
Geht es nach dem Willen der SPD 
Oestrich-Winkel, soll Werner Fla-
dung 2013 Bürgermeister von Oe-
strich-Winkel werden. Er ist kom-
petent, Verwaltungsfachmann, 
kann zuhören und vermitteln und 
ist unverbraucht und kann so neue 
Akzente setzen. Tief verwurzelt in 
Oestrich-Winkel und dem Rhein-
gau steht Werner Fladung für den 
Wechsel und einen Neuanfang im 
politischen Miteinander. Dank sei-
nes ehrenamtlichen Engagements 
weiß er, an welchen Stellen in der 
Stadt „der Schuh erheblich drückt“. 
Die Redaktion sprach mit dem 
SPD-Bürgermeister-Kandidaten 
Werner Fladung über seine Ziele 
und Wünsche, über seine Familie 
und die Vermittlung sozialer Kom-
petenz.

Ortsgespräch (OG): Werner, bisher wurde 
dein Leben von der Familie, von Beruf und 
deinen ehrenamtlichen Funktionen (z.B. als 
Schulelternbeiratsvorsitzender) geprägt. 
Warum nun der Einstieg in die Kommunal-
politik?

Werner Fladung: Als politischer 
Mensch, der ich bin, hielt ich in den ver-
gangenen Jahren Kontakt zur Partei. 
Selbstverständlich beobachtete ich auch 
die Stadtpolitik und das Klima in der 
Stadtverordnetenversammlung. Da gab 
es dann den Moment, als für mich klar 
war, ich kann nicht nur von außen kriti-
sieren, sondern sollte mich aktiv für Ver-
besserung einsetzen. Deshalb habe ich 
mich entschieden, auf der Liste der SPD 
bei der Wahl zur Stadtverordnetenver-

sammlung am 27. März 2011 zu kandi-
dieren. Und auf das Ergebnis bin ich sehr 
stolz. (Werner Fladung wurde bei dieser 
Wahl von Listenplatz 25 auf Platz 7 vorge-
wählt, die Redaktion.)

OG: Was missfällt dir konkret?

Werner Fladung: Ich will es vorsichtig 
ausdrücken: Das Klima zwischen den Par-
teien in Stadtparlament und im Magistrat 
ist verbesserungswürdig. Wir müssen 
wieder mehr an der Sache orientiert sein. 
Meiner Ansicht nach fällt dem Bürger-
meister dabei als regulierender Faktor 
eine wichtige Stellung zu. Er muss für ein 
besseres Klima sorgen. Wir wissen doch 
alle, niemand hat die allgemeingültige 
Weisheit. Es geht darum, Argumente aus-
zutauschen und danach eine Entschei-
dung zum Wohle der Stadt zu fällen. Das 

Wohl der Stadt muss wieder oberste 
Priorität genießen. Als Bürgermei-
ster werde ich mich für eine bessere 
Atmosphäre stark machen und wie-
der die Themen in den Mittelpunkt 
stellen.

OG: Familie bedeutet dir viel. Man 
kann dich als Familienmensch be-
zeichnen. du fährst mit Ehefrau und 
deinen drei Kindern viel Rad, unter-
stützt sie bei deren ehrenamtlichen 
Aktivitäten. Was bedeutet das für dich 
persönlich und für deine Arbeit als 
Kommunalpolitiker?

Werner Fladung: Familie ist ganz 
wichtig für mich. Ich bin im Rhein-
gau geboren, ebenso meine Frau 
und meine drei Kinder. Wir sind hier 
in der Stadt tief verwurzelt, haben 
einen großen Freundeskreis. In mei-

ner Familie lernte ich immer, dass man 
zusammenhalten soll, sich gegenseitig 
hilft, auch Verantwortung übernehmen 
soll. Diese Erfahrung, diese soziale Kom-
petenz geben wir an unsere Kinder wei-
ter, die in ganz unterschiedlichen Funk-
tionen schon ehrenamtlich tätig waren 
und es noch sind. Alexander bietet Com-
puter-Seminare für ältere Menschen im 
Mehrgenerationenhaus an. Katharina ist 
Winkeler Weinkönigin und repräsentiert 
die hiesigen Winzer. Robert besucht ein 
Mal  pro Woche einen älteren Mann, um 
sich mit ihm zu unterhalten und ihm so 
die Zeit zu vertreiben. Und als Familie 
unternehmen wir viel zusammen, wobei 
ich eingestehen muss, dass bei den Rad-
touren durch das Rheingau-Gebirge mei-
ne Kinder mir mittlerweile davon fahren. 
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Kompetent, engagiert und tief verwurzelt 
in Oestrich-Winkel
Redaktion des „Ortsgesprächs“ interviewte Bürgermeister-Kandidat Werner Fladung
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OG: Tief verwurzelt in Oestrich-Winkel ist 
ein gutes Stichwort…

Werner Fladung: Wenn man – wie ich 
– Kinder hat, macht man unweigerlich 
deren schulische Laufbahn mit, d. h. vom 
Kindergarten über die Grundschule bis 
zum Gymnasium. Dadurch erhielt ich – 
gerade auch als Vorsitzender des Schu-
lelternbeirates der Rheingauschule in 
Geisenheim – viele Einblicke, aber auch 
Anregungen, was zu ändern ist. Viele Mit-
bürger sprechen mich deshalb auf der 
Straße an, diskutieren mit mir über die 
Situation der Stadt. Und das will ich bei-
behalten: Im Gespräch mit den Bürgern 
bleiben, ihnen zuhören, die Politik der 
Stadt mit ihnen transparenter diskutie-
ren. Als Bürgermeister werde ich mit dem 
Fahrrad ins Rathaus fahren, um diesen di-
rekten Kontakt zu erhalten.

OG: Ein Bürgermeister als erster Ansprech-
partner der Bürgerinnen und Bürger und 
ein Rathaus-Chef, der auf Bürgerbeteili-
gung setzt – das hatte die Stadt Oestrich-
Winkel schon lange nicht mehr …

Werner Fladung: Ja, das schwebt mir 
vor. Ich will eine klare Kehrtwende zur 
derzeit praktizierten Verwaltungspolitik 
betreiben. Gerade die Bürgerbeteiligung 
wurde in den vergangenen Jahren in Oe-
strich-Winkel, ich will nicht sagen mit Fü-
ßen getreten, aber doch vernachlässigt. 
Ob es beim Thema „Kerbeplatz“ war oder 
ob es das Thema Verkehr ist – die Bürger 
werden von der derzeitigen Rathaus-Spit-
ze viel zu selten mit eingebunden. Da-

durch verlieren die Oestrich-Winkeler na-
türlich das Interesse an der kommunalen 
Politik vor Ort. Ich will als Bürgermeister 
das Vertrauen der Menschen in die Stadt-
politik, aber auch in Verwaltungshandeln 
wieder zurückgewinnen. Beides gehört 
eng zusammen. Die Rathausspitze und 
die Verwaltung müssen sich als Dienstlei-
ster verstehen – dies vermisse ich derzeit. 
Wobei ich eindeutig sagen will, Fachkom-
petenz ist in der Verwaltung vorhanden. 
Nur muss von der Spitze her vermittelt 
werden, dass die Verwaltung als Dienst-
leister auftreten muss.

