 mit den Stim-
men der Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen den SPD-Stadtverordne-
ten Werner Fladung zum Ersten Stadtrat. 

Zuvor hatte der Wahlvorbereitungs-
ausschuss mehrheitlich Werner Fladung 
zur Wahl  vorgeschlagen. Vorausgegan-
gen war eine öffentliche Ausschreibung, 
auf die sich zwölf Bewerberinnen und 
Bewerber beworben hatten. Fünf Bewer-
berinnen und Bewerber wurden zu per-
sönlichen Vorstellung eingeladen. 

Bei seiner Vorstellung im Wahlvorbe-
reitungsausschuss hat Werner Fladung 
deutlich gemacht, dass er 

➤ der Vielzahl der anspruchsvollen Auf-
gaben eines Ersten Stadtrat gewachsen 
sein wird, 

➤ notwendige Veränderungen in der 
Stadt einleiten und umsetzen wird, 

➤ außerdem innovative Entwicklungen 
anstoßen, deren Umsetzen voranbringen 
und aktiv begleiten wird. 

Aus der Sicht der SPD-Fraktion erfüllt 
Werner Fladung die fachlichen und per-
sönlichen Anforderungen der Ausschrei-
bung.

Er verfügt über fundierte Kenntnisse 
der öffentlichen Verwaltung und über 
eine entsprechende Ausbildung. Seine  
sogenannte zweite Verwaltungsprüfung 

entspricht dem heutigen Abschluss eines 
Diplom-Verwaltungswirtes. Er bringt 
Erfahrungen mit in der Gestaltung von 
Verwaltungsstrukturen, d.h. auch ihrer 
Weiterentwicklung. Er hat Führungser-
fahrung und er ist ein ausgewiesener 
Fachmann der öffentlichen Verwaltung. 

Seine Teamfähigkeit mit hoher Über-
zeugungskraft und Motivationsstärke 
stellt er unter anderem seit Jahren als 
Vorsitzender des Elternbeirates einer 
großen Rheingauer Schule unter Beweis. 
Für seine Innovationskraft steht, dass 
er dort eine treibende Kraft war, für die 
erste Bürgersolaranlage im Rheingau. Er 
arbeitet orientiert an Lösungen, ist kon-
fliktfähig und entscheidungsfreudig.   

Seine Fähigkeit zur Kommunikation ist 
eine wichtige Eigenschaft, um Vorgänge 
in der Verwaltung und Entscheidungen 
der städtischen Gremien gegenüber Bür-
gerinnen und Bürgern zu erläutern, aber 
auch deren Meinung zu reflektieren. 

Weiterhin: Er hat einen großen Rück-
halt in der Bevölkerung der Stadt, was 
sein Wahlergebnis in der Stichwahl zum 
Bürgermeister zeigte. Er verfügt über 
vielfältige Kontakte aus seinen ehren-
amtlichen Tätigkeiten auch in Nachbar-
gemeinden. 

Was nicht verschwiegen werden soll: 
Im Jahr 2008 hatte sich die SPD-Fraktion 
gegen die Wahl eines Ersten Stadtrates 

ausgesprochen. Doch inzwischen hat 
sich die Situation in der Stadt und in der 
Stadtverwaltung geändert. Im vergan-
genen Jahr hat die Stadtverordneten-
versammlung einstimmig dem Schutz-
schirmvertrag mit dem Land Hessen 

zugestimmt. Darin ist die derzeitige Per-
sonalstruktur – mit Erstem Stadtrat – fest-
geschrieben. Die Personalstruktur unter 
Schutzschirmbedingungen umzubauen 
würde erneute Schutzschirmverhand-
lungen mit dem Land bedeuten. Das wol-
len wir nicht! 

Die SPD-Fraktion ist davon überzeugt, 
dass Werner Fladung die geeignete Be-
setzung für das Amt des Ersten Stadtrates 
in Oestrich-Winkel ist. Er war bisher einer 
der Stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-
den der SPD-Fraktion in der Stadtverord-
netenversammlung. Die Fraktion freut 
sich auf die Zusammenarbeit mit ihm in 
seinem neuen Amt. 

Christel Hoffmann 
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Werner Fladung

Werner Fladung 
neuer Erster Stadtrat in Oestrich-Winkel
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Kaiserwetter herrschte beim sechsten 
Hüttenfest der „Roten“ mitten in den 
Weinbergen oberhalb von Mittelheim. 
„Der SPD mit ihrer 150-jährigen Ge-
schichte kann ja kaum nachgesagt wer-
den, dass sie loyal zum deutschen Kaiser 
stand. Aber beim Wetter sind wir nicht so 
kritisch. Da freuen wir uns auch über Kai-
serwetter“, frotzelte Werner Fladung, ehe 
er gemeinsam mit vielen Mitgliedern des 
SPD-Ortsvereines Oestrich-Winkel schat-
tenspendende Zelte und Sonnenschirme 
rund um die Schutzhütte aufbaute. 

Punkt 11 Uhr eroberten dann auch die 
ersten Gäste die Sitzgelegenheiten, um 
einen gemütlichen Frühschoppen zu 
verleben. „Ein wunderbarer Platz, der viel 
öfter im Jahr als Festplatz genutzt wer-
den sollte“, zollte ein Besucher der SPD 
für die Idee seinen Dank. Zudem nutzten 
viele Wanderer und Radfahrer die Gele-
genheit für eine Rast, um sich zu stärken. 
„Kühle Getränke gehen bei diesen Tem-
peraturen besonders gut“, vermeldete 
das Team an der Getränke-Ausgabe. Aber 
auch das Team am Grill fand kaum eine 
Ruhephase.

