
Am 6. August 2011 trat das „13. Gesetz 
zur Änderung des Atomgesetzes“ in Kraft, 
das die Beendigung der Kernenergienut-
zung und Beschleunigung der Energie-
wende regelt. Im Juni 2011 hatte es der 
Deutsche Bundestag mit großer Mehr-
heit beschlossen. Bereits im November 
2011 empfahl der Abschlussbericht des 
„Hessischen Energiegipfels“ eine Grö-
ßenordnung von 2% der Landesfläche als 
Vorranggebiete für die Windenergie fest-
zulegen und alle übrigen Gebiete davon 
auszuschließen. 

Diese Empfehlung wurde von der da-
maligen CDU-geführten Landesregie-
rung in den Landesentwicklungsplan 
Hessen 2013 übernommen, der zugleich 
die Abstände zu Städten und Dörfern 
und die Windhöffigkeit (Windgeschwin-
digkeit) für geplante Vorrangflächen fest-
legte. 

Daraus entwickelte das Regierungsprä-
sidium Darmstadt den Entwurf  „Sach-
licher Teilplan Erneuerbare Energien Re-
gionalplan Südhessen“, zu dem die Stadt 
Oestrich-Winkel zur Stellungnahme auf-
gefordert war. 

Klimaschutzkonzept 

Die Stadtverordnetenversammlung in 
Oestrich-Winkel hatte sich ebenfalls – in-
itiiert durch Anträge der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN – im 
Jahr 2011 mit der „Energiewende“ be-
schäftigt, damit auch mit der Prüfung von 
Standorten für Windräder. 

Im Dezember 2011 beschloss die 
Stadtverordnetenversammlung – auf An-
trag der CDU-Fraktion – 20.000 Euro für 
ein Klimaschutzkonzept zur Verfügung 
zu stellen, das der Zweckverband Rhein-

gau später in Auftrag gab. Im Februar 
2012 schrieb die CDU Oestrich-Winkel 
in ihrer Homepage: “Daher begrüßen wir 
ausdrücklich die Initiative des Zweckver-
bandes Rheingau zur Erstellung eines 
Klimaschutzkonzeptes unter Einbezie-
hung einer Potentialanalyse, in der alle 
im Rheingau denkbaren Energieträger 
(Holz, Biomasse, Wasserkraft, Windkraft 
und Sonne) untersucht werden. Hiermit 
wird eine unverzichtbare Grundlage für 
weitere Entscheidungen getroffen.“

Das Ergebnis der 
U n t e r s u c h u n g e n 
wurde als „Inte-
griertes Klima-
s c h u t z k o n z e p t “ 
in der Verbands-
versammlung des 
Zwe c k ve r b a n d e s 
und den Gemeinde-
vertretungen und 
Stadtverordneten-
versammlungen zu 
Beginn des Jahres 
2013 vorgestellt. 

Das Konzept 
enthält viele Maß-
nahmenvorschläge für Energie-Ein-
sparungen und Energie-Effizienz auf 
kommunaler Ebene und für die Öffent-
lichkeitsarbeit. Zur Energieeinsparung 
in städtischen Gebäuden gab es Anträ-
ge von SPD und GRÜNEN; weitere An-
träge werden folgen. Ein Ergebnis die-
ses Klimaschutzkonzeptes ist u.a., dass 
die Energiewende im Rheingau ohne 
Windenergie-Anlagen nicht zu schaffen 
ist. Weil aber offensichtlich das Ergebnis 
nicht „passte“, ließ die Begeisterung der 
Oestrich-Winkeler CDU für das Klima-
schutzkonzept merklich nach. Seitdem 

liegt das (insgesamt 170.000 Euro teure) 
Gutachten in der Schublade und wird 
auch vom Zweckverband Rheingau nicht 
weiter verfolgt.

Regionalplan-Entwurf 
„Teilplan Erneuerbare 
Energien“ 

Im Regionalplan wurden Vorrangge-
biete für Windenergie nach den Kriterien 
Abstand zu Siedlungsflächen, Windhöf-

figkeit, Wasserschutzzonen, NATURA 
2000-Gebiete u. a. ermittelt, so auch für 
die Oestrich-Winkeler Gemarkung. Zu 
den jeweiligen Vorranggebieten war in 
den „Flächensteckbriefen“ angegeben, 
welche Anteile des Gebietes hoch und 
sehr hoch einsehbar sind. 

Die Stadtverordnetenversammlung 
hat das Regierungspräsidium aufgefor-
dert, diejenigen Flächenanteile mit sehr 
hoher Sichtbarkeit aus den Vorrangge-
bieten zu streichen. Dazu zählen alle 
Flächen, die am Südhang des Taunus 
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liegen. Ebenfalls soll das Wasserschutz-
gebiet des Pfingstbachbrunnes aus 
dem Vorranggebiet herausgenommen 
werden (so wie es für das Wasserschutz-
gebiet „Hermannsborn“ bereits vom 
Regierungspräsidium vorgeschlagen 
ist). 

Beim Regierungspräsidium Darmstadt 
werden derzeit die Stellungnahmen zum 
ersten Entwurf „Teilplan Erneuerbare En-
ergien“ bearbeitet und fließen in den 
zweiten Entwurf ein. Für diesen zweiten 
Entwurf wird eine Landschaftsbildbe-
wertung durchgeführt und den Städten 
und Gemeinden erneut zur Stellungnah-
me vorgelegt.

Flächenverbrauch 
für Windräder 

Es wird sehr kritisch diskutiert, ob es 
zu rechtfertigen ist, Windräder in Wald-
gebieten zu errichten. Lassen wir Zahlen 
sprechen: die Stadt Oestrich-Winkel hat 
ca. 4.000 ha Wald. Die Fläche, die für ein 
Windrad dauerhaft freigehalten werden 
muss (Stellfläche des Windrades, Kran-
stellfläche) beträgt ca. 0,5 ha (5.000 m2). 
Bei 12 Windrädern müssen also 6 ha Wald 
dauerhaft freigehalten werden. 

Der Ortsbeirat Hallgarten hatte vorge-
schlagen, auf freien Flächen im Wald die 
Errichtung von Solaranlagen zu prüfen. 
Gemeint sind wohl Photovoltaik-Anla-
gen. Der Flächenverbrauch im Vergleich 
Windenergie zu Photovoltaik beträgt 
1:50, wenn der gleiche Betrag an Ener-
gie gewonnen werden soll. Anstatt 6 ha 
(300 m x 200 m) Wald für 12 Windräder 

müssten dann 300 ha (500 m x 6.000 m) 
Wald für eine Photovoltaik-Anlage gero-
det werden. 

Bürgerbefragung
Während des Bürgermeisterwahl-

kampfes 2013 gab es die Zusage des da-
maligen SPD-Bürgermeisterkandidaten 
Werner Fladung, jetzt 1. Stadtrat, dass es 
nur mit Zustimmung der Bürgerinnen 
und Bürger Windräder auf Oestrich-Win-
keler Gebiet geben wird. Deshalb stellte 
die SPD-Fraktion 
zusammen mit der 
Fraktion „Die Grü-
nen“ einen Antrag 
in der Stadtverord-
netenversammlung, 
eine Bürgerbefra-
gung zur Energie-
erzeugung durch 
Windkraftanlagen 
in Oestrich-Winkel 
durchzuführen. Die 
Fraktionsmitglieder 
beider Fraktionen 
verpflichteten sich, 
das Ergebnis der 
Bürgerbefragung zu 
akzeptieren. 

Mit diesem Antrag wurde zugleich eine 
Informationsphase für Bürgerinnen und 
Bürger mit dem „Bürgerforum Energie-
Land Hessen“ beschlossen, das im Auf-
trag der Hessischen Landesregierung 
Kommunen bei Fragestellungen der En-
ergiewende berät. 