OG: Du bist seit einem Jahr in der Stadtver-
ordnetenversammlung. Davor konntest Du 
den politischen Schlagabtausch aus der Per-
spektive des Beobachters sehen. Ist dieser Blick 
von außen nicht von Vorteil für die zukünftige 
Arbeit als Bürgermeister? So kannst Du einen 
Neuanfang einläuten, fern der Streitigkeiten?

Werner Fladung: Für mich steht über 
allem Handeln: „Zum Wohle der Stadt 
Oestrich-Winkel tätig sein!“ Dies ist Ziel 
meines Engagements und das der SPD-
Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung. Doch leider scheint diese 
Maxime nicht von allen mitgetragen zu 
werden. Bei der letzten Kommunalwahl 
wurde die bisherige Koalition aus CDU 
und FDP vom Wähler in die Opposition 
geschickt. Der Wahlausgang war eigent-
lich ein deutliches Zeichen und eine ein-
deutige Bewertung der Politik der CDU/
FDP-Koalition. Die Wähler wollten einen 
Neuanfang. 

Opposition heißt aber nicht Blocka-
de, wie das Beispiel der Sitzung der AG 
Verkehr des Stadtparlamentes zeigt. Ein 
CDU-Politiker hat einen Besichtigungs-
termin abgesagt, weil er gegen Radfah-
ren gegen die Einbahnstraße ist. Ein Ne-

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

Bürgermeister-Kandidat Werner Fladung (Mitte) beim SPD-Hüttenfest am 1. Juli diesen Jahres
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benaspekt, wie ich meine, den wir dann 
lösen können, wenn wir ein Konzept für 
die bestehenden Verkehrsprobleme ha-
ben. Es macht m. E. deutlich, dass alle 
anderen Aspekte einer neuen Verkehrs-
regelung ihn nicht interessieren. Wenn 
wir aber weiterkommen wollen und eine 
Lösung  für die Verkehrsprobleme finden 
wollen, müssen alle Fraktionen an einem 
Strang ziehen.  

OG: Warum möchtest du Bürgermeister 
werden?

Werner Fladung: Ich will konstruktiv 
für Oestrich-Winkel arbeiten, neue Wege 
gehen, um die Stadt aus der Erstarrung 
zu holen. Die Stadt benötigt neue Per-
spektiven, neue Ideen. Vieles verläuft in 
eingefahrenen Bahnen. Die Blockade-
Politik habe ich schon angesprochen. Ist 
der Vorschlag von SPD und Grünen, wird 

er schon aus Prinzip von CDU und FDP 
abgelehnt. Der zweite wichtige Punkt 
ist die Bürgerbeteiligung und der dritte 
das Thema Demografischer Wandel und 
Familienfreundlichkeit und der vierte die 
Energiewende.

Der Demografische Wandel verändert 
unser Leben viel stärker als Globalisie-
rung oder die digitale Revolution. Diese 
Aussage hat der ehemalige Ministerprä-
sident von Nordrhein-Westfalen Jürgen 
Rüttgers (CDU) getroffen. Ich gebe ihm 
recht und muss gleichzeitig betonen, wir 
hier in der Stadt sind auf diese Verände-
rungen zu wenig vorbereitet. Rüttgers 
spricht davon, dass schon jetzt Kinder-
gärten und Schulen geschlossen werden, 
weil es an Kindern fehlt. Wir müssen uns 
also viel mehr über die Zukunft Gedan-
ken machen. Welche Maßnahmen müs-
sen wir treffen, um den Folgen des De-

mografischen Wandels zu begegnen und 
negative Auswirkungen zu verhindern? 
Oder wollen wir uns von ihm überrollen 
lassen? Das gilt auch für die Energiewen-
de und die Bürgerbeteiligung.

Das sind die spannenden Fragen der 
nahen Zukunft, auf die ich gerne als Bür-
germeister Antworten geben will. Wir 
müssen gestalten und dies mit neuen 
Ideen tun, um auch die Finanzierung si-
cherzustellen. Deshalb will ich Bürger-
meister werden.

OG: Dazu wünschen wir dir viel Erfolg. 
Danke für das interessante Gespräch.

Werner Fladung: Ich danke auch.

Für weitere Informationen: 
www.werner-fladung.de 

Irgendwann merkst Du: 

Frische ist 
unschlagbar!

Pizzeria Mamma Mia – Rheingaustr. 33 – 65375 Oestrich Winkel
Öffnungszeiten: Täglich von 11:30 bis 14:30 und 17:30 bis 23:00 Uhr.
Fax: 06723.8853150  Mittwoch Ruhetag 
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Irgendwann merkst Du: 

Frische ist 
unschlagbar!
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Mit dem Bundesverdienstkreuz am 
Bande der Bundesrepublik Deutschland 
konnte Landrat Burkhard Albers Christel 
Hoffmann auszeichnen. In seiner Lauda-
tio würdigte Albers das politische, öko-

logische und soziale Engagement der 
Sozialdemokratin für das Allgemeinwohl 
und hob ihre Stärken hervor. „Du bist ein 
streitbarer Mensch mit Ecken und Kanten, 
nicht angepasst und nicht für faule Kom-
promisse zu haben“, so Albers. Christel 
Hoffmann sei bekannt dafür, dass sie sich 
akribisch in jedes Thema einarbeitet und 
dementsprechend starke Argumente pa-
rat hat. Albers: „Dabei ist sie alles andere 
als eine Theoretikerin, sondern ein sehr 

erd- und naturverbundener Mensch, 
dem es immer um die Sache geht.“

Im Februar hatte der Bundespräsident 
der Winkelerin das Bundesverdienst-
kreuz verliehen, das als sichtbares Zeug-

nis für das ehrenamtliche Engagement 
in unserer Gesellschaft gilt. Christel Hoff-
mann habe nie zu jenen gehört, die von 
der Empore herab zugeschaut hätten, 
was auf der politischen und gesellschaft-
lichen Bühne gerade gespielt wird. „Du 
hast dich eingemischt und Verantwor-
tung übernommen“, würdigte Albers die 
Leistung der Sozialdemokratin. Denn 
schließlich gehört es zur Demokratie und 
zu einer freien Gesellschaft dazu, sich ein-

zubringen, ohne dafür gleich einen Lohn 
oder eine Gegenleistung einzufordern.
Christel Hoffmann hatte zudem stets ein 
Näschen für aktuelle Themen und hat diese 
aufgenommen, lange bevor sie dann ak-

tuell wurden.  Die Ausgezeichnete wur-
de in Kirberg geboren, die Eltern hatten 
einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die 
enge Verbundenheit zur Landwirtschaft 
behielt sie immer. Sie ist schon früh eh-
renamtlich tätig. 1971 wird sie Mitglied 
im Vorstand der Hessischen Landjugend, 
von 1973 bis 1977 ist sie Landesvorsit-
zende und von 1971 bis 1973 stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der Deutschen 
Landjugend. Sie engagierte sich inner-

Hohe Auszeichnung für Christel Hoffmann
Engagement einer Sozialdemokratin für das Allgemeinwohl

Landrat Burkhard Albers, der Landtagsabgeordnete Marius Weiß und der Bürgermeisterkandidat der SPD, Werner Fladung, gratulieren Christel Hoffmann 
zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande.
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halb der Jugendpolitik für die Situation 
der Jugendlichen im ländlichen Raum, 
für bessere Bildungschancen und eine 
bessere Mobilität.