Gegen 13 Uhr konnte dann der Vorsit-
zende des SPD-Ortsvereines Carsten Sinß 
gemeinsam mit der gutgelaunten Winke-
ler Weinkönigin Katharina Fladung, dem 
Bundestagskandidaten der SPD, Martin 
Rabanus, und Landtagskandidat Georg 
Mahr sowie der Stadtverordnetenvorste-

herin Gerda Müller das Fest auch offiziell 
eröffnen. „Wir setzen am 22. September 
bei der Bundestags- und der Landtags-
wahl auf Sieg und wollen, dass Martin 
Rabanus und Georg Mahr den Rheingau 
in beiden Parlamenten vertreten und 
ihm mehr Gewicht geben“, gab Sinß den 
Startschuss für den Wahlkampf. Es sei 
Zeit für den Wechsel, damit die Interes-
sen der Region in Berlin und Wiesbaden 
mehr Gehör fänden.

Martin Rabanus und Georg Mahr 
mussten anschließend zahlreiche Hände 
schütteln und in Gesprächen die eigenen 
politischen Standpunkte darlegen. „Wir 
vertreten in vielen wichtigen Fragen, ob 
es nun um die Themen Bildung, Schu-
le, G8 oder G9, Soziales, die Betreuung 

unserer Kinder in Kitas, der Nutzung Er-
neuerbarer Energienquellen oder auch 
Bahnlärm geht, ganz unterschiedliche 
Auffassungen zu unseren Mitkonkur-
renten von der CDU, so dass die Wähle-
rinnen und Wähler eine wirkliche Aus-
wahl haben“, betonten Rabanus und 
Mahr unisono. 

Der besondere Dank der SPD galt auch 
in diesem Jahr wieder dem Carneval-
Verein „Narrhalla“ Winkel, der die SPD 
tatkräftig unterstützte. Der Vorsitzende 
Dietmar Schneider und seine Mitstreiter 
sorgten für die notwendigen Utensilen, 
ohne die ein solches Fest mitten in den 
Weinbergen nicht zu bewerkstelligen ist. 

Dr. Christoph Zehler

Kaiserwetter beim Fest der "Roten"   
Beste Stimmung beim 6. Hüttenfest mitten im Weinberg

ELEKTRO-
KAUFMANN

Elektro-Rasierer
Wasserkocher - Kaffeemaschinen

Glühlampen - Beleuchtungskörper
Knopfzellen - Foto-Batterien

Hauptstraße 78 · 65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723·2423

FREIMUTH
HEIZUNG
SANITÄR
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Telefon 
06723 · 5900

Kirchstraße 8
65375 Oestrich-Winkel



Was lange währt, wird endlich gut. 
Wir von der SPD Oestrich-Winkel freuen 
uns über die Verlegung der ersten „Stol-
persteine“ in Oestrich-Winkel durch den 
Künstler Gunter Demnig in Oestrich-Win-
kel Ende August.

Lange Vorgeschichte

2009 hatte die SPD Oestrich-Winkel ei-
nen entsprechenden Antrag in der Stadt-
verordnetenversammlung erfolgreich 
gestellt, im Ausschuss für Jugend, Sport, 
Soziales und Kultur wurde das Thema 
dann bearbeitet und vorangetrieben. Der 
Spendensammelverein für Soziales und 
Kultur e. V. hat durch Spenden und eige-
ne Mittel die Verlegung nun mit ermögli-
cht. Denn auch im Stadtgebiet des heu-
tigen Oestrich-Winkels bestand vor allem 
im 19./20. Jahrhundert jüdisches Leben. 
Auf diese Weise kann ein Stück Stadtge-
schichte bewahrt, aber auch ein Stück 
Vergangenheits- und geschichtliche Ar-
beit geleistet werden. Die Stolpersteine 
sind somit ein dezentrales Denkmal. Wer 
über sie geistig stolpert, soll an die Opfer 
der Nazi-Diktatur erinnert werden.

Was sind Stolpersteine?

Der Künstler Gunter Demnig erinnert 
mit seinem Projekt Stolpersteine an die 
Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem 
letzten selbstgewählten Wohnort Ge-
denktafeln aus Messing ins Trottoir ein-
lässt. Mit diesen Gedenktafeln soll an das 

Schicksal der Menschen erinnert werden, 
die von Nationalsozialisten ermordet, de-
portiert, vertrieben oder in den Freitod 
getrieben wurden. Die Stolpersteine sind 
kubische Betonsteine mit einer Kanten-
länge von zehn Zentimetern, auf deren 
Oberseite sich eine individuell beschrifte-
te Messingplatte befindet. Sie werden vor 
den letzten frei gewählten Wohnorten 
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SPD begrüßt  
die Verlegung der Stolpersteine

Gunter Demning bei der Arbeit
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der NS-Opfer niveaugleich in das Pflaster 
des Gehweges eingelassen. "Ein Mensch 
ist erst vergessen, wenn sein Name ver-
gessen ist", sagt Gunter Demnig. Mit 
den Steinen vor den Häusern wird die 
Erinnerung an die Menschen lebendig, 
die einst hier wohnten. Auf den Steinen 
steht geschrieben: „Hier wohnte/lebte/
wirkte...“. Inzwischen liegen Stolpersteine 
in über 500 Orten Deutschlands, ebenso 
in Österreich, Ungarn und in den Nieder-
landen.

