
Eigentlich nur eine Rand-
notiz aus der Diskussion um 
Windenergie, aber bezeich-
nend für die Einstellung zur 
Finanzsituation der Stadt:  
"Wir brauchen kein Geld, 
wir schaffen auch so bis 
2016 einen ausgeglichenen 
Haushalt“, wird Bürgermei-
ster Weimann in der Presse 
zitiert. Wer sich also bisher 
gefragt hatte, wie es mit den 
städtischen Finanzen so weit 
kommen konnte – in dieser 
völlig falschen Einschätzung 
der Lage findet sich der 
Grund.

Die Prognosen aus der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses lassen annehmen, dass 
Oestrich-Winkel tatsächlich erstmals seit 
Jahren in 2016 kein Defizit ausweisen 
wird. Dies setzt allerdings Steuererhö-
hungen auf breiter Front sowie eine un-
verändert gute Wirtschaftslage voraus. 
Zudem ist das Einnahmepotential aus der 
Nutzung von Biomasse schon eingerech-
net. Mehr dazu findet sich auf den Seiten 
2 und 3 dieser Ausgabe im Artikel zum 
Schutzschirm. 

„Geht man davon aus, dass es der Stadt 
tatsächlich gelingt, ab 2016 keine wei-
teren Schulden zu machen, bleibt im-
mer noch der schon aufgehäufte Berg 
von rund 27 Millionen Euro an Verbind-
lichkeiten. Und in den Jahren bis 2016 
werden weitere Schulden dazukommen. 
Selbst nach dem Gang unter den Kom-
munalen Schutzschirm muss die Stadt 
die Frage beantworten, wie sie mit den 
verbleibenden rund 20 Millionen an Ver-

bindlichkeiten umgeht“, rechnet Werner 
Fladung, der SPD-Kandidat für das Bür-
germeisteramt, vor.  Unter diesen Bedin-
gungen sei die Behauptung des Bürger-
meisters geradezu grotesk.

Die Äußerungung zeige, dass Bürger-
meister Weimann die Finanzlage der 
Stadt nicht mehr realistisch einzuordnen 
vermag. „Wenn die Prognosen zur Haus-
haltsentwicklung in der Realität nicht 
eintreffen, was nicht auszuschließen ist, 
wird die Stadt auch an der sozialen Infra-
struktur Eingriffe vornehmen müssen. Da 
sollte doch jede Möglichkeit, weitere Ein-
nahmen zu erzielen, ohne auch noch die 
letzten Reste des städtischen Vermögens 
zu verkaufen,   wenigstens in Erwägung 
gezogen werden. Solchen Überlegungen 
verweigert sich Weimann aber katego-
risch“, kritisiert Fladung. 

Der 1. Stadtrat steht seinem Partei-
freund in nichts nach. In der Diskussion 

um die Nutzung von Wind-
energie hat Stadtrat Heil 
mehrfach erklärt, die ge-
schätzten Pachteinnahmen 
und vermutlich sowieso 
nicht fließenden Gewerbe-
steuern seien ihm den Ein-
griff in die Landschaft nicht 
wert. „Weiß er nicht oder 
will er nicht wissen, dass 
die Hessische Gemeinde-
ordnung eigens geändert 
wurde, um den Kommu-
nen auch den Einstieg in 
Betreibergesellschaften zu 
ermöglichen? Nichtwissen 
oder Verschweigen - beides 
wäre gleich bedenklich“, 