Nach ihrem Biologie-Studium und ihre 
Heirat, der Gründung der Familie sucht 
sie die Herausforderung in der Kommu-
nalpolitik. Schon immer gelang es ihr, 
Familie, Beruf und ihr Hobby Politik zu 
verbinden. Seit 1981 bis 2001 und von 
2006 bis heute gehört Christel Hoffmann 
der Stadtverordnetenversammlung in 
Oestrich-Winkel an. Derzeit ist sie Frak-
tionsvorsitzende der SPD. Von 1989 
bis 2008 gelang ihr der Sprung in den 
hessischen Landtag. Wegen ihrer Fach-
kenntnisse wählten die Kollegen sie zur 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. 
Unter anderem vertrat sie die Fraktion, 
wenn weinbaupolitische Themen auf 
der Agenda standen. Seit 2001 gehört 
Christel Hoffmann nun dem Kreistag des 
Rheingau-Taunus-Kreises an.

Landrat Albers wie der Landtagsabge-
ordnete Reinhard Kahl steuerten aber 
auch ganz persönliche Anekdoten bei. 
So seien die Schifffahrten des Ehepaars 
Hoffmann berühmt-berüchtigt, weil 
„man immer etwas lernen konnte.“ Je-
den noch so seltenen Vogel kennen die 
beiden Experten. Und Reinhard Kahl er-
innerte an das Schminkköfferchen, das 
Christel Hoffmann bei Klausurtagungen 
der Landtagsfraktion mit sich führte. 
„Darin hatte sie immer den Wein und die 
passenden Gläser verstaut. Des Weiteren 
gratulierten der SPD-Unterbezirksvorsit-
zende Martin Rabanus, die Stadtverord-
netenvorsteherin Gerda Müller (SPD), 
der Erste Stadtrat Michael Heil, der SPD-
Bürgermeisterkandidat Werner Fladung 
und Klaus Bleuel von den Grünen Chri-
stel Hoffmann zu dieser hohen Auszeich-
nung. Die Geehrte dankte vor allem ihrer 
Familie, von der sie immer große Unter-
stützung erfahren habe.

Dr. Christoph Zehler

Das Land Hessen bietet seinen hoch 
verschuldeten Kommunen (zu de-
nen auch Oestrich-Winkel gehört) die 
Möglichkeit der Teilentschuldung an, 
wenn man sich unter den sogenann-
ten Kommunalen Schutzschirm begibt. 
Angesichts der Beträge, es geht um die 
Übernahme von fast 9 der insgesamt 30 
Millionen Euro, mit denen unsere Stadt 
in der Kreide steht, und der Laufzeit von 
30 Jahren eine Entscheidung von groß-
er Tragweite, deren Ausgang noch nicht 
feststeht. Deshalb hatte der Bürgermei-
ster auch mehrfach um eine breite Mehr-
heit für seinen Vorschlag geworben, das 
Angebot des Landes anzunehmen.

Dumm nur, dass die Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses, in der 
der Bürgermeister seine Vorstellungen 
zur Teilentschuldung darlegen wollte, 
ausgerechnet an dem Abend stattfand, 
an dem auch die deutsche Fußballnatio-
nalmannschaft ihr EM-Halbfinale gegen 
Italien bestritt. Mit dem Vorrücken des 
Uhrzeigers wuchs die Nervosität bei den 
Vertretern von CDU und FDP – im übrigen 
vehemente Befürworter einer Teilnahme 
an dem Kommunalen Rettungsschirm 
auch jetzt schon, wo noch gar nicht fest 
steht, welche Folgen dieser für unse-
re Stadt und die soziale Infrastruktur in 
Oestrich-Winkel haben wird spürbar an, 
ab 20.30 Uhr hielten es dann zwei Kolle-
gen nicht mehr aus, ließen Schutzschirm 

Schutzschirm sein und verabschiedeten 
sich ohne weitere Entschuldigung. Der 
Hinweis des Ausschussvorsitzenden auf 
die anstehenden Beratungen zum Kom-
munalen Schutzschirm wurde leichthin 
abgetan, die Unterlagen bekäme man ja 
auch mit der Post. 

Der Bürgermeister nahm dieses Ver-
halten kommentarlos hin – so wichtig 
schien ihm zu dem Zeitpunkt das Thema 
auch nicht zu sein. Erst als sich auch ein 
Vertreter von Bündnis 90 / Die Grünen er-
hob, war das Anlass für Herrn Weimann, 
aus der Haut zu fahren und mit dem vor-
zeitigen Ende der Ausschusssitzung zu 
drohen. Warum ihm nicht vorher aufge-
gangen war, dass es noch wichtige Dinge 
zu beraten gab, wird wohl sein Geheim-
nis bleiben. Nachdem sich die Gemüter 
wieder abgekühlt hatten, konnte wenig-
stens die Sitzung geordnet zu Ende ge-
bracht werden. 

Zurück zum Eingangssatz: Egal, wie be-
deutsam ein sportliches Ereignis ist, der 
von den Wählern erteilte Auftrag ist doch 
immer noch wichtig genug, sich für ei-
nen solchen Abend entweder die Zeit für 
das Mandat zu nehmen oder mindestens 
eine Vertretung zu organisieren. 

Und dann haben die Italiener auch 
noch gewonnen….

Werner Fladung

Fußball statt Schutzschirm
Da sind wohl die Prioritäten etwas in Schieflage geraten. 
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Weil mer doch als Wehlerin wisse will, 
was die do obbe im Rodes so dreiwe, gehn 
isch efders emol zu dene ihre Sidzunge. 
Seid dem vorische Friehjahr gewinne bei 
de Abschdimmunge jo die Rod-Griene. 
Jedenfalls gehn immer dene ihr Hend 
zesamme hoch, außer omol, wie’s um die 
Bahnunnerfiehrung in de Hallgadener 
Stroß ging. Do sieht mer hald doch emol 
de Unnerschied, weil’s jo aach zwaa 
unnerschiedliche Pardeie sinn. Un 
deshalb hawwe se aach jedzd  
zwaa veschiedene Bojemoster-
kandidade.

In dene Sitzunge is es ganz 
wischdisch, dass mer nit diregt 
midenanner red, jedenfalls nit 
effendlisch, weil des die 
Geschäftsordnung so 
vorsieht. Wenn aa-
ner oder aa also am 
Migrofon was ver-
zehlt hot un  vom 
negsde Redner od-
der Reirufer aagegriffe werd, dann derf er 
odder sie dodezu nix sache. Des is, damid 
kaa werglisch Disgussion ums Thema uff-
kimmt.  Außer de Bojemoster, der derf 
immer dischpetiern un aach so lang, wie 
er will. Die annern derfe nur sibbe Minud-
de zu jedem Punkt. Aamol hod sisch un-
ser Bojemoster so in Raasch gered, dass 
er von dene drei Sidzungsstunde gladd 
annerdhalb selbsd verbrauchd hod. So 

wischtisch war’s em, dass sei schwarz-
geel Festung am Kerweblatz gesche de 
Eischbruch von de Rot-Griene doch ge-
baud werd.