Demnig stellte sein Projekt am 27.8. 
um 19.00 Uhr im Bürgerzentrum in einem 
Vortrag vor. Zuvor wurde im Bürgerzen-
trum auch eine Ausstellung „Jüdisches 
Leben in Oestrich-Winkel“ unter der Lei-
tung des Historikers Walter Hell und dem 
Stadtarchivar Jürgen Eisenbach eröffnet, 
die bis Ende September besichtigt wer-
den kann. Die Verlegung der Steine in 
Winkel und Mittelheim fand dann am 28. 
August vormittags ab 9.00 Uhr in Winkel 
und Mittelheim statt. Die Verlegung von 
Stolpersteinen im Stadtteil Oestrich ist zu 
einem späteren Zeitpunkt geplant. 

Carsten Sinß

Hallgarter Zange im Mittelpunkt vieler 
Überlegungen

Schon bald fangen die Haushaltsbera-
tungen für das Jahr 2014 und den Finanz-
planungszeitraum bis 2017 an. Vieles, was 
die Stadt zu tun hat, ist nicht veränderbar 
und für uns zwingend wie z.B. eine jeder-
zeit bedarfsgerechte Kinderbetreuung, 
die Beibehaltung der Vereinsförderung, 
um nur einiges zu nennen.

Es geht aber auch darum, zu entschei-
den, welche Investitionen in unserer 
Stadt in den nächsten Jahren vorgesehen 
werden sollen. Die Festlegung ist durch 
den enger gewordenen finanziellen 
Spielraum als Schutzschirmkommune 
sicher schwieriger als in den Vorjahren 
und auch die unterschiedlichen Interes-
sen in den Stadtteilen machen die Ent-
scheidung nicht leichter. Und oft kann 
die Stadt nicht alleine entscheiden, wie 
insbesondere bei Maßnahmen für neue 
Verkehrsregelungen.

● Welche Straßen sollen mit finanzieller 
Beteiligung der Anlieger um- und ausge-
baut werden?

● Wo ist zur Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmer die Straßenbeleuchtung zu ver-
bessern?

● Wo und wie soll das Stadtbild weiter 
verbessert werden? Eine unserer Ideen 
ist die Neugestaltung des Platzes an der 
früheren Stadtwaage Winkel, zumal Kir-
chengemeinde und der Verein „Wir für 
Winkel“ sich vor der Kirche St. Walburga 
auch engagieren wollen.

● Wie kann die Unterbringungssituation 
der örtlichen Vereine und Gemeinschaf-
ten verbessert werden, eignet sich ein 
Ausbau des Obergeschosses der Brenta-
noscheune dazu oder gibt es andere, mit 
in die Überlegungen einzubeziehende 
Lösungen? Gut geeignete städtische 
Baugrundstücke für Gemeinschaftsvor-
haben wie z.B. das frühere Wasserwerk 
Bachweg wurden leider verkauft.

● Werden auf den städtischen Friedhö-
fen Maßnahmen zur Situationsverbesse-
rung für erforderlich gehalten?

● Wie ist es um die Ausrüstung und Aus-
stattung der Feuerwehren bestellt? Wir 

Machen Sie mit bei der 
Gestaltung unserer Heimatstadt 
Ihre Meinung ist uns wichtig 

Hallgarter ZangeMittelheimer Tempelchen



halten es z.B. für erforderlich, die Raum-
situation bei der Mittelheimer Feuerwehr 
zu verbessern.

● Welche Priorität bei den Investitions-
entscheidungen soll der Ausbau wei-
terer Sportanlagen haben, angefangen 
bei den grundsätzlich befürworteten 
Kunstrasenplätzen und welche Finanzie-

rungsmodelle sind denkbar, da die Stadt 
alleine die Finanzierung derzeit nicht 
stemmen kann?

● Wie kann der Bedeutung des Wein-
baus, der Wanderwege „Flötenweg“ und 
„Rheinsteig“ und der Tourismusförde-
rung in unserer Stadt noch besser Rech-
nung getragen werden? Wir denken da 

an die Herrichtung der „Historischen Fas-
seiche“, den 50. Breitengrad, mehr „Grün“ 
in unserer Stadt, „Oestrich-Winkel blüht 
auf“.

● Wie stehen Sie zu einem privat be-
triebenen „Kletterpark“ an der Hallgarter 
Zange? Was tun, wenn die von der CDU 
schon einmal beantragte Sommerrodel-
bahn an der Hallgarter Zange als ergän-
zendes Angebot mitten durch Hallgarter 
Wald und Naturlandschaft wie das Unge-
heuer von Loch Ness wieder auftaucht, 
was leider nicht auszuschließen ist. Auf 
wessen Kosten wird die durch die bis-
herigen Bauarbeiten an der Hallgarter 
Zange bereits arg ramponierte Straße 
instandgesetzt und wer soll künftig für 
eine allseits verkehrssichere Zuwegung 
und Zufahrt sorgen? Was kann und sollte 
die Stadt tun, um ein solches Projekt zu 
ermöglichen?