Die Bürgerbefragung soll durch eine 
Briefwahl mit öffentlicher Auszählung er-

folgen. Ebenfalls festgelegt wurde, dass 
– entgegen der Wahlberechtigung nach 
der Hessischen Gemeindeordnung – die 
Bürgerinnen und Bürger bereits mit der 
Vollendung des 16. Lebensjahres bei der 
Bürgerbefragung wahlberechtigt sind. 

Für die SPD-Fraktion ist das ein wich-
tiges Merkmal der Bürgerbefragung: Die 
16 bis 18 jährigen Bürgerinnen und Bür-
ger sollen die Chance erhalten, über die 
Zukunft der Energieversorgung mit zu 
entscheiden. 

Zur Information vor der Bürgerbefra-
gung gehört eine Sichtbarkeitsanalyse 
für die Standorte der Windräder auf dem 
Gebiet der Stadt Oestrich-Winkel. Daher 
will die Stadtverordnetenversammlung 
eine eigene Sichtbarkeitsanalyse erstel-
len lassen. Dazu wurden drei Gebiete 
ausgewählt (siehe Karte) und dafür eine 
Anzahl von Windrädern vorgeschlagen. 
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Diese Gebiete liegen nördlich des Tau-
nuskamms und daher mit Sicherheit 
außerhalb der „sehr hohen Sichtbarkeit“. 
Die vorgeschlagene Anzahl der Windrä-
der orientiert sich an den Angaben des 
Klimaschutzkonzeptes. 

Bürgerbegehren der 
Bürgerinitiative 

Inzwischen hat eine Bürgerinitiative 
ein Bürgerbegehren gegen Windkraft-
anlagen auf Flächen der Stadt Oestrich-
Winkel gestartet. Diese Bürgerinitiative 
fällt vor allem durch ihre einseitigen und 
irreführenden Darstellungen über Wind-
kraftanlagen im Rheingau auf. 

Obwohl die Fraktionen von CDU 
und FDP in der Stadtverordnetenver-
sammlung der Sichtbarkeitsanalyse für 
Windräder auf dem Gebiet der Stadt 
Oestrich-Winkel zustimmten, riefen sie 
die Bürgerinnen und Bürger zur Unter-
stützung des Bürgerbegehrens auf. Of-
fensichtlich will vor allem die CDU Oe-
strich-Winkel das Informationsangebot 
ihrer eigenen Landesregierung durch 
eine schnelle Festlegung der Bürgerinnen 
und Bürger unterlaufen. Damit diskredi-
tiert sie den Informationsanspruch, den 
selbst die CDU-geführte Landesregie-
rung zur Windenergie gewährleistet. 

Wenn das Bürgerbegehren in einen 
Bürgerentscheid mündet, dürfen nur die 
Bürgerinnen und Bürger ab dem vollen-
detem 18. Lebensjahr mit entscheiden. 
Wenn nun CDU und FDP zur Unterstüt-
zung des Bürgerbegehrens der Bürger-
initiative aufrufen, dann wollen sie die 
junge Bevölkerungsgruppe zwischen 16 
und 18 Jahren von der Mitentscheidung 
über eine wichtige Zukunftsfrage aus-
schließen. 

Die Informationsveranstaltungen 
werden am Mittwoch, den 8. Oktober 
und am Donnerstag, den 16. Oktober 
jeweils 18:00 Uhr im Bürgerzentrum 
stattfinden.

Christel Hoffmann

Zu ihrer vierten Informationsver-
anstaltung „Energiewende“ hatte die 
Oestrich-Winkeler SPD nach Heidenrod 
eingeladen; zunächst wurde die Firma  
„Naturenergie Heidenrod“ besucht, dann 
stand die Besichtigung der Baustelle des 

„Windenergiepark Heidenrod“ auf dem 
Programm.  

Naturenergie 
Heidenrod

Bei „Naturenergie Heidenrod“ wird 
Strom aus den regenerativen Energie-
quellen Solarenergie, Windenergie, Bio-
masse und Biogas erzeugt und so kom-
biniert, dass jederzeit elektrische Energie 

verfügbar ist und in das Stromnetz einge-
speist werden kann. 

Der Solarpark, der größte im Rheingau-
Taunus-Kreis, umfasst insgesamt 25.500 
m2 und erzeugt im Jahr 1,3 kW/h, ge-
nügend Strom für ca. 370 Haushalte. 

Besonders ergiebig sind dabei die Solar-
anlagen, die im Laufe des Tages mit der 
Sonne „mitwandern“ (sonnennachge-
führte Anlagen) und deshalb die Energie 
der Sonnenstrahlen besonders effektiv 
nutzen. 

Der angegliederte Windpark umfasst 
sechs Windkraftanlagen. Besonders be-
eindruckend waren für die Besucher die 
Windräder „neuen“ Typs, die sog. E-101- 

SPD-Informationsveranstaltung 
„Energiewende in Heidenrod“ 

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

Schreinerei Muno Meisterbetrieb

Im Mühlacker 4 · 65375 Oestrich-Winkel ·Tel. 06723·3255 · Fax 06723·872 98 
E-Mail muno@schreinerei-muno.de · Internet www.schreinerei-muno.de
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Anlagen. Verglichen mit älteren Anla-
gen ist die Anzahl der Umdrehungen 
des Rotors bei größerer Leistung von ca. 
35 Umdrehungen pro Minute auf 9 Um-
drehungen pro Minute gesunken. Diese 
langsameren Umdrehungen vermitteln, 

wie sich die Besucher überzeugten, für 
das Auge einen angenehmen Eindruck 
und reduzieren auch durch die jetzige 
Bauart der Rotorblätter die Geräusch-
Emissionen. 

Im März 2014 wurde das Biomasse-
Kraftwerk in Betrieb genommen. Mit sei-

ner Stromerzeugung können ca. 5.500 
Vierpersonenhaushalte mit Strom ver-
sorgt werden. Das Kraftwerk liefert Strom 
rund um die Uhr, auch wenn Windräder 
stillstehen und die Photovoltaik-Anlage 
mangels Sonnenlicht nicht in Betrieb ist. 

Als vierten Baustein plant „Naturenergie 
Heidenrod“ eine Biogasanlage. Das Bio-
gas (Methan) eignet sich als Speicher und 
zum Ausgleich schwankender Strom-
mengen.  

Auch das Restholz aus dem Stadtwald 
von Oestrich-Winkel soll demnächst die 

Biogasanlage in Heidenrod „befeuern“, 
berichtete der Erste Stadtrat Werner Fla-
dung. Damit seien auch die Erwartungen 
all derer gedämpft, die auf ein Biomas-
sekraftwerk im Rheingau als Ersatz für 
Windräder gehofft hatten.  

Windenergiepark 
Heidenrod GmbH 

Bürgermeister Volker Diefenbach und 
Geschäftsführer Udo Zindel informierten 
die Besucher anschließend auf der Bau-
stelle des Windparks am „Egenroder 
Stock“ an der B 260, an dem bis zum Jah-
resende 12 Windräder errichtet werden 
sollen. An der GmbH ist die Gemeinde 
Heidenrod mit 49 % und der regionale 
Energieversorger SÜWAG mit 51 % betei-
ligt. Noch in diesem Jahr sollen die Wind-
räder Strom liefern. Für die Gemeinde 
sei das eine große Investition, die später 
aber hohe Einnahmen brächte. 

Es sei streng darauf geachtet worden, 
dass die erforderlichen Erschließungs-
wege und die Standortauswahl der 
Windräder flächensparend vorgenom-
men worden seien.  Einbezogen in die 
Planung – und ebenso bei den erfor-
derlichen Bodenarbeiten – war auch die 
archäologische Denkmalpflege. Der rö-
mische LIMES, heute UNESCO-Welterbe,  
verlief dereinst über den „Egenroder 
Stock“. Allerdings seien in dem Gelände 
keine archäologischen Bodendenkmäler 
gefunden worden. 