Aach sunsd erfehrt mer wenisch ib-
ber die Sache. Nemme mer mol de Be-
schdaddungswald, den die Rot-Griene 
so gern hier hedde. Der Aatrach in de 

Stadtverordnedeversammlung 
is ohne weidere Schdellung-

nahme in die Ausschiss wei-
ter verwiese worn. Un dort 
hod de ersd Ausschuss die 
Sach an die Friedhofskom-
mission weider verwiese. 
Wie des de zweid Ausschuss 

geherd hod, hod er des gleich 
nochgemachd. De dritt 

Ausschuss hod’s 
dann wie die 
zwaa annern 
aach gemachd. 
Un deshalb 
hod de Besch-
daddungswald 

jedzd erstemol Ruh, weil die Friedhofs-
kommission, wenn se nid grad ausfellt,  
nur  viermol im Jah dachd un obbedrei 
nid effendlisch, also heimlisch, und dere 
ihr Midglieder sinn uff Verschwieschen-
heid sowas wie vereidischt.
Desdewesche find ichdie Kommunalboli-
dig jo aach so indressand

Ihne Ihr Babettsche

Haben Sie eigentlich schon einmal 
die Homepage der SPD Oestrich-Winkel 
besucht?

Unsere Homepage beinhaltet aktuelle 
Informationen über unsere politische Ar-
beit in und für die Stadt Oestrich-Winkel, 
aber auch Kontaktadressen sämtlicher 
SPD-Mandatsträger in Vorstand und 
Fraktion sowie Ortsbeirat und Ortsbezirk 
in Hallgarten.

Zudem finden Sie auch weitere zahl-
reiche andere Menüpunkte, die Sie hof-
fentlich dazu bewegen werden, ein we-
nig auf unseren Seiten zu verweilen bzw. 
zu "surfen".

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot 
gefällt. Scheuen Sie aber auch nicht da-
vor zurück, bei Fragen, Anregungen oder 
Kritik Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre An-
regungen!

Ihre SPD Oestrich-Winkel

Es Babettsche meent...
Ibber Mensche un Leit 

www-spd-oestrich-winkel.de
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Auch dieses Jahr konnte die SPD auf 
ihrem mittlerweile 5. Hüttenfest in der 
Oestrich-Winkeler Weinbergsgemarkung 
mit Blick auf Schloss Vollrads viele Be-
sucher begrüßen, darunter sowohl ein-
heimische wie auch auswärtige Gäste. 
Die SPD- Hütte war 1977 von der SPD in 
Eigenregie erbaut und 2008 saniert wor-
den und dient seitdem Radfahrern und 
Wanderern als Ort zur Rast. Die SPD feiert 
seitdem einmal jährlich im Sommer ihr 
Hüttenfest.

Die SPD hatte für Essen und Getränke 
sowie Kaffee und Kuchen bestens ge-
sorgt, so dass auch zwischenzeitliche Re-
genschauer der guten Stimmung nichts 
anhaben konnten. Als sich die Sonne 
schließlich ihren Weg durch die Wolken 
gebahnt hatte, begrüßte auch Bürger-
meisterkandidat Werner Fladung die 
zahlreich erschienenen Gäste gemein-
sam mit der Winkeler Weinköniging Ka-
tharina, dem SPD-Vorsitzenden Carsten 
Sinß, der SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Christel Hoffmann und der Stadtverord-
netenvorsteherin Gerda Müller das Fest 
und stand den interessierten Bürgern an-
schließend für Fragen, Anregungen und 
Gespräche zur Verfügung, wovon rege 
Gebrauch gemacht wurde. „Ich freue 

mich, dass so viele Bürger die Gelegen-
heit genutzt haben, bei schönem Wetter 
und Ambiente die Gelegenheit gesucht 
haben, mit mir ins Gespräch zu kommen. 

Ich habe bereits einige Anregungen mit-
genommen“, freute sich Werner Fladung. 
Und auch die Bürger waren von der 5. 
Auflage des SPD-Hüttenfests sichtbar 

angetan. Oft bekam 
man zu hören, dass 
es eine Super-Idee 
sei, ein Fest mitten in 
den Weinbergen zu 
organisieren.

Ein besonderer 
Dank galt dem Car-
neval-Verein „Narr-
halla“ Winkel, der die 
SPD tatkräftig unter-
stützte. Vorsitzender 
Dietmar Schneider 
und seine Mitstrei-
ter sorgten wie in 
den letzten Jahren 
auch für die notwen-
digen Utensilien, 
ohne die die SPD das 
Hüttenfest in dieser 
Form nicht stemmen 
könnte.

Carsten Sinß

5. Hüttenfest der SPD Oestrich-Winkel 
Viele Besucher bei herrlichem Sonnenschein

Schreibwaren – Lotto – ZeitSchriften – Kopien – SpieLwaren – poStagentur   

Ihr Fachgeschäft am Ort 
seit über 80 Jahren

rheingaustraße 47 – 65375 oestrich-winkel – telefon: 06723.3305 – fax: 06723.1519
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Die Fraktionen von SPD und B90/GRÜ-
NE haben einen Antrag zur Einrichtung 
eines Bestattungswaldes in Oestrich-
Winkel der Stadtverordnetenversamm-
lung vorgelegt. Die Realisierung soll bis 
2014 erfolgen. 

Dieser Antrag wird nun in verschie-
denen Gremien der Stadt beraten. 

Ein Bestattungswald, was ist das ei-
gentlich?

Ein Bestattungswald ist eine besonde-
re Form eines Friedhofs auf einem spe-
ziell dafür vorgesehenen und mit einem 
Naturzaun umgebenen Waldgrundstück. 
Die Aschen Verstorbener werden in Ur-
nen im Waldboden unter Bäumen beige-
setzt. 

Bäume, die für Bestattungen vorge-
sehen sind, werden als „Ruhebaum“ 
bezeichnet. Zur Auswahl stehen Ge-
meinschafts- und Einzel-, Partner- bzw. 
Familienruhebäume. Ruhebäume kön-
nen schon zu Lebzeiten erworben wer-
den. Ähnlich wie auf dem herkömmlichen 
Friedhof werden im Bestattungswald 
Rechte für die Nutzung von Grabplätzen 
verkauft. Die Grabplätze können dann 
vom Käufer, je nach Vereinbarung, für 15 
bis hin zu 99 Jahren genutzt werden. 

Die Beisetzungen finden ringsherum 
um solch einen Ruhebaum statt, der nach 
der Beisetzung als „lebendiges Grabmal“ 

dient. Kleine naturbelassene Gedenk-
steine oder Tafeln am Fuße dieser Bäume 
erinnern an die Verstorbenen, ansonsten 
bleiben die Grabstätten naturbelassen. 
Die Natur übernimmt die Grabpflege. 

Der Bestattungswald verändert dafür 
sein Aussehen im Jahresrhythmus: Im 
Frühling, wenn die Natur zu neuem Le-
ben erwacht, leuchtet das Laub der Bäu-
me in hellem Grün. Im Sommer zeigt es 
sich in dunkelgrün und im Herbst in bun-
ter Farbenpracht. Auch der Winter hat 
seinen ganz besonderen Reiz. So ist die 
Atmosphäre im Bestattungswald über 
das ganze Jahr hinweg würdevoll. 

Im Bestattungswald ist, nicht weit von 
einem Parkplatz, ein zentraler Ort des Ge-
denkens und für Trauerfeiern angelegt: 
der Andachtsplatz. Sitzmöglichkeiten 
sind auf dem Andachtsplatz und an wei-
teren Stellen im Bestattungswald vorge-
sehen.  