Dies alles sind Fragen, die die Mandats-
träger der SPD in den nächsten Monaten 
beschäftigen werden. 

Aber jetzt hoffen wir vor allem noch 
auf eine Vielzahl weiterer Überlegungen 
und Anregungen aus der Mitte unserer 
Bürgerschaft. Hier appellieren wir an Sie, 
uns mitzuteilen, was Sie in unserer Stadt 
gerne kurzfristig, mittel- und langfristig 
verwirklicht sehen möchten. 

Nur wenn wir viele Meinungen kennen, 
sind sachgerechte Abwägungen mög-
lich. Vieles wird nicht oder nicht immer 
schnell möglich sein, aber wichtig ist uns 
dann ggf. zu begründen, warum gerade 
diese und nicht eine ganz andere Investi-
tion als erstes in Angriff genommen wird.

Ihre Vorstellungen senden Sie bitte an 
SPD-Fraktion, Christel Hoffmann, oder an 
den SPD-Ortsverein, Carsten Sinß: 
kontakt@spd-oestrich-winkel.de

Heinz-Dieter Mielke
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„Frieden am Gartenzaun statt Streit mit 
den Nachbarn“ – unter diesem Motto be-
steht das Schiedsamt der Stadt Oestrich-
Winkel seit vielen Jahren.

Viele Streitigkeiten konnten in den 
vergangenen Jahren schon preiswert 
von verschiedenen Schiedsmännern 
und -frauen geschlichtet werden. So 
liegt die Erfolgsquote bei über 50%. Es 
ist nachweislich so, dass Schiedsfrauen 
und Schiedsmänner in strafrechtlichen 
Privatklageverfahren, aber auch in bür-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten zu einer 
erheblichen Entlastung der öffentlichen 
Gerichte beitragen. Schlichtungs- und 
Sühneverfahren sind bei folgenden 
Privatklageverfahren zwingend vorge-
schrieben:

●  Beleidigung

●  Körperverletzung

●  Sachbeschädigung

●  Hausfriedensbruch

●  Verletzung des Briefgeheimnisses

●  Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten

Die ehrenamtlichen erfahrenen 
Schiedspersonen arbeiten streitschlich-
tend, geduldig und sachlich in privater 
Atmosphäre. Es gelingt dadurch häufig, 
den sozialen Frieden wieder herzustellen 
und gemeinsam einen Kompromiss zu 
erarbeiten, mit dem beide Streitparteien 
gut leben können

Bei uns Schiedspersonen ist ein 
Schlichtungsversuch schnell bearbeitet 
und kostengünstig. Da bei der Schieds-
person keine Partei gewinnt oder verliert, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der 
Frieden von Dauer ist.

Informationen bei den Schiedsmännern:
Schiedsmann
Heinz Zott
Taunusstraße 6
65375 Oestrich-Winkel

Telefon 06723 · 1487
Mail rosyheinzzott@web.de

Stellvertreter
Heinz Merscheid
Telefon 06723 · 4422

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter: www.bds-wiesbaden.de

Heinz Zott

Da wird mit weit über 100.000 Euro 
das Umfeld unseres städtischen Wahrzei-
chens, des Oestricher Krans, neu gestal-
tet , was aber ist nach wie vor leider zu 
sehen?

Ein überdimensionierter, verrosteter 
und durchlöcherter Metallkasten für eine 
einzige Steckdose (siehe  Foto).

Dieser Schandfleck in unmittelbarer 
Nähe des Oestricher Krans ist zu beseiti-
gen, ob von der Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung, der Stadt oder wem auch 
immer. Eventuelles Zuständigkeits-Wirr-
warr darf einer dem neu gestalteten Kra-
numfeld angepassten neuen Lösung für 
eine gesicherte Steckdose nicht im Wege 
stehen. 

Heinz-Dieter Mielke

Das Schiedsamt 
der Stadt Oestrich-Winkel

Schandfleck 
am Oestricher 
Kran
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Geht`s Ihne aach so, dass wenn Se 
aus em Urlaub haamkomme, Se unsern 
Rheigau widder so wunnerschee finne? 
Er heeßt halt nit umsonst die hessisch 
Toskana! Abber nit nur die Landschaft 
hot misch dissmol berihrt, sondern aach 
des, was jetzt so passiern duht in Estrisch - 
Wingel, wie isch weg war! So soll an dere 
Ruin uff de Zang endlisch widder was 
passiern, mer glaabt’s schon nit mehr! Un 
uff de Turm soll mer sogar widder enuff 
kenne! Nit genuch mit dort Hochkrabbe-
le: en Kledderpark soll sogar do obe in de 
Wald hie, aber nur, wann die Ferster un 
Jecher nit um des Viehzeisch Engst hawe 

und nadierlisch, wenn die Leid es gut 
finne. Ja, un sogar for des „Graue Haus“ 
gibt’s ganz  große Pleen, do soll en Stif-
tung hie, die hot vor, en Kaffee un Bistro 

uffzemache un se will vor allem aach die 
eldern Mensche agtiviern, vielleicht dass 
die es dann aach widder uff die Beem im 
Kledderpark uff de Zang schaffe. Un au-
ßerdem soll’s Seminare im „Graue Haus“ 
gebe ibber „die Akzeptanz des Todes“, 
weil „das Graue Haus passt zu grauen 
Haaren“, wies es im Programm heeßt. Es 
soll Unnerstützung für den Umgang mit 
em Tod gebe, vielleischt weil mer koan 
Parre mehr im Ort hawe? No ja.