weist Werner Fladung auf eine Lücke in 
der Argumentationskette hin. „Mit einer 
solchen Beteiligung steigen die Einnah-
memöglichkeiten auf sechsstellige Be-
träge – wohlgemerkt pro Jahr. Aber weil 
das nicht ins Bild passt, lässt man die-
sen Punkt lieber unter den Tisch fallen.“ 
Heil habe sich im Ortsbeirat Hallgarten 
beklagt, es fehle Geld für geplante Stra-
ßensanierungen. Schon unter diesem 
Gesichtspunkt und erst recht bei der all-
gemeinen Haushaltslage sei es unverant-
wortlich, neue Wege nicht wenigstens 
ansatzweise zu prüfen. Argumenten ver-
weigere Heil sich jedoch gemeinsam mit 
dem Bürgermeister, um vorgefasste Mei-
nungen nicht überdenken zu müssen. 
„So darf man mit der Stadt und ihren Bür-
gerinnen und Bürgern nicht umgehen. 
Es wird Zeit, dass sich etwas ändert“, fügt 
Werner Fladung an.

Werner Fladung 
(Bürgermeisterkandidat)
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Groteske Fehleinschätzung:
Weimann verliert den Überblick
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Bereits das Ortsgespräch Nr. 111 hatte 
über den Kommunalen Schutzschirm in-
formiert. 

Hier noch einmal wichtige Fakten: 

Der „Kommunale Schutzschirm Hes-
sen“ ist ein Angebot der Landesregie-
rung an hochverschuldete Kommunen, 
zu denen auch Oestrich-Winkel zählt. Die 
Gründe für die ungewöhnliche Verschul-
dung der Kommunen werden bei dem 
Schutzschirm-Angebot nicht hinterfragt. 
Ein Grund für die hohe Verschuldung 
hat die Landesregierung im Jahr 2009 
selbst geliefert: Es ist die Neuregelung 
des Kommunalen Finanzausgleiches. Im 
Haushaltsplan der Stadt waren vor die-
ser Neuregelung für das Jahr 2010 noch 
2,4 Mio Euro Schlüsselzuweisungen vom 
Land Hessen veranschlagt. Tatsächlich er-
hielt die Stadt im Jahr 2010 aber nur noch 
1,5 Mio Euro. Zwar steigen nun im Jahr 
2012 die Einnahmen durch die Schlüssel-
zuweisungen wieder, es bleibt aber eine 
erhebliche Finanzierungslücke, die den 
Schuldenstand der Stadt mit in die Höhe 
getrieben hat. 

Der Kommunale Schutzschirm Hessen 
ist kein Geschenk und kann diese Finan-
zierungslücke nicht ausfüllen: Die Stadt 
kann 8,85 Mio Euro umschulden und 
zahlt dafür weiterhin Zinsen, deren Zins-
satz vielleicht etwas unter den üblichen 
Kreditmarktzinsen liegt. 

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 zu 21,4 Mio 
Euro im Jahr 2012). Binnen weniger Jahre 
haben sich diese städtischen Verbindlich-
keiten vervielfacht. Insgesamt werden 
die Kreditmarktschulden und die Kassen-
kreditschulden am Ende des Jahres 2012 
zusammen 27,16 Mio. Euro betragen. Der 
Schuldenstand der Stadt ist bedrückend. 
Eine Reduzierung der Schulden ist drin-
gend erforderlich.

Darauf wurde in der Vergangenheit 
von der SPD-Fraktion immer warnend 
hingewiesen.  

Diese missliche Verschuldenssituati-
on ist u.a. auch auf krasse Fehlentschei-
dungen wie z.B. Verschleuderung städ-
tischer Grundstücke und Häuser weit 
unter ihrem Wert zurückzuführen. So 
wurde der „Kerbeplatz“ unmittelbar vor 
der letzten Kommunalwahl für 135 Euro 
pro Quadratmeter an einen Investor zur 
Errichtung des EDEKA-Marktes verkauft. 
Leidtragende werden jetzt in besonde-
rem Maße die Bürgerinnen und Bürger 
sein, da in nun verstärktem Maße die 
Steuern und Gebühren steigen werden. 