Warum eigentlich einen Bestat-
tungswald einrichten?

Die Gesellschaft hat sich verändert. Sie 
ist heute geprägt von Unabhängigkeit 
und Flexibilität, sie ist multikulturell und 
durchmischt. Eine individuelle Lebensge-
staltung verbunden mit großer Mobilität 
löst das reglementierte traditionelle Ge-
sellschaftssystem ab, Alters- und  Fami-
lienstrukturen verändern sich. Weit ent-

fernte Arbeitsplätze und der Wegzug der 
erwachsenen Kinder zergliedern viele 
Familien. 

Im Zuge dieser Veränderungen wan-
deln sich der Umgang mit Tod und Trau-
er, damit auch unsere Friedhofs- und 
Bestattungskultur und nicht zuletzt die 
Friedhöfe an sich. 

War der Tod vor 50 Jahren im alltäg-
lichen Leben noch sehr gegenwärtig, so 
ist die Auseinandersetzung damit heute 
viel stärker in den Hintergrund getreten. 
Die traditionelle Erdbestattung im Rei-
hengrab ist immer weniger gefragt, Ur-
nenbeisetzungen nehmen dafür deutlich 
zu. Für ihren letzten Ruheplatz suchen 
Menschen zunehmend eine in die Land-
schaft eingebettete natürliche, friedvolle 
Umgebung an einem für sie bedeut-
samen Ort. Auch fordern die Bevölke-
rungsgruppen anderen Glaubens ihren 
Zugang zu unseren Friedhöfen. 

Die Diskussion über die Bestattungs-
formen ist auch eine Zeit- und Kosten-
diskussion: „Vielen Angehörigen fehle die 
Zeit und/oder das Geld für die Grabpfle-
ge. Durch die Zergliederung von Familien 
ist eine aufwendige Grabpflege auf dem 
heimatlichen Friedhof ohne große finan-
zielle Belastung heute oft gar nicht mehr 
möglich. 

Als Alternative bliebe oft nur die ano-
nyme Bestattung. Dann aber fehle den 
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SANITÄR
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l

Telefon 
06723 · 5900

Kirchstraße 8
65375 Oestrich-Winkel

Waldfriedhof Oestrich-Winkel  
Der erste Bestattungswald im Rheingau 
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Angehörigen und Freunden der Ort der 
Trauer. Denn ein Grabstein ist bekanntlich 
mehr als nur als nur ein Namensschild mit 
Lebensdaten“. 

Der Bestattungswald „Waldfriedhof Oe-
strich-Winkel“ bietet eine moderne, auch 
kostengünstige Alternative zu der traditi-
onellen Friedhofskultur und berücksichtigt 
dabei Tradition, veränderte Gesellschafts-
strukturen und den Wunsch der Menschen, 
ihre letzte Ruhestätte in der heimatlichen 

Umgebung zu finden. Das Friedhofskon-
zept knüpft an die christlichen Traditionen 
an. Die Agenden für die christlichen Feiern 
am Grabe erinnern daran, dass der Mensch 
„Erde ist und zur Erde werde“ (vergl. Gen. 
3,19) und dass darum der „Leib in Gottes 
Acker gelegt wird, Erde zu Erde, Asche zu 
Asche, Staub zu Staube“. Die naturnahen 
Grabstätten des Waldfriedhofs folgen in 
anschaulicher Form diesem christlichen 
Grundgedanken.

Die Idee der Wald-
bestattung ist noch 
recht jung. Gerade 
zu Beginn wurde 
besonders aus kirch-
lichen Kreisen starke 
Kritik an dieser Wald- 
und Baumbestat-
tung geübt. Inzwi-
schen zeigt sich auch 
in der katholischen 
Kirche eine Akzep-

tanz der Urnenbestattung in sogenannten 
Bestattungswäldern. So hat Kardinal Marx, 
damals Bischof im Bistum Trier, seinen Pfar-
rern unter bestimmten Voraussetzungen 
(diese sind in den Anforderungen für das 
Friedhofskonzept berücksichtigt) erlaubt, 
Baumbestattungen durchzuführen. 

Auch die evangelische Kirche hat einen 
Rahmen entwickelt, innerhalb dessen 
Baumbestattungen vorstellbar sind. So 
sind in jüngster Zeit sogar Baumbestat-
tungsfriedhöfe entstanden, die in kirch-
licher Trägerschaft stehen. 

…und wie soll  der Waldfriedhof „Oe-
strich-Winkel“ organisiert werden?

In Deutschland bieten die „FriedWald 
GmbH“ und die „RuheForst GmbH“ die Or-
ganisation von Bestattungswäldern an. Das 
Ziel sollte aber sein, den „Waldfriedhof“ in 
Eigenregie der Stadt zu betreiben. 

Andere Städte haben aufgezeigt, dass 
„ihre“ Bestattungswälder ohne spürbare 
Kosten für die Gemeindekasse realisiert 
werden konnten. Insofern dürften sich 
- auch in Oestrich-Winkel - die Kosten in 
einem überschaubaren Rahmen bewegen. 

Letztendlich ist der Magistrat nun „am 
Zuge“ ein Realisierungskonzept zu ent-
wickeln und die Voraussetzungen für den 
„Waldfriedhof Oestrich-Winkel“ zu schaf-
fen. 
Karl-Ernst Pallas

Kreuzfahrt-Angebote
Costa, verschiedene Routen
September und Oktober inklusive Flug
ab 599,- E pro Person

Extra-Angebot
Busreise 9 Tage Indien
Diverse Termine: 
September 2012 bis März 2013
Doppelzimmmer ab 949,- E pro Person

ELEKTRO-
KAUFMANN

Elektro-Rasierer
Wasserkocher - Kaffeemaschinen

Glühlampen - Beleuchtungskörper
Knopfzellen - Foto-Batterien

Hauptstraße 78 · 65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723·2423

Info-Pfad im Friedwald Weilrod, 
Pressefoto: Friedwald©



Was ist der „Kommunale Schutzschirm“ 
Hessen? 

Der „Kommunale Schutzschirm Hes-
sen“ ist ein Angebot der Landesregie-
rung an hochverschuldete Kommunen, 
zu denen auch Oestrich-Winkel zählt. 

Dabei will das Land einen Teil der 
Schulden der Kommunen übernehmen; 
für Oestrich-Winkel sollen es 8,85 Mio. 
Euro sein. Die Kommunen sollen sich da-
für verpflichten, ihre übrigen Schulden 
ganz abzubauen und ihre Haushalte bis 
zum Jahr 2020 auszugleichen. Die Maß-
nahmen zum Haushaltsausgleich, näm-
lich das Vermindern der Ausgaben und 
das Erhöhen der Einnahmen, sollen zwi-
schen Kommune und Land in einer Ver-
einbarung festgeschrieben werden und 
binden dann die Stadtverordnetenver-
sammlung für die nächsten dreißig Jahre. 

Situation in Oestrich-Winkel 

Seit vielen Jahren sind die Haushalte 
in Oestrich-Winkel defizitär. Der  Haus-
haltsplan 2012 schließt (mit Zinsaufwen-
dungen) mit einem negativen Ergebnis 
von 2,39 Mio. Euro ab; 2011 lag das Mi-
nus bei 2,05 Mio. Euro und 2010 bei 3,99 
Mio. Euro). Um die Liquidität der Stadt 

im laufenden Verwaltungsgeschehen zu 
gewährleisten, müssen Kassenkredite 
aufgenommen werden (bis 21,4 Mio Euro 
im Jahr 2012). 