Aber weil isch nit ganz so driebselisch 
uffhern will, will isch Ihne noch was ver-
zehle, was misch im Urlaub ganz ibber-
schwenglisch optimistisch gemacht hot.  
Mir warn do in em klitzekloane Ort, der 
von hunnertsiebzisch Windreder um-
stanne is, jo werglisch von 170!  Vom 
Kerschturm hot mer bald nix mehr gese-
he, aber des Ort hot wie en digge Bilder-
rahme  von silberisch gänzende Wind-

Das Vereinsleben ist für eine Stadt beson-
ders wichtig Neues Raumangebot in Winkel/Mittelheim möglich?

Es Babettche 
meent ...    
Ibber Mensche un Leit 

Vereine und Gemeinschaften prägen 
das Gesicht unserer Stadt. Vereine sind 
unverzichtbar für ein lebendiges gesell-
schaftliches Miteinander. Deshalb haben  
die Stadtverordneten über alle Fraktions-
grenzen hinweg seit Jahrzehnten immer 
darauf geachtet, dass trotz schlechter 
werdender Finanzlage die Förderung im-
mer ein zentrales städtisches Anliegen 
geblieben ist.

Hilfe zur Selbsthilfe beispielsweise bei 
dem Bau von Vereinshäusern hat dazu 
geführt, dass nach innen und außen ein 
begrüßens- und beachtenswertes Ver-
einsleben stattfinden kann.

Das Leben in Vereinen ändert sich, 
andere Schwerpunkte werden gesetzt, 
neue Aufgaben und Angebote werden 
für die Beibehaltung der Attraktivität 
überlegt, räumliche Gegebenheiten sind 
ebenfalls Veränderungen unterworfen, 
wie zuletzt  am Weinhaus Merscheid in 
Winkel deutlich geworden ist.

Diese Veränderungen waren für die 

SPD-Fraktion Anlass, einen Antrag in die 
Stadtverordnetenversammlung einzu-
bringen, mit dem der Magistrat aufge-
fordert wurde, eine Bestandsaufnahme 
der von Oestrich-Winkeler Vereinen ge-
nutzten Räumlichkeiten vorzulegen und 
abzuklären, ob und ggf. welche Probleme 
die Vereine hinsichtlich der von ihnen ge-
nutzten Räumlichkeiten haben und ob es 
Änderungswünsche bei der räumlichen 
Unterbringung gibt. Ferner sollte mit den 
Eigentümern von vereinseigenen Räum-
lichkeiten abgeklärt werden, ob und 
unter welchen Voraussetzungen eine 
Bereitschaft besteht, ihre Räumlichkeiten 
anderen Vereinen zur zeitweisen Nut-
zung, z.B. für Übungszwecke, zu überlas-
sen und welche Möglichkeiten die Stadt 
sieht, die räumliche Situation für die Ver-
einstätigkeiten zu verbessern.

Die SPD Oestrich-Winkel hatte aus die-
sem Grund zudem alle Oestrich-Winkeler 
Vereine mit einem entsprechenden Fra-
genkatalog angeschrieben und um eine 
Stellungnahme gebeten. Am 15. August 

fand dann ein gemeinsamer Austausch 
von Oestrich-Winkeler Vereinen mit Ver-
treterinnen und Vertretern der SPD Oe-
strich-Winkel statt. Die SPD wird diese Er-
kenntnisse mit in die parlamentarischen 
Beratungen nehmen.

Der SPD-Antrag wurde nämlich zu-
nächst mit einem FDP-Antrag auf Prü-
fung des Ausbaues des Obergeschosses 
der Brentanoscheune zur weiteren Be-
ratung in die Fachausschüsse überwie-
sen. Hier wird nach Auffassung der SPD 
insbesondere zu erörtern sein, welche 
weiteren Alternativen es hinsichtlich der 
Nutzung und evtl. sogar Schaffung von 
Vereinsräumen insbesondere im Stadtteil 
Winkel gibt. Was in Hallgarten mit dem 
neuen Bürgerhaus möglich war, muss 
auch für Winkel/Mittelheim ernsthaft in 
künftige Investitionsüberlegungen ein-
bezogen werden.  

SPD-Fraktion
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reder gehabt. Un genau des Bild hot 
de Verkehrsverein in sein Turismuspro-
spekt enei genomme! Wie die Leit dort 
des gefunne habe? Des bringt Geld un 
Arbeitspletz, habe se gesaat, un außer-
dem wer‘s notwendisch wesche de Um-
welt... Also, wann isch in Zukunft vom 
Urlaub haam komm un seh die Spidze 
vun en paar Windreder hinner’m Tau-
nuskamm erausgugge, dann waaß isch, 
dass aach bei uns im Rheigau endlisch 
wie annerswo de gesunde Menschever-
stand gesiecht hot un die Leit nit mehr 
so histerisch sin. Un vielleischt wehr‘s jo 
aach a Turisteattaktion wie annerswo,
meent Ihne Ihr Babettche

Gemeinsam mit dem Kooperations-
partner Bündnis 90/Die Grünen stell-
te die SPD in der Stadtverordneten-
versammlung einen Antrag, an den 
Oestrich-Winkeler Auffahrten zur B 42 
(EBS, Nikolauspfad Mittelheim, Kerbe-
platz und Goethestraße) eine klarstel-
lende Hinweisbeschilderung zur Nut-
zung der vorhandenen Einfädelspuren 
auf die Bundesstraße 42 aufzustellen. 
Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde 
wird in dem Antrag gebeten, mit den zu-
ständigen Behörden in Kontakt zu treten 
und darauf hinzuwirken, dass eine klar-
stellende Beschilderung möglichst bald 
erfolgt.