Christel Hoffmann
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Die SPD hält Wort. „Den Bahnhof Mit-
telheim sanieren, gegebenenfalls auch 
erwerben“ heißt es im Wahlprogramm 
zur letzten Kommunalwahl. Auch etliche 
KandidatInnen für die Stadtverordneten-

versammlung haben diese Aufgabe als 
ihr besonderes Anliegen formuliert. 

Auf Anfrage einer SPD-Stadtverordne-
ten im Ausschuss „Jugend Sport Soziales 
Kultur“ am 19. Februar 2014 bei der Ver-
waltungsspitze, was denn zur Verbesse-
rung des beklagenswerten Zustandes 
im und um den Bahnhof herum unter-
nommen worden sei, bekamen wir die 
Antwort, dass der ausländische Investor 
auf Schreiben der Stadt nicht reagiere. 
Vermutlich sei das Gebäude nur zur Ab-
schreibung gekauft worden und werde 
nach Ablauf der Abschreibungsfrist wei-
ter verkauft. Da wir uns nicht mit dieser 
hoffnungslosen Botschaft und der In-
aktivität der Stadt abfinden wollten, hat 
die SPD im Anschluss an diese Auskunft 
selbst die Initiative ergriffen und sich 
mit der den Bahnhof verwaltenden Im-

mobilienfirma in Dreieich in Verbindung 
gesetzt, die uns antwortete, dass sie mit 
den Zuständigen der Stadt sprechen 
wolle. Sechs Tage nach der Veröffentli-
chung unserer Pressemitteilung Anfang 

April war auf der Homepage der Stadt 
zu lesen, dass der Bürgermeister in Kürze 
ein Gespräch mit den Zuständigen habe. 
Also: geht doch!

Es scheint nun nach vielen Jahren des 
Stillstands aufgrund des Vorstoßes der 
SPD endlich Bewegung in dieses Thema 
gekommen zu sein, denn wie in den Sit-
zungen der Stadtverordnetenversamm-
lungen am 5.Mai und am 7.Juli vom Bür-
germeister berichtet wurde, erwägt nun 
die aktuelle Eigentümerin des Bahnhofs, 
eine luxemburgische Firma, in abseh-
barer Zeit den Verkauf des Gebäudes 
und Grundstücks (ohne angrenzende La-
gerhalle, welche sich noch im Besitz der 
Deutschen Bahn befindet). Es laufen Ge-
spräche zwischen der Oestrich-Winkeler 
Verwaltungsspitze und der Bahnhofsei-
gentümerin, über deren Ergebnisse die 
Stadtverordneten dann zu befinden ha-
ben.

Diese aktuellen Entwicklungen nahm 
die Oestrich-Winkeler SPD zum Anlass, 
sich mit diesem Thema noch einmal in-
tensiv zu beschäftigen. Der mögliche Ver-
kauf des Mittelheimer Bahnhofs bietet 
nach vielen Jahren des Stillstands eine re-
elle Chance, durch den Erwerb durch die 
Stadt wieder sprichwörtlich Herr im eige-
nen Haus zu werden und den Mittelhei-
mer Bahnhof mitsamt dazugehörigem 
Gelände aufzuwerten. Freilich ist es mit 

SPD-Initiative bringt Bewegung in Sachen 
Bahnhof Mittelheim 
Umsetzung des Ziels im Kommunalwahlprogramm

Foto: haffitt, by wikipedia
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dem reinen Kauf noch nicht getan, denn 
es besteht an dem Gebäude und auf dem 
Gelände erheblicher Sanierungs- und 
Renovierungsbedarf. All dies muss nach 
Ansicht der SPD auch vor der angespann-
ten Haushaltslage als Schutzschirmkom-
mune beurteilt werden. Allerdings kann 
ein möglicher Erwerb des Bahnhofs ein 
erster Schritt hin zu einer Aufwertung des 
gesamten Areals bedeuten und helfen, 
einen für die Stadt und ihre Bürgerinnen 
und Bürger wie auch Gäste sicher äußerst 
unerfreulichen Schandfleck endlich zu 
beseitigen. Dies muss nun in aller Intensi-
tät geprüft und abgewogen werden.

Renata Kroha, Carsten Sinß

Gemäß dieses Mottos konnten auch 
in diesem Jahr wieder die Winkeler Bür-
gerinnen und Bürger weinseelige und 
genussvolle Stunden rund um die Bren-
tano-Scheune verbringen. Das Ortsge-
spräch (OG) hat nachgefragt und mit 
den Mitgliedern des Vorstandsgremiums 
Monika Wenzl, Rolf Häußler und Stefan 
Steinberger, gesprochen.

OG: Herzlichen Glückwunsch, zu diesem 
gelungenen Fest. Mit reißenden Bands, 
wunderschöner Dekoration, beteiligten 
Vereinen aus unserer Stadt, hervorra-
genden Weinen der Fassgemeinschaft und 
einer großen Auswahl an kulinarischen 
Köstlichkeiten wurde das Weinfest zu 
einem Festival der Sinne. Wie schafft es der 
WIR-Verein, das Weinfest finanziell und per-
sonell zu stemmen?

WIR: Für das Weinfest müssen wir von 
Grundkosten in Höhe von € 7.000 aus-
gehen. Das sind Gagen für die Bands, 
Kosten für die Bühne, die GEMA-Gebühr, 
Kosten für Strom-, Wasser- und Kanalan-
schlüsse. In diesem Jahr haben wir mit 
1.700 € Verlust abgeschlossen. 

Unsere Mitglieder bringen sich aktiv 
bei der Vorbereitung, den Kuchenspen-
den und dem Kuchenverkauf ein. In 
diesem Jahr haben wir erstmals seitens 
unseres Vereins einen Essensstand mit 
Döner angeboten. Auch hier waren bei 
der Zubereitung und der Essensausgabe 
viele Aktive im Einsatz. Nicht zu verges-

sen, sind die Abbau- und Aufräumarbei-
ten im Anschluss an das Fest. 

OG: Wie kann ein kleiner Verein – aktuell 
haben Sie 96 Mitglieder – den Verlust ver-
kraften, und müssen wir gar um den Fort-
bestand des Weinfestes fürchten?

WIR: In 2013 haben wir erstmals bereits 
freitags abends das Fest eröffnet, in die-
sem Jahr haben wir es ebenso gehand-
habt. Nicht zu vergessen ist, dass wir in 
diesem Jahr einen Rückgang an großen 
Spenden verkraften mussten. Trotz der 
erfreulichen Unterstützung von Gewer-
betreibenden und privaten Spenden 
konnte das Defizit nicht aufgefangen 
werden, zumal am Samstag parallel die 
Übertragung zur Fußballweltmeister-
schaft erfolgte. Das Weinfest haben wir 
in diesem Jahr zum fünften Mal durchge-
führt. Wir wollen auch für die kommen-
den Jahre daran festhalten, aber wir wer-
den das Weinfest neu konzipieren. 

OG: Sie zeichnen ja nicht nur für das Fest 
„Wein und mehr an der Brentano-Scheune“ 
verantwortlich, Sie haben noch viele wei-
tere Aktionen initiiert. 

WIR: Seit 2008 haben wir viele Aktivi-
täten und Verschönerungen für Winkel 
auf den Weg gebracht. Hier sind einige 
Beispiele:

Neugestaltung des Kerbeplatz-Beetes 
mit Aufstellung von Sitzgarnituren und 
einer renovierten Kelter, Veranstaltung 

WIR für Winkel e.V.: 
„Wir haben was übrig für unsere Stadt“ 
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des ersten Kerbeplatzfestes und zwei 
Pflanzmärkten auf dem Kerbeplatz. Lei-
der erfolgte eine bedauerliche Räumung 
des Platzes, da dort ein Edeka-Markt er-
richtet wurde. 