Insgesamt werden die Kreditmarkt-
schulden und die Kassenkreditschulden 
am Ende des Jahres 2012 zusammen 
27,16 Mio. Euro betragen. 

Der Schuldenstand der Stadt ist bedrü-
ckend. Darauf wurde in der Vergangen-
heit von der SPD-Fraktion immer war-
nend hingewiesen. Eine Reduzierung der 
Schulden ist dringend erforderlich. 

Das hat der Landrat als Aufsichtsbehör-
de der Stadt bereits mit der Genehmi-
gung des Haushaltsplanes 2012 mitge-
teilt und klare Auflagen gemacht. So soll 
die Stadt z. B. die Grundsteuern A und B 
erhöhen, die Gebührenhaushalte kosten-
deckend halten (Wasser und Abwasser), 
und andere Gebühren erhöhen. Die frei-
willigen Leistungen (z. B. Vereinsförde-
rung) dürfen nicht ausgeweitet werden; 
neue finanzielle Verpflichtungen müssen 
vorher genehmigt werden. Ohne die Er-
füllung dieser Auflagen wird im Jahr 2013 
kein Haushaltsplan genehmigt werden. 

Aus dem „Kommunalen Schutzschirm“ 
kann Oestrich-Win-
kel 8,85 Mio. Euro 
zur Teilentschul-
dung erhalten. Die 
Stadtverordneten-

versammlung hat im Juni einstimmig 
den Magistrat beauftragt, die Teilnahme 
zu prüfen. Dazu hat der Magistrat beim 
Land einen Antrag gestellt, der derzeit im 
Finanzministerium geprüft wird. Ob es 
dazu seitens des Finanzministeriums wei-
tere Verhandlungen gibt, ist offen. Dieser 
Antrag liegt auch den Fraktionen vor. 

Der Antrag des Magistrates 

In dem Antrag sind – beginnend mit 
dem Haushaltsjahr 2013 – die Maßnah-
men zu den Einnahme-Erhöhungen und 
zu den Ausgaben-Verminderungen für 
jedes Jahr bis zum Haushaltsausgleich im 
Jahr 2020 angegeben. 

Als Einnahme-Verbesserung ist z.B. 
die Grundsteuer-Erhöhung eingerech-
net. Weitere Einnahme-Verbesserungen 
werden vom Magistrat z.B. durch die 
Erhöhung der Gewerbesteuer und der 
Steigerung des Gemeindeanteils an der 
Umsatzsteuer (pro Jahr 5.000 Euro) be-
rechnet. Außerdem soll der Holzverkauf 
noch weiter gesteigert werden, der be-
reits im Jahr 2012 die Rekordhöhe von 
1,07 Mio. Euro erreichte. 

Dann soll – als verringerte Ausgabe – 
der Personalbestand bis 2013 um zwei 
Stellen, danach noch einmal um fünf 
Stellen reduziert werden. Der Personal-
abbau bis 2013 war bereits geplant. Aber 
der weitere Abbau der Stellen wird noch 
zu erörtern sein. Weiterhin soll die Stadt-
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Kommunaler Schutzschirm  
Eine Entscheidung von großer Tragweite. 

Landmaschinen 
Fachbetrieb

Rolf Mulz
Obere Schwemmbach 27

65375 Oestich-Winkel
Telefon 06723 · 2281

www.mulz.de

Fragen Sie 
nach unseren 
Mietgeräten:
Sense, Säge, 
Heckenschere usw.Gutbürgerliches Haus · Gutbürgerliche Küche

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

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

Gasthof Distelfink
Besitzer Familie Thum 
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  Mitmachen!

Wir finden gut, dass ...

❤  wir neuerdings in Oestrich-Winkel so schicke Bushaltestellen mit Überda-

chungen und Sitzplätzen haben  (eine jahrelange SPD-Forderung),

❤  der Verein „Wir für Winkel“ in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr 

Winkel und der Stadt die Unterführung im Schnitterweg künstlerisch gestal-

tet hat,

❤  jetzt geklärt ist, dass man auf der B42 auf dem südlichen Standstreifen 

zwischen Mittelheim und Oestrich offiziell parken darf, 

❤  vor der Ausfahrt Mittelheim von Wiesbaden kommend auf dem rechten 

Grünstreifen eine wunderschöne Sommerwiese durch den gärtnerischen 

Einsatz des Bauhofs erblüht ist,

❤  die Oestrich-Winkeler Festtradition durch private Initiativen wie dem Wir-

Fest und dem Oestricher Marktfest wieder auflebt,

❤  unser Hallgarten seinen 900. Geburtstag gefeiert hat und immer noch 

vital ist wie am ersten Tag.

Wir finden nicht gut, dass ...

▼  in der Greiffenclaustraße im Bereich Engerweg vor den Glas-und Kleider-

containern absolutes Halteverbot besteht,

▼  das Hinweisschild „Weinverladekran von 1745“ auf der B42 erst zu lesen 

ist, wenn man dran vorbei gefahren ist,

▼  der Kerbeplatz noch Kerbeplatz heißt, obwohl von einem Platz nun kei-

ne Rede mehr sein kann,

▼  der als Ersatz für die entfallenen Parkplätze am Kerbeplatz neu geschaf-

fene Parkplatz am Rheinweg/Lindenplatz allein von der Stadt und damit von 

allen Oestrich-Winkelern bezahlt werden muss,

▼  es in Winkel mittlerweile sechs leerstehende Geschäfte gibt,

▼  es in unserem Touristenort, wie sonst in entsprechenden Orten fast über-

all üblich, keine Beutelspender und Abfallbehälter für Hundekot gibt,

▼  der Mittelheimer Bahnhof vor sich hin vegetiert.

verordnetenversammlung bereits 2012 
beschließen, dass im Jahr 2020 durch 
Umorganisation in der Jugendpflege 
40.000 Euro eingespart werden. 

Die Entscheidung der Stadtverord-
netenversammlung

Die Entscheidung darüber, ob Oestrich-
Winkel sich unter den „Schutzschirm“ be-
gibt, fällt die Stadtverordnetenversamm-
lung im November. Diese Entscheidung 
bedeutet, dass die Stadtverordnetenver-
sammlung in den nächsten dreißig Jah-
ren keinerlei finanzielle Spielräume für 
neue Aufgaben hat, z.B. für die Energie-
Wende. Viele Positionen, die der Magi-
strat in dem Antrag benannt hat, bedür-
fen einer klaren, eindeutigen Erläuterung 
und der Prüfung von Alternativen.

Danach kann in der Stadtverordneten-
versammlung verantwortungsvoll ent-
schieden werden.   

Christel Hoffmann

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

Die Mitgliedschaft bei der SPD ist aber 
kein Muss, bei uns mitzumachen. Denn 
es gibt noch eine ganze Reihe weiterer 
Mitmachmöglichkeiten bei der SPD Oe-
strich-Winkel. Viele Bürger engagieren 
sich auch projektbezogen oder sitzen so-
gar für uns in der Stadtverordnetenver-
sammlung, ohne SPD-Mitglied zu sein. 
Bei Rückfragen oder Interesse schreiben 
Sie einfach eine e-mail:  ➽ 

kontakt@spd-oestrich-winkel.de
    oder rufen an:
    Carsten Sinß Telefon 0178 · 41 46 044.