Carsten Sinß erläutert für die SPD-Frak-
tion:  „Nach Ansicht der SPD und auch 
der Rückmeldung vieler Bürger ist immer 
wieder zu beobachten, dass – vor allem 
an sonnigen Tagen und am Wochenende 
– auswärtige AutofahrerInnen an den Oe-
strich-Winkeler Ausfahrten auf die B 42 in 
Richtung Wiesbaden in Unkenntnis der 
vorhandenen Einfädelspuren Rückstaus 
verursachen und damit in der Folge auch 
den Verkehrsfluss behindern. Sie warten 
mit dem Auffahren auf die Bundesstraße 
solange, bis sie die gesamte Bundestraße 
kreuzen können, was aufgrund der ei-
gentlich vorhandenen Einfädelspur nicht 
notwendig wäre. Eine dezente Hinweis-
beschilderung könnte hier womöglich 
auf einfache Weise zum Wohle aller Ab-
hilfe schaffen.“   Carsten Sinß

Viele Oestrich-Winkeler Bürgerinnen 
und Bürger haben sich im Rahmen des 
jüngsten Wahlkampfs beschwert, dass 
die Plakatierung Überhand genommen 

habe. Die SPD in Oestrich-Winkel hat sich 
nun nach der Wahl dieses Themas an-
genommen und darüber beraten. Zwar 
müsse berücksichtigt werden, dass am 
22. September zwei Wahlen, nämlich die 
zum Hessischen Landtag und zum Deut-
schen Bundestag, stattgefunden haben 
und es in einer Demokratie wichtig sei, 
für politische Inhalte zu werben und so 
auch Menschen zum Wahlgang zu mo-
tivieren. „Allerdings müssen wir auch die 
Meinung derjenigen ernst nehmen, für 
die die Plakatierung eigentlich gedacht 
ist. Weniger ist manchmal mehr und die 
Wahl gewinnt man nicht deshalb, weil 
man die meisten Plakate aufgestellt hat“, 
so SPD-Vorsitzender Carsten Sinß. 

Die SPD nimmt dies nun zum Anlass, 
die Oestrich-Winkeler Parteien und die 
Verwaltungsspitze zu einem Runden 
Tisch zusammenzurufen, um über dieses 
Thema zu sprechen und für zukünftige 
Wahlen eine Übereinkunft hinsichtlich 
der Plakatierung im Stadtgebiet zu erzie-
len. Denkbar seien eine Selbstverpflich-
tung zu einer Maximalzahl an zulässigen 
Plakaten je Partei im Stadtgebiet, explizit 
ausgewiesene Orte zum Plakatieren, Pla-
katierungswände oder vieles mehr. Wir 
gehen ohne Vorfestlegungen in diese 
Gespräche. Unser Ziel ist lediglich, dass 
am Ende ein Ergebnis steht, das sowohl 
das Informationsrecht und auch die In-
formationspflicht der Parteien wie auch 
die Auswirkungen auf das Stadtbild und 
die Bevölkerung berücksichtigt.

Carsten Sinß

Landmaschinen 
Fachbetrieb

Rolf Mulz
Obere Schwemmbach 27 
65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723 · 2281

www.mulz.de 
info@mulz.de

OH, TANNEN-
BAUM!

Schneidige Geschenkidee – STIHL MS 171 – 
die handliche, leichte Motorsäge. Ideal für 
Auslichten und Brennholz schneiden. 
Holen Sie sich Ihren STIHL-Geschenkgut-
schein bei uns.

SPD: Plakatierung   
mit Maß und Ziel

SPD stellt Antrag
auf Hinweisbeschilderung 
an den B 42-Ausfahrten

   Beispielschild
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Im nächsten Jahr kann die Rheingau-
er Frauenselbsthilfe nach Krebs auf ihr 
25jähriges Jubiläum zurückblicken. Seit 
einem Vierteljahrhundert werden Frauen 
nach einer Krebserkrankung - so sie es 
wünschen - ehrenamtlich unterstützt.

Anlass für das Ortsgespräch (OG) mit 
Frau Ruth Kühn, der Vorsitzenden aus 
Oestrich-Winkel, ein Gespräch zu führen. 

OG: Frau Kühn, vor 8 Jahren geriet für 
Sie die Welt aus den Fugen. Sie hatten mit 
der Diagnose „Krebs“ zu kämpfen. Was 
geht da in einem vor?

Frau Kühn: Ich erfuhr von der Diagno-
se am Telefon. Es war natürlich ein großer 
Schock. Aber ich hatte auch Vertrauen 
zu meinem Frauenarzt und zu den Ärz-
tinnen und Ärzten im Krankenhaus, in 
dem ich operiert wurde.

Nach dem ersten großen Erschrecken 
stellt sich aber auch ein verändertes Be-
wusstsein ein. Die Endlichkeit wurde mir 
bewusst, ich lernte „nein“ zu sagen und 
ich fing an, auch einmal eher an mich 
selbst zu denken. 