Dauerhafte Säuberung und Renovie-
rung der Fußgängerunterführungen 
Bachweg und Schnitterweg in Zusam-
menarbeit mit der Freiwilligen Feuer-

wehr Winkel und den Graffiti-Künstlern 
von „Plant Bunt“.

Kontinuierliche Teilnahme am Weih-
nachtsmarkt an der Brentano-Scheune 
mit einem Verkaufsstand – alle Erlöse flie-
ßen in neue Projekte ein.

Kunst am Kasten – Bemalung von Glas-
containern durch eine Kunstgruppe des 
St. Vincenzstiftes und Gestaltung von 
Stromkästen. 

OG: Und was hat der WIR in diesem Jahr 
bereits unternommen?

WIR: Im Rahmen der Aktion „Leben-
dige Dorfmitte in 2013 und 2014“ haben 

wir 17 bepflanzte Holzkübel im Stadtteil 
Winkel aufgestellt. Zur Betreuung dieser 
Kübel haben wir Patinnen und Paten ge-
winnen können. Unser Verein hat an der 
Veranstaltung „Kunst und Kulinarisches“ 
in der Brentano-Scheune teilgenommen 
und sich am Tag der Vereine im Bürger-

zentrum in Oestrich vorgestellt. Für die 
ehemalige Kerbeplatz-Kelter haben wir 
einen neuen Platz gefunden. Die Kelter 
wurde renoviert und am Ortseingang 
von Winkel (aus Richtung Johannisberg 
kommend) neu aufgestellt. 

OG: Was gibt es neben der Teilnahme am 
Winkeler Weihnachtsmarkt noch für wei-
tere Planungen für das Jahr 2014?

WIR: Wir planen die Aufstellung von Sitz-
garnituren im Bereich Märzackerweg und 
die Aufstellung einer großen Ruhebank im 
Bereich von Schloss Vollrads am Flötenweg. 
Im Rahmen unseres Projektes „Lebendige 
Dorfmitte“ werden wir den kleinen Ruhe-
platz am „Grauen Haus“ neu gestalten.

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

Die ehemalige "Kerbeplatz-Kelter" hat Ihren neuen Platz am Ortsausgang 
Winkel Richtung Johannisberg gefunden

Der Pflanzkasten ist eine Bereicherung für den Platz vor der Winkeler 
Kirche Sankt Walburga



OG: Die Gestaltung der Unterführung 
Schnitterweg war ein voller Erfolg. Die Un-
terführung Kirchstraße ist ja auch in ähn-
lich schlechtem Zustand wie es die Unter-
führung am Schnitterweg war. Wäre das 
ein Projekt für 2015?

WIR: Diese Unterführung möchten wir in 
2015 in Zusammenarbeit mit der städtischen 
Jugendpflege, der freiwilligen Feuerwehr 
Winkel und den Künstlern neu gestalten. 

Wir haben aber auch noch weitere Plä-
ne: Wir möchten, dass unsere Stadt „grü-
ner“ wird. Das kann durch das Pflanzen 
von Bäumen geschehen oder es kann 
beispielsweise ein brach liegendes Stück 
Land in eine Blumenwiese verwandelt 
werden. Hierzu möchten wir viele Mit-
bürgerinnen und Mitbürger als Mitstrei-
ter gewinnen. Wir würden uns auch sehr 
freuen, wenn uns ortsansässige Land-
schaftsgartenbetriebe mit ihrem Know 
How unterstützen würden. Ein gelun-
genes  Beispiel für Blumenschmuck an 
öffentlichen Gebäuden ist das Mittelhei-
mer Rathaus. Eine solche Verschönerung 
könnten wir uns auch an anderen städ-
tischen Gebäuden, z. B. dem Bürgerzen-
trum in Oestrich, vorstellen. 

OG: Wie wird man Mitglied im WIR-Ver-
ein? Können sich Bürgerinnen und Bürger 

auch an Aktionen und Projekten beteiligen 
ohne Mitglied zu werden?

WIR: Über unsere Homepage www.wir-
fuer-winkel.de  kann das Eintrittsformular 
angefordert werden. Wir freuen uns über 
jedwede Unterstützung. Wer sich an un-
seren Projekten und Aktionen beteiligen 

will, ist uns jederzeit 
willkommen – auch 
ohne Mitgliedschaft in 
unserem Verein.

OG: Wenn mir z. B. 
der Stromkasten vor 
meinem Haus gar nicht 
gefällt, ich das ändern 
möchte und mich auch 
dabei finanziell ein-
bringen würde, könnte 
dann der WIR-Verein 
die Genehmigung zum 
Bemalen des Stromka-
stens besorgen und mir 
parallel dazu einen Kon-
takt zu einer Künstlerin / 
einem Künstler vermit-
teln?

WIR: Ja, das würden wir übernehmen. 
Wir verfügen über die dazu erforder-
lichen Kontakte, und wir freuen uns über 
jeden Stromkasten, der bunt wird und 
Farbe in unser Stadtbild bringt. 

OG: Der WIR-Verein ist ein gemeinnüt-
ziger Verein. Er darf Spendenbescheini-
gungen ausstellen. Wie ist denn die Bank-
verbindung des Vereins?

WIR: Unser Vereinskonto wird bei der 
Rheingauer Volksbank geführt
Konto 43113 · BLZ 510 915 00
IBAN DE58510915000000043133
BIC GENODE51RGG

OG: Vielen Dank für das Gespräch. Wir 
wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und 
hoffen, dass wir mit diesem Gespräch dazu 
beitragen konnten, dass Sie noch viele Bür-
gerinnen und Bürger aus Winkel zu Mit-
streiterinnen und Mitstreitern werden ge-
winnen können. 

Das Gespräch mit dem Verein WIR für 
Winkel e. V.  führte Gerda Müller.
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Der vom WIR-Verein neu aufgestellte Pflanzkasten steht in der Ruhezone Hauptstraße / Ecke Jesui-
tengarten. Im Hintergrund ist ein Stromkasten zu sehen, dem eine Verschönerung gut täte
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Auf Initiative der SPD-Fraktion im 
Stadtparlament von Oestrich-Winkel 
wurden auch in dieser Stadt Stolper-
steine vor Häusern, in denen ehemals 
jüdische Mitbürger gelebt hatten verlegt. 
Die Verlegung durch den Aktionskünstler 
Günther Demnig begann 
Ende August des letzten 
Jahres in den Stadtteilen 
Winkel und Mittelheim 
und fand am 12. Mai 
2014 in Oestrich ihr Ende.

In einer Gedenkrede 
vor dem rheinland-pfäl-
zischen Landtag am 28. 
Januar 2013 äußerte sich 
der bedeutende Wider-
standsforscher zu dem 
Projekt. Er führte aus: 
„Stolpersteine stellen 
meines Erachtens die in-
teressantesten Versuche 
dar, Geschichte in un-
seren Alltag hineinzuho-
len (...), denn erfolgreiche Erinnerungs-
geschichte muss immer eine Frage an 
uns selbst sein.“ Etwa 50 Bürgerinnen 
und Bürger waren jeweils bereit sich 
dieser Frage nach den Schicksalen der 
jüdischen Mitbürger während der Nazi-
Diktatur zu stellen. Allein die große Be-
reitschaft der Oestrich-Winkeler Bevölke-
rung für einen Stolperstein zu spenden, 
zeugt davon, dass sich viele Bürger ihrer 

Verantwortung für ihr historisches Erbe 
bewusst sind.