Der Kommunale Schutzschirm 

Im Juni 2012 hatte die Stadt einen 
Antrag beim Hessischen Finanzmini-
sterium gestellt. Darin waren Maßnah-

men beschrieben worden, um bis zum 
Haushaltsjahr 2020 zu einem ausgegli-
chenen Haushalt zu kommen (Bericht im 
Ortsgespräch Nr. 111). Allerdings hatte 
das Finanzministerium auf einen Haus-
haltsausgleich bereits für das Jahr 2016 
bestanden. Deshalb wurde von der Ver-
waltung der Antrag überarbeitet und im 
Haupt-und Finanzausschuss beraten. 

Die Ergebnisse

Der Haushalt 2013 (und weitere in den 
Folgejahren) muss durch Mehreinnah-
men und durch Einsparmaßnahmen aus-
geglichen werden. Das ist ein ehrgeiziges 
Ziel, wenn man das Defizit von 2,39 Mio. 
Euro aus dem Jahr 2012 betrachtet. 

Die „Orientierungsdaten zum Kommu-
nalen Finanzausgleich“ (Erlass des Hes-
sischen Finanzministeriums, Stand Oktober 
2012) belasten die Stadt ab dem Jahr 2013 
ganz erheblich. An Kreis- und Schulumlage 
muss die Stadt erheblich mehr zahlen. 
Dadurch wird der gestiegene Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer, an der 
Umsatzsteuer und dem Familienlasten-
ausgleich nahezu aufgezehrt. 

Einsparmaßnahmen sind nur in ge-
ringem Umfang möglich. So wird durch 
eine bessere Auslastung das Defizit der 
Brentano-Scheune und durch Organi-
sationsänderungen das Defizit des Frei-
bades Hallgarten verringert. Es werden 
auch Personalkosten reduziert. Die „Frei-
willigen Leistungen“ der Stadt (z. B. die 
Vereinsförderung) dürfen zwar nicht aus-
geweitet werden, bleiben aber erhalten. 

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

SPD-Fraktion spricht sich für den 
„Kommunalen Schutzschirm‟ aus
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Das ist ein wichtiges Ergebnis für die SPD-
Fraktion: Die „Freiwilligen Leistungen“ zu 
streichen oder zu reduzieren würde die 
soziale und die kulturelle Infrastruktur in 
der Stadt beschädigen. 

Um den erforderlichen Haushaltsaus-
gleich 2013 zu erzielen, müssen die Ge-
meindesteuern angehoben werden. Ab 
dem Jahr 2013 werden die Grundsteu-
er A und die Grundsteuer B ansteigen, 
ebenso die Hundesteuer. Außerdem wird 
eine Zweitwohnungssteuer eingeführt. 

Auf Antrag der SPD-Fraktion wird au-
ßerdem die Gewerbsteuer erhöht, denn 
es ist notwendig, alle Gruppen der Bevöl-
kerung an der Konsolidierung des Haus-
haltes zu beteiligen. Auf die Einnahmen 
aus dem Kommunalen Finanzausgleich 
hat die Stadt keinen Einfluss (s. o.: Orien-
tierungsdaten vom Oktober 2012). Eine 
Verschlechterung kann schnell erneut 
zu Defiziten führen, da es nach dem Vor-
schlag der Verwaltung keinerlei „Puffer“ 
gab. Nach dem zu schließenden Vertrag 
(zwischen Stadt und Land) sind schon 
bei geringen Haushaltsüberschreitungen 
Nachverhandlungen erforderlich bis hin 
zu weitreichenden Befugnissen der Auf-
sichtsbehörde (Bestellung eines Beauf-
tragten). 

Auch wenn es schmerzlich ist: An der 
Konsolidierung des Haushaltes sind alle 
zu beteiligen! 