OG: Wie sieht die Zusammenarbeit 
zwischen dem Frauenarzt und behan-
delnden Krankenhaus aus und wie findet 
denn eine erkrankte Frau das für sie rich-
tige Krankenhaus?

Frau Kühn: Mir sind drei Brustkrebs-
zentren in Wiesbaden bekannt. Die Zen-
tren sind in der HSK, dem Josefshospi-
tal und dem Paulinenstift angesiedelt. 
Diese Brustkrebszentren arbeiten nach 
den Behandlungsleitlinien, die u. a. vom 
Brustkrebszentrum Heidelberg erarbei-
tet wurden. In einer Tumorkonferenz ent-
scheiden mehrere Ärzte und Ärztinnen 
über das weitere Vorgehen. Jede Patien-
tin, die unsicher ist, kann sich eine zweite 
Meinung einholen. 

OG: Sie wurden operiert und aus dem 
Krankenhaus entlassen. Aber damit ist ja 
die Krankheit noch nicht besiegt.

Frau Kühn: An den Krankenhausauf-
enthalt schloss sich eine Bestrahlung an. 

Ihr folgte eine 5jährige Hormonthera-
pie. Ob eine Hormontherapie durchge-
führt werden muss, ist abhängig von der 
Beschaffenheit des Tumors. Weiterge-
hende regelmäßige Untersuchungen, 
z. B. jährliche Untersuchungen durch ei-

nen Augenarzt, sind im Zusammenhang 
mit einer Hormontherapie erforderlich. 
Auch diese Behandlungen – Strahlenthe-
rapie und Hormontherapie - sind nicht 
ohne Nebenwirkungen.

Aber alle die Jahre, in denen ich be-
handelt wurde, gab es ein enges Betreu-
ungsprogramm zwischen Frauenarzt 
und Brustkrebszentrum. Alle Stellen, die 
mit der Behandlung zu tun hatten, waren 
vom ersten Tag an miteinander vernetzt. 
Alle Ergebnisse, alle durchgeführten 
Behandlungen und Untersuchungen 
konnten von allen Beteiligten jederzeit 
eingesehen werden. Ich fühlte mich gut 
aufgehoben.

Von der Deutschen Krebshilfe wurde 
eine allgemein verständliche Broschüre 
„Patientenleitlinien“ herausgegeben, die 
unter www.Krebshilfe.de/Patientenleit-
linien.html bestellt werden kann. Auch 
wir können Ihnen ein Exemplar zur Ver-
fügung stellen. Melden Sie sich bei uns.

OG: Wie wurden Sie auf die Selbsthilfe-
gruppe nach Krebs aufmerksam?

Frau Kühn: Die behandelnde Ärztin 
im Wiesbadener Josefshospital hat mich 
auf die Selbsthilfegruppe aufmerksam 
gemacht. Ich habe dann angefangen, an 
den Treffen teilzunehmen. Zur Vorsitzen-
den wurde ich vor ca. 2 Jahren gewählt, 
weil die damals amtierende Vorsitzen-
de ihr Amt aus Altersgründen aufgeben 
musste.

OG: Was kann die Selbsthilfegruppe 
leisten, was die Familie nicht erbringen 
kann? Wie können Sie mit Rat und Tat 
den Betroffenen zur Seite stehen, wenn 
die Nebenwirkungen von Therapien den 
Patientinnen zu schaffen machen?

Frau Kühn: In der Tat gibt es in vie-
len Fällen Probleme mit den Neben-
wirkungen der Chemotherapie, der 
Unverträglichkeit von Medikamenten. 
Psychische Schwierigkeiten können auf-
treten, Hoffnungslosigkeit kann den Pati-
entinnen zu schaffen machen. 

Hier steht der Austausch und die Wei-
tergabe von Informationen im Vorder-
grund. Und ganz wichtig ist, dass man 
sich gegenseitig Mut macht. Patien-
tinnen, die die Erkrankung erfolgreich 
bekämpft haben, können hier helfen. Wir 
sind für einander da, wir alle in der Grup-
pe kennen die Probleme, z. B. mit der 
Übelkeit. 

OG: Erzählen Sie uns bitte etwas über 
Ihre Arbeit als Vorsitzende der Selbsthil-
fegruppe. Wo sehen Sie Ihren Schwer-
punkt?

Frau Kühn: Neben dem Austausch 
von Gedanken und dem Vermitteln ge-
machter Erfahrungen räumen wir der 
Geselligkeit ganz viel Platz ein. Bei uns 
darf ruhig gelacht werden. In den ver-
gangenen Jahren haben wir Ausflüge in 
den Spessart gemacht und sind zur Bun-
desgartenschau nach Koblenz gefahren. 
Letztes Jahr war die Eifel unser Ziel. Ger-
ne erinnere ich mich auch an die schöne 
Stadtführung in Lorch, an der sogar der 

25 Jahre Frauenselbsthilfe nach Krebs 
„ Es darf auch gelacht werden" 
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Lorcher Bürgermeister teilgenommen 
hatte. Wir laden uns auch Referenten zu 
Vorträgen ein. So erhielten wir Informati-
onen zu Palliativmedizin und Ernährung, 
zu religiösen Themen und dazu, welche 
Unterstützung Patientinnen seitens des 
Versorgungsamtes erhalten können. Wir 
halten untereinander viel Kontakt. Dazu 
gehören auch Geburtstags- und Weih-
nachtsgrüße und viele Telefonate, wenn 
es jemanden nicht so gut geht. 