Unter der Leitung von Herrn Stadtrat 
Werner Fladung und dem Winkeler Histo-
riker Walter Hell wurde bei den einzelnen 
Stationen aufgesucht und dort eine Pau-

se eingelegt, um jeweils vor Ort über die 
Geschicke der früheren jüdischen Hausbe-
wohner zu informieren. Allein aus Oestrich 
wurden neun meist ältere Juden umge-
bracht, während acht jüngeren noch die 
Flucht in das Ausland gelang. Ermordet 
wurden der Kaufmann Ernst Rosenthal, 
der Wein- und Viehhändler Leopold 
Strauß und seine Frau Mina, Fanny Strauß 
und ihre Tochter Johanna, der Textilhänd-

ler Max Strauß sowie der Landprodukte-
händler Eduard Strauß und mit seiner 
Frau Babette. Wie weit diese Juden in die 
deutsche Gesellschaft hineingewachsen 
waren, zeigt die Tatsache, dass geflohene 
Juden nach dem Krieg als erstes danach 

fragten, ob die Namen 
ihrer im 1. Weltkrieg ge-
fallenen Glaubensbrüder 
noch auf den Gedenk-
steinen zu lesen seien.

Besonders beeindru-
ckend war im letzten 
Jahr die Begegnung mit 
der Familie Hallgarten, 
deren heutiger Senior 
noch in Wiesbaden ge-
boren wurde. Der zu-
rückgebliebene Teil der 
Familie konnte gerade 
noch rechtzeitig vor den 
Nachstellungen der Na-
tionalsozialisten nach 

London entkommen. Wie 
Peter Hallgarten ausführte, geht es der 
Familie heute darum, dass die Erinne-
rung an sie als Teil der deutschen Gesell-
schaft wach gehalten wird. Auch wenn 
sie den Tätern nicht vergeben kann, ist 
sie bereit zu anzuerkennen, dass sich in 
Deutschland eine friedliche und demo-
kratische Gesellschaft entwickelt hat. 
Von Otto, einem Onkel von Peter Hallgar-
ten, existiert noch ein Bericht von seiner 

FREIMUTH
HEIZUNG
SANITÄR

l

l

Telefon 
06723 · 5900

Kirchstraße 8
65375 Oestrich-Winkel

Landmaschinen 
Fachbetrieb

Rolf Mulz

Fragen Sie 
nach unseren 
Mietgeräten:

Kettensäge 
Heckenschere 
Motorhacke 

Häcksler 
Freischneider 
Vertikutierer

Obere Schwemmbach 27 
65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723 · 2281

www.mulz.de 
info@mulz.de

Stolpersteine: 
der Künstler Günther Demnig in Aktion  

Gunter Demnig bei der Verlegung von Stolpersteinen in Oestrich-Winkel



Lagerhaft in dem Konzentrationslager 
Esterwegen, der es wert wäre, ediert zu 
werden. Vielleicht finden sich ja noch 
Sponsoren, die bereit sind, dafür eine 
Spende zu machen.

Nicht verschwiegen werden soll, dass 
es gegen die Verlegung der Stolpersteine 
auch immer wieder Widerstände der Be-
völkerung gibt, die entweder durch In-
formation und Aufklärung überwunden 
werden können oder aber auch solche, 
die durch ihre Hartnäckigkeit und Un-
belehrbarkeit kaum einer rationalen Ar-
gumentation zugänglich sind. Um aber 
eine sinnvolle Auseinandersetzung mit 
dem Unrecht, das Juden durch ihre deut-
schen Mitbürger geschehen ist, bewusst 
zu machen, trat Hell im Mai vergangenen 
Jahres mit einem Vortrag an die Öffent-
lichkeit, während die erste Etappe der 
Verlegung der Stolpersteine von einer 
Ausstellung zu dem Leben, der Vertrei-
bung und der Ermordung der Oestricher-
Winkeler Juden begleitet wurde.

Zu wünschen bleibt, dass mit der Ver-
legung der Stolpersteine die notwendige 
Erinnerung und Besinnung nicht abge-
schlossen sind, sondern gerade auch 
heute und morgen das Stolpern über 
diese Steine zur Auseinandersetzung mit 
einem der dunkelsten Kapitel der deut-
schen Geschichte anregt.
Walter Hell

Ortgespräch (OG): Es ist gut neun Mo-
nate her, dass Du als Erster Stadtrat in die 
Verwaltungsspitze Oestrich-Winkels ge-
wählt wurdest. Wie sind Deine Erfahrungen 
im neuen Amt?

Werner Fladung (WF): Der Wechsel 
aus einer obersten Landesbehörde, die 
doch viel Abstand zu den Menschen 
hat, in eine kommunale Verwaltung, in 
der man unmittelbar sieht, was die Men-
schen berührt, ist mir leicht gefallen. Na-
türlich sind die Strukturen in einem Haus 
wie dem Sozialministerium mit fast 500 
Mitarbeitern andere als im Rathaus einer 
Stadt mit 11.500 Einwohnern. Hier ist al-
les kleiner, überschaubarer und kollegi-
aler. Daran muss man sich ein paar Tage 
gewöhnen. Aber das war für mich nicht 
schwer, weil ich schon immer gern im 
Team gearbeitet habe und das auch fort-
setzen werde.

OG: Mit der Kämmerei als zentralem Auf-
gabenbereich verantwortest Du ein Gebiet, 
das Neuland für Dich ist. Wie schwierig war 
es, sich einzuarbeiten?

WF: Das Thema ist umfangreich und 
man beherrscht die Materie nicht vom er-
sten Tag an, wenn man mit dem früheren, 
kameralistischen System groß geworden 
ist und seitdem nur gelegentlich mit der 
Doppik zu tun hatte. Die Mitarbeiter der 
Kämmerei haben mir aber den Einstieg 

leicht gemacht (dafür an dieser Stelle ein 
Dankeschön), so dass ich der Aufstellung 
des Haushalts 2015 mit Spannung entge-
gensehe. Ich denke, wir sind gut aufge-
stellt, und es wird keinen Rückfall in das 
Finanzchaos geben, das über Jahre die 
Haushaltswirtschaft Oestrich-Winkels ge-
prägt hat.

OG: Wie beurteilst Du die Finanzlage der 
Stadt mit Blick auf die nächsten Jahre?

WF: Das ist als Momentaufnahme 
schwierig, weil wir auf unsere wich-
tigsten Einnahmequellen nur wenig Ein-
fluss nehmen können. Die Gewerbesteu-
er entwickelt sich beispielsweise nicht so, 
wie das anzunehmen war, während die 
Steuerzuweisungen eine leichte Tendenz 
nach oben zeigen. In welcher Form das 
Land die Vorgaben des „Alsfeld-Urteils“ 
zur angemessenen Finanzausstattung 
der Kommunen umsetzt, was bis 2016 
geschehen sein muss, wissen wir für den 
Haushalt 2015 bisher nicht. In Wiesbaden 
spielt man offensichtlich auf Zeit und 
nimmt uns damit ein Stück Planungssi-
cherheit. Wenn wir also nicht Steuern und 
Gebühren erhöhen wollen, müssen wir 
konsequent sparen. Die Kunst wird sein, 
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Interview mit dem Ersten 
Stadtrat Werner Fladung



das nicht auf Kosten der wenigen Dinge 
zu tun, die wir aus freien Stücken unterhal-
ten: Vereinsförderung, Schwimmbad Hall-
garten oder auch die Brentanoscheune. 
Ich bin aber optimistisch, dass wir das Ziel, 
2016 einen nahezu ausgeglichenen Haus-
halt aufzustellen, noch erreichen können. 

OG: Wie verträgt sich der Sparkurs mit 
dem Umstand, dass die Stadt an vielen 
Stellen Straßen und Kanal saniert?