Oder schauen Sie mal auf www.spd-oe-
strich-winkel.de und www.mitmachen.
spd.de vorbei.



ORTSGESPRÄCH INFORMATIONEN DER SPD OESTRICH-WINKEL· AUSGABE NR. 111 / SEPTEMBER 2012

12

Hallgarten feiert in diesen Tagen sein 
900jähriges Bestehen. Geschichte und Ge-
schichten aus neun Jahrhunderten, vom 
ausgehenden Hochmittelalter bis zur Ge-
genwart, von einer Grangie des Klosters 
Eberbach bis zum selbstbewussten Stadt-
teil von Oestrich-Winkel - all das zu be-
trachten, zu ordnen und zusammen zu füh-
ren  gehört zu den Aufgaben, die sich der 
Verein „Weindorf Hallgarten“ e. V.  gestellt 
hat. Im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dieser Geschichts- und Heimatforschung 
steht ein weiterer Auftrag, nämlich die 
Förderung des kulturellen Lebens, insbe-
sondere im Interesse der Jugend und der 
älteren Mitbürger.

Wenn man an einer der Veranstaltungen 
teilnimmt, die der Verein ausrichtet, stellt 
man fest, dass bei Jung und Alt ein reges 
Interesse an der Geschichte Hallgartens 
besteht. Das liegt sicher auch daran, dass 
die Verantwortlichen im Verein es be-
stens verstehen, interessante Aspekte der 
Ortsgeschichte zu beleuchten. „Vom Fin-
nert, Stepseljobbes und Klumbe-Müller“ 
war beispielsweise ein Vortrag zu den in 
Hallgarten gebräuchlichen Spitznamen 

überschrieben, der für volle Reihen und 
manches Schmunzeln im Pfarrzentrum 
gesorgt hatte, genauso wie die Veranstal-
tungen zur jüngeren Geschichte rund um 
die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die 

Naziherrschaft großes Interesse verzeich-
nen konnten. Neben 
den Vorträgen gibt es 
auch Wanderungen 
zu kulturhistorisch be-
deutsamen Plätzen und 
Weinproben, bei denen 
z. B. schon Weine vom 
Kap den Hallgartener 
Gewächsen gegenüber-

standen oder bei denen erläutert wurde, 
warum es in Hallgarten Buren, Deutsche 
und Engländer gab.

Damit es nicht beim gesprochenen und 
damit vergänglichen Wort bleibt, hat der 

Verein inzwischen schon 17 „Hallgartener 
Geschichtshefte“ herausgegeben, in de-
nen die unterschiedlichsten Themen be-
handelt werden. Dass dabei Weinbau und 
Kirchengeschichte nicht fehlen, ist kaum 
verwunderlich, aber auch die Auswan-
derungswelle in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts oder die Entwicklung des 
Hallgartener Waldes waren eigene Hefte 
wert. Und dass man zum 900-jährigen 

Kein Platz bleibt frei, wenn der Verein „Weindorf Hallgarten“ zu einem Vortrag einlädt.

Verein „Weindorf Hallgarten e.V."   
Geschichte und Geschichten aus Hallgarten
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Ortsjubiläum einen eigenen Bildband zu-
sammengetragen und am Entstehen des 
Jubiläumskalenders mitgewirkt hat, ist da 
schon selbstverständlich, genauso wie die 
Mitwirkung beim Mittelalterfest zum Dorf-
jubiläum vor wenigen Tagen. 

Die Arbeit des Vereins „Weindorf Hall-
garten“ beschränkt sich aber nicht auf das 
bloße Dokumentieren, sondern es wird 
auch Greifbares geleistet. So zeichnet der 
Verein verantwortlich für die Restaurierung 
der Grabanlage der Familie Johann Adam 
von Itzsteins, mehrerer historischer Ver-
einsfahnen und nicht zuletzt auch für die 
Neuanschaffung des Friedhofskreuzes in 
Hallgarten. Verschiedene Rast- und Ruhe-
plätze, Wegekreuze und Denkmäler in der 
gesamten Hallgartener Gemarkung wur-
den instandgesetzt, die Einrichtung des al-
ten Hallgartener Rathauses um eine Küche 
sowie eine Bestuhlung für das Sitzungs-
zimmer ergänzt und ein Archiv eingerich-
tet, das auch der Schule für den Sachkun-
deunterricht zur Verfügung steht, um nur 
einiges zu nennen.

Doch der Blick geht nicht nur in die Ver-
gangenheit, auf der Basis des historischen 
Wissens stellt sich der Verein auch die Frage 
„Hallgarten heute – und wie geht es wei-
ter? Denkanstöße für die Zukunft“. Bevor es 
aber soweit ist, wird die Reihe der Vorträge 
fortgesetzt, es wird weitere Geschichts-
hefte geben und auch eine Wanderung ist 
wieder geplant. 

Geführt wird der Verein von Dr. Josef 
Roßkopf als 1. Vorsitzenden, seiner Vertre-
terin Alice Doberschütz sowie von Alfred 
Dietrich als Kassierer und Stefan Weser als 
Schriftführer. Ingrid Datt, Stephan Kaller 
und Josef Weser komplettieren den Ver-
einsvorstand. Seit der Gründung des Ver-
eins im  Jahr 1976 ist die Mitgliederzahl auf 
140  gewachsen. Wer selbst Mitglied wer-
den oder die Arbeit unterstützen will, wen-
det sich am besten an den Vereinsvorstand.

Werner Fladung

Am 15. Juni 2009 beschließt die Stadt-
verordnetenversammlung, den Kerbeplatz 
durch die Ansiedlung von Handel und 
Gastronomie zu beleben. Damit wurde 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans bewilligt. Alle Fraktionen 
stimmen zu.

16. August 2010: Der Entwurfs- und 
Offenlegungsbeschluss sieht einen Le-
bensmittelnahversorger mit einer Ver-
kaufsfläche von bis zu 1100 qm Fläche vor. 
Angesichts dieses kolossalen Ausmaßes im 

Hochwasserretentionsgebiet, angesichts  des 
Parkplatzproblems und der absehbaren Be-
einträchtigung der Einzelhandelsgeschäfte 
stimmen SPD und Grüne dagegen. 

28. Februar 2011: SPD und Grüne stellen 
den Antrag, einen neuen Bebauungsplan 
zu erarbeiten. Auch dieser Antrag wird von 
Schwarz-Gelb abgelehnt.

Am 27. März 2011 verlieren CDU und 
FDP ihre Mehrheit in der Stadtverordne-
tenversammlung.
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Wer ist verantwortlich für das ar-
chitektonische Schmuckstück am Winkeler Kerbeplatz?

- 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

Beschlossen vier Wochen vor der Kommunalwahl 2011 von der damaligen CDU/FDP-Mehrheit.
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Am 30. Mai 2011 wird der Antrag von 
SPD und Grünen, den Bebauungsplan am 
Kerbeplatz aufzuheben, zunächst in die 
Ausschüsse weiter verwiesen. 