OG: Wie werden die regelmäßigen 
Treffen gestaltet?

Frau Kühn: Jeden 3. Mittwoch im Mo-
nat treffen wir uns von 15.00 bis 17.00 
Uhr im evangelischen Gemeindezentrum 
in Geisenheim. Wir diskutieren über die 
Vorträge der Referenten, wir reden, wir 
basteln und wir lachen viel.......

Unsere Gruppe hat 30 Mitglieder, mit 
20 Teilnehmerinnen können wir bei je-
dem Treffen rechnen. Darüber hinaus 
treffen wir uns 2 mal im Monat in Eltville 
zur Gymnastik. 

OG: Was ist Ihr Rat an die Frauen:

Frau Kühn: Ich rate allen Frauen, regel-
mäßig zur Vorsorge zum Frauenarzt oder 
zur Frauenärztin zu gehen und das An-
gebote des Mammographiescreenings 
wahrzunehmen. Es gibt einen vererb-
baren Brustkrebs. Deshalb ist es wichtig, 
dass erkrankte Frauen mit ihren Töchtern 
sprechen und der Gynäkologe über die 
Erkrankung in der Familie informiert wird.

OG: Frau Kühn, wie finanziert sich die 
Selbsthilfegruppe und wie kann man Ihre 
Organisation unterstützen?

Frau Kühn: Wir finanzieren uns durch 
Spenden und Zuschüsse, die wir gele-
gentlich bekommen. Wir haben ein Kon-
to bei der Rheingauer Volksbank, auf das 
gerne Spenden überwiesen werden kön-
nen. Spendenkonto: 19100 Bankleitzahl: 
510 915 00

OG: Wie nimmt man Kontakt zur Frau-
enselbsthilfegruppe nach Krebs auf?

Frau Kühn: Die Kontaktaufnahme 
kann gerne über mich erfolgen, telef-

nisch oder per Mail. Meine Telefonnum-
mer lautet: 0 67 23 · 42 44, die E-Mail-
Adresse: ruth.kuehn@rheingauerwein.de

Viele Informationen über die Frauen-
selbsthilfegruppen und Krebsbehand-
lungen sind im Internet zu finden. Die 
Frauenselbsthilfegruppe macht auf sich 
aufmerksam mit der Frage: Niemand da 

zum Reden? - Komm zu uns:
https://forum.frauenselbsthilfe.de 

OG: Frau Kühn, vielen Dank für dieses 
Gespräch und dass Sie uns  Einblicke in 
die Arbeit Ihres Vereins gewährt haben.

Das Gespräch mit Frau Kühn führte 
Gerda Müller

Wir finden gut, dass ...
❤  an der Bushaltestelle auf dem Basilika-Parkplatz ein großer Stadtplan aufge-
stellt wurde,

❤  sich die Leichtathleten aus Namibia in Winkel auf die WM in Moskau vorberei-
tet haben, 

❤  das frühere Altenwohnheim Winkel weiter modernisiert wurde, 

❤  der ehemalige Schlecker-Markt nicht mehr leer steht,

❤ das „Graue Haus“ wieder neu belebt werden soll,

❤  das alte denkmalgeschützte Friedhofskapellchen in Mittelheim 2014 endlich 
resturiert werden soll,

❤ fortführende Bauarbeiten an der Bauruine Hallgarter Zange wieder aufge-
nommen werden und der Turm dann auch wieder zugänglich wird,

❤ das Verwaltungsgericht den bisherigen Bürgermeister verpflichtet hat, die von 
Rot/Grün beschlossene Aufnahme in das Förderprogramm  „Dorfentwicklung“ 
nicht weiter zu blockieren, 

❤ die SPD dieses Jahr 150 Jahre alt wurde und somit die älteste demokratische 
Partei Deutschlands ist,

❤ Werner Fladung von der SPD zum Ersten Stadtrat gewählt worden ist.

Wir finden nicht gut, dass ...
▼ der neue Bürgermeister anscheinend immer noch kein Eigenheim in Oestrich-
Winkel gefunden hat, obwohl er, wie im Wahlkampf angekündigt, danach sucht, 

▼ so viele Autos im absoluten Halteverbot parken, die Fußgänger ausweichen 
müssen und das von der Stadtpolizei anscheinend kaum geahndet wird,

▼ dass die Baumaßnahme Hauptstraße im Sommer so lange gedauert hat und 
vor allem die Geschäfte dadurch stärker als erforderlich betroffen waren, 

▼ trotz der Fortführung der Bauarbeiten an der Bauruine Hallgarter Zange die 
Stadt auf ihren Forderungen von über 200.000 Euro sitzen bleibt, 

▼ durch die unnötige, durch Gericht gestoppte weitere Verzögerung des An-
trages „Dorfentwicklung“ mit einer Entscheidung und damit Fördergeldern bis 
zu 1 Million Euro frühestens 2015 zu rechnen ist, 

▼ durch die rechtswidrige Beanstandung eines Stadtverordnetenbeschlusses 
durch den früheren Bürgermeister erforderlich gewordene Gerichtsverfahren die 
Stadt Oestrich-Winkel etwa 15000 Euro  gekostet hat.
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