WF: In den vergangenen 18 Jahren sind 
trotz Anstieg des Schuldenstands Stra-
ßen nicht in dem Umfang grundlegend 
erneuert worden, wie es notwendig ge-
wesen wäre. Den so entstandenen Investi-
tionsstau müssen wir abbauen, weil sonst 
die Kosten für die „Flickarbeiten“ aus dem 
Ruder laufen. Die Stadtwerke, die für die 
Kanalunterhaltung zuständig sind,  be-
streiten die Kosten ihrer Maßnahmen aus 
dem Gebührenhaushalt, sodass die Bürger 
damit nicht unmittelbar belastet werden. 
Nur wo Straßen grundlegend neu gemacht 
werden müssen, ziehen wir die Anlieger zu 
einem Teil der Kosten für den Straßenbau 
heran. Aber auch in diesen Fällen werden 
die Kosten für Kanal und Wasserleitung von 
den Versorgern übernommen. 

OG: Das ist vielen Bürgerinnen und Bür-
gern nicht bekannt. Fehlt da nicht an dem 
einen oder anderen Punkt auch ein Stück 
Aufklärung?

WF: Doch, ich glaube, dass wir den 
Menschen näher bringen müssen, wa-
rum wir etwas tun und dass Verwaltung 
kein Selbstzweck ist. Gerade im Bereich 
des städtischen Haushalts fehlt es an In-
formationen, wo unser Geld herkommt 
und wofür wir es ausgeben; ausgeben 
müssen, denn der allergrößte Teil un-
serer Ausgaben wird für die Erfüllung 
von Pflichtaufgaben verbraucht. Hier will 
ich künftig für mehr Transparenz sorgen 
und bei den Menschen Interesse und 
Verständnis wecken. Schließlich sind wir 
doch alle ein Teil der Stadt und es kann 
uns nicht egal sein, was hier passiert.

OG: Du wohnst in der Stadt. Wie gehst 
Du damit um, dass 
dich die Leute auf der 
Straße und beim Ein-
kaufen ansprechen? 
Ist das nicht manch-
mal nervig?

WF: Nein, ganz im 
Gegenteil suche ich 
die Nähe zu meinen 
Mitmenschen. Sie 
sehen oft viel besser, 
wo der Schuh drückt, 
weil sie näher dran 
sind. Warum soll 
man auf gut gemein-
te Ratschläge ver-
zichten? Natürlich 
kann man nicht alles 
auch umsetzen, aber 
allein dass man weiß, 
was in der Stadt 
passiert, hilft, sach-
gerechte Entschei-
dungen zu treffen.

OG: Eine letzte Frage noch: wie kommst 
Du damit klar, dass der Bürgermeister einer 
anderen politischen Richtung angehört?

WF: Im Großen und Ganzen gut – wir 
haben uns geeinigt, dass wir im Rathaus 
zu allererst eine Verwaltung zu leiten ha-
ben und hier kein Spielfeld für politische 
Scharmützel sein soll. Das klappt nicht 
immer, aber doch in den meisten Fällen 
und ich glaube, man merkt in der gesam-
ten Verwaltung und auch „draußen“, dass 
eine andere Stimmung herrscht. Dessen 
ungeachtet hätte ich als Bürgermeister 
manches anders gemacht; aber mit den 
Realitäten habe ich zu leben gelernt.

OG: Vielen Dank für das Gespräch, wir 
werden es bei Gelegenheit wiederholen.
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Erster Stadtrat Werner Fladung
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Anlässlich des Internationalen Tages 
der Pflege hat der heimische Bundes-
tagsabgeordnete Martin Rabanus (SPD) 
das Alten- und Pflegeheim "Haus am 
Weinberg" besucht. Rabanus überzeugte 
sich gemeinsam mit Werner Fladung, 
hauptamtlicher Erster Stadt-
rat in Oestrich-Winkel, Stadt-
verordnetenvorsteherin 
Gerda Müller und dem SPD-
Vorsitzenden Carsten Sinß 
von der verantwortungs-
vollen Arbeit in der Einrich-
tung – rund um das Team 
von Hauswirtschaftsleiterin 
Anita Schmidt und Pflege-
dienstchefin Bender.

BeneVit ist ein Dienst-
leistungsunternehmen für 
ältere Menschen und stellt 
neben ambulanten Dien-
sten vor allem betreutes Wohnen für 
ältere Menschen sowie voll- und teilsta-
tionäre Einrichtungen bereit. Am Stand-
ort Oestrich-Winkel feierte man erst 
kürzlich das zweijährige Jubiläum. Ziel 
des Unternehmens ist es, auf professio-
nelle und innovative Art und Weise sozi-
ale Verantwortung, hohe Qualität in der 
Versorgung älterer und pflegebedürf-
tiger Menschen sowie wirtschaftliche 
Unternehmensführung miteinander zu 
verbinden. 

Im stationären Bereich setzt die Bene-
Vit Gruppe konsequent ihr Hausgemein-
schaftskonzept um: So sind die Pflege-
heime in sechs autarke Wohnungen für 
insgesamt 82 Personen aufgeteilt. In 
jeder Wohnung leben 12 bis 15 pflege-

bedürftige, ältere Menschen. Die Zim-
merstruktur besteht aus 58 Einzel- und 
12 Doppelzimmern. Dabei werden in je-
der Wohnung neben den pflegerischen 
Tätigkeiten alle hauswirtschaftlichen 
Aufgaben – stets unter therapeutischer 
Einbeziehung der Bewohner – erledigt. 
Der Tagesablauf der Bewohner wird also 
überwiegend nicht durch Pflege, son-
dern durch normale Alltagsaktivitäten 
bestimmt. Rabanus bewertete es positiv, 
dass durch die natürliche Tagesstruktur 

der Allgemeinzustand der Bewohner und 
deren Lebensfreude verbessert werde – 
was teilweise bis hin zur Verminderung 
des Pflegebedarfs der Bewohner führt.

In direkter Nachbarschaft zum BeneVit-
Pflegeheim Haus am Wein-
berg liegt außerdem eine 
Wohnanlage mit 24 Woh-
nungen, aufgeteilt in zwei 
Gebäude. Sämtliche Zwei- 
und Dreizimmerwohnungen 
sind barrierefrei, altersge-
recht und mit Notrufanlage 
ausgestattet. Zu jeder Woh-
nung gehört ein Balkon oder 
eine Terrasse. Die Wohnan-
lage grenzt an den Pfingst-
bach, wenige Meter entfernt 
von den Weinbergen im Got-
testal.

Im Austausch mit der Haus- und Pfle-
gedienstleitung erfuhr Rabanus auch 
von den Schwierigkeiten bei der zum 
Teil internationalen Suche nach qualifi-
ziertem Personal. "Die Bundesregierung, 
die sich in der kommenden Legislaturpe-
riode eine Pflegereform vorgenommen 
hat, darf auch das Thema qualifiziertes 
Personal nicht aus den Augen verlieren", 
so Rabanus.

Carsten Sinß

ELEKTRO-
KAUFMANN

Elektro-Rasierer
Wasserkocher - Kaffeemaschinen

Glühlampen - Beleuchtungskörper
Knopfzellen - Foto-Batterien

Hauptstraße 78 · 65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723·2423

Martin Rabanus 
zu Besuch im Alten- und Pflegeheim BeneVit in Oestrich 

 Gerda Müller,  Werner Fladung,  Anita Schmidt und Martin Rabanus (v.L.n.R.)



In gerade einmal einem halben Jahr 
hat die SPD-Bundestagsfraktion in der 
Großen Koalition be-
reits mehr auf den Weg 
gebracht, als die vor-
herige schwarz-gelbe 
Bundesregierung in 
einer ganzen Legisla-
turperiode von vier Jah-
ren. Unsere Bilanz nach 
sechs Monaten parla-
mentarischer Arbeit 
als Regierungsfraktion 
kann sich sehen lassen. 
Sie zeigt: Die SPD-Bun-
destagsfraktion und die 
sozialdemokratischen 
Mitglieder der Bundes-
regierung sind die treibende Kraft dieser 
Regierung. Das ist gut für unser Land und 
für die Bürgerinnen und Bürger hier im 
Wahlkreis. Wir haben bewiesen: Wir ver-
sprechen nicht nur. Wir setzen unsere Ver-
sprechen auch um.