8. August 2011:  Die Aufhebung des Be-
bauungsplans wird mit den Stimmen von 
Rot-Grün beschlossen.

Der Bürgermeisters legt gegen diesen Be-
schluss Widerspruch ein.

26. September 2011: Der Widerspruch 
des Bürgermeisters wird von der SPD-Grü-
nen-Mehrheit  zurückgewiesen. 

Der Bürgermeister beanstandet, dass sein 
Widerspruch zurückgewiesen wurde.

7. November 2011: Die Beanstandung 
des Bürgermeisters wird von Rot-Grün zu-
rückgewiesen.

Unterdessen  hatte die Stadtverordneten-
vorsteherin einen Fachanwalt mit der   juri-
stischen Prüfung des Bebauungsplans und 
der abgeschlossenen Verträge beauftragt. 
Die Prüfung kam zu dem Ergebnis, dass 
die Aufhebung des Bebauungsplans zu „er-

heblichen Schadensersatzforderungen“ für 
die Stadt führt. Weitere Fachleute schätzen 
den Schadensersatz auf  2,1 Millionen Euro 
ein.

12. Dezember 2011  Weil sie meinen, 
den finanziellen Schaden der Stadt ange-
sichts der ohnehin schon dramatischen 

Haushaltslage nicht verantworten zu kön-
nen, ziehen SPD und Grüne ihren Antrag zur 
Aufhebung des Bebauungsplans „Am Kerbe-
platz“ zurück.

Renata Kroha 
und  Christel Hoffmann

Stand der Bauarbeiten am 23. Juli 2012

Ansicht von der Rheinseite 
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Die Mandatsträger 
der SPD in Oestrich-Winkel 

Hier finden Sie die Mandatsträger der SPD in Oestrich-Winkel. Wir wollen uns gemeinsam mit Ihnen für ein besseres Oestrich-Winkel 
einsetzen. Scheuen Sie deshalb nicht davor zurück, mit uns in Kontakt zu treten. Sie erreichen die SPD auch per eMail unter kontakt@
oestrich-winkel.de oder auf unsere Homepage  www.spd-oestrich-winkel.de.

Ihre SPD Oestrich-Winkel

Magistrat

Die SPD Oestrich-Winkel ist mit drei Stadt-
räten im Oestrich-Winkeler Magistrat ver-
treten.

Stadträtin
Edda Andresen
An der Basilika 7
Telefon: 06723 · 33 42

Stadtrat
Heinz-Dieter Mielke
Aegidiusstraße 28
65375 Oestrich-Winkel

Stadtrat
Karlheinz Winkel
Am Rosengarten 1
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 53 4

Ortsbeirat Hallgarten
Die SPD Hallgarten ist mit zwei Mitglie-
dern im Ortsbeirat Hallgarten vertreten.

Ortsbeiratsmitglied
Erkan Kara
Rosentalstraße 13
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 15 69

Ortsbeiratsmitglied
Heinz Zott
Taunusstr. 6
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 14 87

Stadtverordnetenversammlung

Die SPD Oestrich-Winkel ist mit elf Stadt-
verordneten in der Oestrich-Winkeler   S
Stadtverordnetenversammlung 
vertreten.

Fraktionsvorsitzende
Christel Hoffmann
Achim-von-Arnim-Straße 2
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 22 61
Telefax: 06723 · 76 47

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Werner Fladung
Im Mühlacker 8
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 49 63

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
und Vorsitzender des Haupt- und Finanz-
ausschusses
Carsten Sinß
Lindenstr. 10 a
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 0178 · 41 46 044

Stadtverordnetenvorsteherin
Gerda Müller
Schnitterweg 13
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 12 29

Fraktionsmitglied
Rolf Beck
Schöne Aussicht 1
65375 Oestrich-Winkel

Fraktionsmitglied
Hans-Otto Höker
Rheingaustraße 142 a
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 27 45

Fraktionsmitglied
Erkan Kara
Rosentalstraße 13
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 15 69
Fraktionsmitglied

Fraktionsmitglied 
Renata Kroha
Oberbergweg 4
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 30 57

Fraktionsmitglied
Karl-Ernst Pallas
Taunusstraße 5
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 88 51 87

Fraktionsmitglied
Eberhard Weber
Greiffenclaustraße 4
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 52 37

Fraktionsmitglied
Heinz Zott
Taunusstraße 6
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 14 87
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Beitrittserklärung
Name Vorname Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Staatsangehörigkeit Straße/Hausnummer Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax, privat E-Mail-Adresse Telefon/Fax, geschäftlich

Beruf/beschäftigt bei Frühere Parteimitgliedschaft in der SPD von/bis Gewerkschaft/andere Vereine

Unterschrift

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G

Hiermit ermächtige ich die SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlö-
sung. Meine personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie der SPD erho-
ben, verarbeitet und genutzt, soweit dies für die Parteiarbeit und die Mitgliederbetreuung und -bindung (u. a. SPD-Card) erforderlich ist.

Beitrag (EUR pro Monat)

Geschlecht: männlich weiblich

Beschäftigungsverhältnis: 

Angestellte(r) Arbeiter(in) Selbstständige(r) Schüler(in) bzw. Student(in) 

Hausfrau/-mann Beamtin/Beamter Azubi Rentner(in) , Pensionär(in)

Landwirt(in) Berufssoldat(in) Leitende(r) Angestelle(r)         ohne                                     anderes

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

Bankleitzahl Geldinstitut

Kontonummer Kontoinhaber(in)

Datum Unterschrift Kontoinhaber(in)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

B E I T R AG S TAB E L L E
Im Jahr 2003 hat der Parteitag in Bochum nachfolgende Beitragstabelle beschlossen:

Jedes Mitglied stuft sich im Rahmen der zutreffenden Gruppe selbst ein. Der jeweils erstgenannte Beitragswert stellt den erwarteten Min-
destbeitrag dar. Für Mitglieder ohne Einnahmen oder mit geringfügigem Einkommen beträgt der monatliche Beitrag 2,50 €. Bis zu einer Ge-
samthöhe von 1.650 € (3.300 € bei gemeinsam veranlagten Ehegatten) werden Beiträge und Spenden zu 50 % von der Einkom-
mensteuer abgezogen. Bis zu weiteren 1.650 € bzw. 3.300 € können vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden.

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an Ihre zuständige Geschäftsstelle. Sollte die Adresse nicht bekannt sein, können Sie die
Beitrittserklärung auch an den SPD-Parteivorstand, Referat Parteiorganisation, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin, 
Fax: 030 – 2 59 91 315 senden.

Monatsnettoeinkommen
1.000 € 1.500 € 2.000 € 3.000 €

Bis 1.000 € bis 1.500 € bis 2.000 € bis 3.000 € bis 4.100 € Über 4.100 €

Monatsbeiträge

5 € 8 € 25 € 55 € 135 € 245 €
bis bis bis bis bis und mehr

8 € 25 € 55 € 135 € 245 €

Ich bin damit einverstanden, 

Ich bin nicht damit einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

dass meine Anschrift an die örtlichen SPD-Abgeordneten (MdB, MdL, MdEP, SPD-Gemeindefraktion) sowie an die Friedrich-Ebert-Stiftung 
für die Übersendung von  Einladungen und Informationsmaterial weitergegeben werden kann.

Werden Sie Mitglied in der SPD: 
helfen Sie uns, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen!