Kein Lohn unter 8,50 Euro pro Stunde. 
Abschlagsfreie Rente nach 45 Beitrags-
jahren. Höhere Mütterrente. Mehr Ren-
te bei Erwerbsminderung. 9 Milliarden 
Euro zusätzlich für Kitas, Schulen, Hoch-
schulen und Forschung. Mehr Geld für 
Kommunen und Städtebau. Doppelpass 
für in Deutschland geborene und aufge-
wachsene Kinder ausländischer Eltern. 
Volle steuerliche Gleichstellung einge-
tragener Lebenspartnerschaften. Reform 
der Förderung Erneuerbarer Energien 
für sicheren, sauberen und bezahlbaren 
Strom. 

Klar ist aber auch: Es bleibt noch viel zu 
tun, zum Beispiel für eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf, für bessere 
Karrierechancen von Frauen, für gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit, für bezahlbare 
Mieten, für mehr BAföG, für mehr Aus-
bildungs- und Studienplätze. Daran ar-
beiten wir weiter. Konsequent. Schritt für 
Schritt.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen ha-
ben, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir 

auf per E-Mail (martin.rabanus@bundes-
tag.de), per Telefon in meinem Bürger-
büro (06128-2467-11) oder besuchen Sie 
meine Homepage: 
www.martin-rabanus.de. 

 Ihr

Martin Rabanus
Mitglied des Deutschen Bundestags

Auf Einladung des Landtagsabgeord-
neten Marius Weiß (SPD) und der SPD 
Oestrich-Winkel besuchten interessierte 

Bürgerinnen und Bürger in der vergan-
genen Plenarwoche den Hessischen 
Landtag. Die Besucher wurden zunächst 
im Rahmen eines Informationsvortrags 
über die Geschichte des Landtagsgebäu-
des und die Arbeitsweise im Hessischen 
Landtag informiert. 

Anschließend konnte die Besucher-
gruppe auf der Besuchertribüne eine 
Debatte im Plenum des Hessischen 
Landtags live mit verfolgen. Die Debat-
te drehte sich um das WIR-Programm für 
Integration der Hessischen Landesregie-
rung. Direkt im Anschluss stand dann der 
einladende Landtagsabgeordnete Mari-
us Weiß selbst für Fragen und Diskussi-
onen zur Verfügung. Vom Flughafen über 
Flug- und Bahnlärm bis hin zum gerade 
eben beobachteten Diskussions- und Ar-
beitsstil der Landtagsabgeordneten bot 
sich eine breite Palette an Gesprächsstoff, 
bevor zu guter letzt noch eine kleine 
Führung durch das historische Schloss-
gebäude erfolgte. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Landtagsbesuchs 
empfanden den Besuch als sehr informa-
tiv, auch aufgrund der Einblicke, die man 
„von außen“ sonst nicht in dieser Form zu 
sehen bekommt.

Carsten Sinß
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Das Leben der Menschen 
verbessern: Gesagt, getan, gerecht!

Für Sie im Bundestag in Berlin: Martin Rabanus

Haus-Flohmarkt 
wegen Haushaltsauflösung

Wo: Am Weiherhaus 21, 

65375 Oestrich-Winkel

Telefon 06723 · 5915

Wann:  Samstag, 21. September

und

 Sonntag, 22. September

Uhrzeit:  jeweils ab 10:00 Uhr 

SPD Oestrich-
Winkel besucht den 
Hessischen Landtag

Die Besuchergruppe im historischen Schlossge-
bäude des Hessischen Landtags
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 „Hundekot, des Bürgermeisters Not“, 
so heeßt en alde Spruch. Allmehlisch 
scheint aach unsern Bojemoaster in die 
Not komme sei, weil die do drobbe jetzt 
beschlosse habbe, Statione fer Beudel-
scher uffzestelle, ob mit odder ohne Ab-
fallbehelder, waaß mer noch nit. Do froch 
isch misch halt, ob die Not jetzt greeßer 
worn is, weil nemlisch, wie oaner vun de 
Rode vor einischer Zeit in em Ausschuss 
des als dringend needisch grad fer en 
Tourismusort vorgeschlache hot, der-
selbe Bojemoaster, domols noch als Er-
ster Stadtrat, gemeent hot, des deht nix 
bringe, des hedde se schon emol probiert 
un des het nor zu Vandalismus gefiehrt. 

Soll isch misch jetzt freie, weil scheint’s 
de Vandalismus koa Problem mehr is? 
Odder is die Not noch viel greeßer worn, 
un mer villeischt jetzt noch viel mehr 
Hunde habbe? Isch will doch nit hoffe, 
dass der Vorschlaach nor abgebieschelt 
worn is, weil er vun de SPD komme is? 
Abber wenn isch mer’s rescht ibber-
leesch, war’s doch so ehnlisch, wie mier 
gefrocht habbe, was dann die Stadt 
deht, in Sache Middelumer Bahnhof. Ei 
do kennt mer eischentlich nix mache, de 

Besitzer vun dem Bahnhof deht nit emol 
uff die Briefe vun de Stadt reagiern, hot 
de Bojemoaster gemeent. Komisch nor, 
dass der Besitzer uff die Oafroch vun de 
SPD gleisch geandwort hot. Un de Bo-
jemoaster en paar Daach druff verzehlt 
hot, dass de Bahnhof ze verkaafe sei. Un 
jetzt duht die CDU sisch in ihrm Bledsche 
„Standpunkte“ riehme, „Michael Heil 
selbst hat die  Initiative ergriffen“! Ei sinn 
mer dann schon im Wahlkampf?

Och, was soll isch misch ejern, Haupt-
sach mer dabsche nit mehr in die Dreht-
mine, odder...?

Meent Ihre Ihr Babettche

Es Babettche 
meent ...    
Ibber Mensche un Leit 
un ibber Hunde

Wir finden gut, dass ...
❤ durch Initiative der SPD Oestrich-Winkel endlich Bewegung in Sachen Bahn-
hof Mittelheim gekommen ist, 

❤ unsere kostenlosen Weinstand-Flyer so gut in der Bevölkerung ankommen 
und zusätzlich ermuntern, unsere schönen Weinstände zu besuchen, 

❤ unter Federführung des 1. Stadtrats Werner Fladung nun begonnen wurde, 
auf Initiative der SPD hin den Schilderwald in Oestrich-Winkel zu lichten,

❤ ab dem kommenden Jahr an vier Wochenenden durch das Standesamt Trau-
ungen durchgeführt werden, 

❤ der WIR-Verein in Winkel Blumenkübel aufgestellt und bepflanzt hat und diese 
Kübel von Paten betreut werden,

❤ die SPD in den Haushaltsberatungen beantragt hat, Gelder zur Gestaltung des 
Platzes an der Stadtwaage in Winkel einzustellen, um diese bald zu gestalten,

❤ der Kirchenvorplatz in Winkel neu gestaltet wurde,

❤ in Hallgarten der Kindergarten zeitgemäß umgebaut wird,

❤ die Bürgerinnen und Bürger Oestrich-Winkels über das Thema Windkraft in 
unserer Stadt entscheiden werden.

Wir finden nicht gut, dass ...
▼ der städtische Bauhof die Spielgeräte auf dem „Kerbeplatz“ abgebaut hat, 

▼ der früher beliebte Minigolfplatz in Oestrich in so schlechtem Zustand ist,

▼ die durch Bauarbeiten beschädigte Zufahrtsstraße zur Hallgarter Zange mit 
dem Geld der Stadt repariert werden soll,

▼ der Bürgermeister zum geplanten Kletterpark an der Zange die CDU eher in-
formiert hat als die zuständigen städtischen Gremien,

▼ der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises entschieden hat, die Grundschule 
Winkel zu verlegen.
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In bester Stimmung und gut besucht 
fand die Mitgliederversammlung der 
SPD Oestrich-Winkel im Hotel Ruthmann 
statt. Zunächst berichtete der Vorsitzen-
de Carsten Sinß von den Aktivitäten der 
Partei im vergangenen Geschäftsjahr. 
Neben den Wahlkämpfen für Landtags- 
und Bundestagswahl war die SPD vor 
allem im Rahmen des 150-jährigen Ju-
biläums der Partei mit mehreren Veran-
staltungen und auch einer Jubiläums-
broschüre sehr engagiert. Highlight war 
hier sicherlich die Nominierung für den 
Wilhelm-Dröscher-Preis der SPD auf dem 
Bundesparteitag in Leipzig. Großen An-
klang in der Bevölkerung fand auch die 
Aktion „Deine Idee für Oestrich-Winkel“, 
die bereits über hundert Rücksendungen 
erbrachte und immer noch läuft. „Die 
Menschen in unserer Stadt sollen wissen, 
dass wir ihre Anliegen ernst nehmen. 
Wir können nicht immer eine Lösung 
versprechen, aber wir versprechen, dass 
wir uns der Sache annehmen“, so Carsten 
Sinß auf der Versammlung.

Christel Hoffmann berichtete anschlie-
ßend über die Arbeit aus der SPD-Fraktion 
im vergangenen Jahr. Erfreulich war hier 
vor allem die Wahl von Werner Fladung 
zum Hauptamtlichen Ersten Stadtrat. In 
der Kooperation mit Bündnis 90/Die Grü-
nen konnte man in den vergangenen 
drei Jahren bereits wichtige Akzente in 
der Stadtpolitik setzen. Aktuell setzt sich 
die SPD intensiv mit dem Thema Energie-
wende auseinander. „Wie versprochen ist 
unser Ziel, dass am Ende die Bürgerinnen 
und Bürger im Rahmen einer Bürgerbefra-
gung über die Windkraft in unserer Stadt 
abstimmen“, so Christel Hoffmann. Der 
Erste Stadtrat Werner Fladung ergänzte, 
dass durch das Wirken von SPD und Grü-
nen und seine Wahl auch eine Rückkehr 
zu mehr Sachlichkeit innerhalb der politi-
schen Gremien Einzug gehalten habe.

Nach der Aussprache und Entlastung 
des Vorstands fanden die Neuwahlen in 

großer Einmütigkeit statt. Der amtierende 
Vorsitzende Carsten Sinß wurde für zwei 
weitere Jahre in seinem Amt bestätigt. 
Ihm zur Seite stehen zukünftig als Stell-
vertreter erneut Hans-Otto Höker und 
neu Katharina Fladung. Sie ersetzt Wendy 
Penk, die in den Beisitzerbereich rückt. Im 
Amt der Kassiererin wurde Christel Hoff-
mann bestätigt. Das Amt des Schriftfüh-
rers übt zukünftig Werner Fladung aus, 
die Pressearbeit wird Thomas Wieczorek 
übernehmen. Neben Wendy Penk wurden 
als Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt: 
Gudrun Sinß, Ute Maaz-Herbst, Klaus 
Frietsch, Karl-Ernst Pallas, Jutta Mehrlein, 
Eberhard Weber, Gerda Müller. Vor allem 
den ausgeschiedenen ehemaligen SPD-
Vorsitzenden Udo Lutz und Dr. Christoph 
Zehler dankte die Versamm-
lung für ihr jahrelanges Enga-
gement für die Partei.

Die SPD hat sich zum Ziel 
gesetzt, ihren Vorstand jün-
ger und weiblicher zu ma-
chen, was uns erfreulicher-
weise auch gelungen ist. 
Mit einem Frauenanteil von 
40% und drei Vorstandsmit-
gliedern im Alter von 30 und 
jünger haben wir den größ-
ten Anteil an weiblichen 
und jungen Vorstandsmit-
gliedern unter allen Parteien 
in Oestrich-Winkel. „Im Ge-
samtbild decken wir so alle 
Generationen in Oestrich-
Winkel und deren Belange 
an die Stadtpolitik ab“, zeigte 
sich der wiedergewählte 
SPD-Vorsitzende Carsten 
Sinß erfreut. In den kom-
menden zwei Jahren möch-
te sich der SPD-Vorstand ei-
nigen Schwerpunktthemen 
widmen. Dies sind u.a. der 
Bahnhof in Mittelheim, die 
Stadtentwicklung als Gan-
zes, die Familien- und Senio-

renfreundlichkeit. Die SPD möchte ihren 
Ruf als „Kümmererpartei“ so festigen.

Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung wurden auch sechs SPD-Mitglieder 
für jahrelange Mitgliedschaft und Treue 
zur SPD geehrt. Andreas Uhrig und Ro-
bert Lange wurden für 25 Jahre Mitglied-
schaft geehrt, Renate Lange und Jürgen 
Neitzer für 40 Jahre Mitgliedschaft. Und 
Franz Holland und Josef Steinmetz sind 
sogar bereits seit 50 Jahren Mitglied der 
SPD. Ihr jahrzehntelanger Einsatz und En-
gagement für die Ideale der SPD wurden 
von den Mitgliedern im Rahmen der Eh-
rung mit lang anhaltendem Applaus und 
lobenden Worten bedacht.

Carsten Sinß
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SPD Oestrich-Winkel wählte 
neuen Vorstand und ehrte Jubilare
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Im Ortsgespräch haben wir schon 
mehrmals darüber berichtet, dass der 
Rewe-Markt Stoll in Winkel ganz beson-
ders auf die speziellen Bedürfnisse und 
Wünsche der Seniorinnen und Senioren 
eingeht. In dieser Ausgabe wollen wir 
den Auslieferservice vorstellen. Ab einem 
Auftragswert von 50,00 Euro können die 
im Supermarkt und / oder im Getränke-
markt eingekauften Waren ohne Aufpreis 
nach Hause geliefert werden. Die Bestel-
lungen können telefonisch erfolgen, der 
Einkauf kann aber auch persönlich vor-
genommen werden. 

Die Anlieferung nach Hause erfolgt 
dann zum gewünschten Termin. Und 
wenn die Kundin / der Kunde gesund-
heitliche Probleme hat, werden die Ge-
tränkekisten auch in den Keller getragen 
und die Lebensmittel in den zweiten 
Stock gebracht. Dazu hat der Rewe-

Markt Stoll zwei Fahrzeuge in Betrieb, mit 
denen die Auslieferungen zwischen Hat-
tenheim und Rüdesheim vorgenommen 
werden. Über 20 Kundinnen und Kunden 
machen wöchentlich von diesem Service 
gebraucht.

Wir haben den Geschäftsführer, Herrn 
Markus Stoll, gefragt, wie er denn auf die 
Idee gekommen sei, den Auslieferservice 
einzurichten. Herr Stoll berichtete uns, 
dass diese Idee von seinem Vater stam-
me, denn Herr Stoll sen. hatte bereits 
während seiner Lehre Waren an Kun-
dinnen und Kunden ausgeliefert. Wir als 
SPD begrüßen dieses Angebot ausdrück-
lich.

Gerda Müller

Auslieferservice des REWE-Marktes Stoll 

Der Mitarbeiter des Getränkemarktes, Miguel 
Kempnich, beim Ausliefern der Ware bei einem 
Kunden in Hattenheim.

Stadtspaziergang 
mit Hans Eichel, 
ehemaliger Ministerpraesident Hessen 

und Bundesfinanzminister, 

entlang historischer und neuralgischer 
Punkte in Oestrich-Winkel. 

Samstag, den 13.September
11:00 bis ca. 13:30 Uhr, 

Treffpunkt: Advena Hotel Jesuitengarten, 

Hauptstraße 1, Stadtteil Winkel
---

Herzliche Einladung zum