Die Vorschläge des Haupt-und Finanz-
ausschusses sind nun die Grundlage 
eines zweiten Antrages der Stadt beim 
Finanzministerium. Im Dezember ent-
scheidet abschließend die Stadtverord-
netenversammlung darüber. Nach dem 
derzeitigen Stand (10. November 2012) 
wird die SPD-Fraktion diesem Antrag 
zustimmen. Die Gebühren- und die Steu-
ererhöhungen sind schmerzlich für alle. 
Aber ohne ausgeglichene Haushalte ab 
dem Jahr 2016 würde wahrscheinlich 
die Aufsichtsbehörde der Stadt keine 
Haushaltspläne genehmigen. Das wäre 
dann auch das Ende der „Freiwilligen 
Leistungen“. 
Christel Hoffmann

„Origineller‟ Vorschlag
im Finanzministerium

Auf Antrag der Fraktionen SPD und Grünen hatte die Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen, dass die Fraktionen an den Schutzschirmverhandlungen betei-
ligt werden. Für die SPD-Fraktion nahm ich als Fraktionsvorsitzende teil. Der Ver-
treter des Finanzministeriums verglich die Ausgaben der Stadt Oestrich-Winkel 
mit denen vergleichbarer Städte und Gemeinden (Maß: Einwohnerzahl). Dabei 
stellte er die Kosten für die Kinderbetreuung gegenüber, hinterfragte kritisch de-
ren Höhe in Oestrich-Winkel und schlug vor, dort Ausgaben zu kürzen. Des Rätsels 
Lösung: In Oestrich-Winkel werden die Vorgaben des „Kinder-Betreuungs-Ausbau-
Gesetzes“ erfüllt; die zum Vergleich herangezogenen Städte sind weit davon ent-
fernt. Nach der Frage von mir, ob denn gesetzliche Standards in Zweifel gezogen 
würden, wechselte der Vertreter des Finanzministeriums das Thema. 
Christel Hoffmann

FREIMUTH
HEIZUNG
SANITÄR

l

l

Telefon 
06723 · 5900

Kirchstraße 8
65375 Oestrich-Winkel
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Mit Blas- und Blechmusik verbindet 
man gemeinhin eher traditionelle Stücke, 
Märsche, Polkas, Bayern und Ernst Mosch. 
An moderne Filmmusik, Stücke von den 
Beatles oder Queen, Rock und Pop denkt 

man eher nicht. Beides, ein traditionelles 
wie auch ein topaktuelles Repertoire ver-
eint aber zur Überraschung vieler das 
Showorchester Rheingau-Mitte in seinem 
Programm und schlägt damit die Brücke 
zwischen Tradition und Moderne. Vom 
früheren Spielzug, der seine Auftritte 
meist bei Umzügen hatte, hin zu einem 

modernen Orchester mit Gesang hat sich 
eine rasante Wandlung vollzogen.

„Hätte man den Gründungsvätern 
1962 verraten, daß der Verein sich 2012 
zum Show-Orchester mit entspre-

chender Besetzung entwickeln würde, 
sie hätten den Kopf geschüttelt“, meinte 
der heutige Stabführer Charly Bresser mit 
Rückblick auf die letzten fünf Jahrzehnte. 
Die Erfolgsgeschichte habe nur gelingen 
können, weil Neugier und Interesse an 
Fortbildung den Verein ständig weiter 
vorangebracht hätten. Mit der Gründung 

eines traditionellen Spielmanns- und 
Fanfarenzuges warben 1962 Georg Eser, 
Karl Eser und Eduard Fetzer um Musik-
begeisterte und gaben dem Verein den 
Namen „Spielzug Rheingau-Mitte“. Zehn 
Jahre später gründete sich der Jugend-
zug. Unter der Stabführung von Eberhard 
Sailer feierte man 1972 das zehnjährige 
Bestehen, im Herbst dieses Jahres ging 
die Führung an Norbert Fetzer über. Als 
musikalischer Leiter fungierte ab 1973 
Erich Gottwald, Günter Maus wurde nach 
Josef Fuhrmann zum Ersten Vorsitzenden 
gewählt. 

Eine Majorettengruppe erweiterte den 
„Modernen Fanfarenzug“, und durch die 
Umstellung des Musikzuges von Es- auf 
B-Besetzung konnte man in der Klasse 
„Brass-Band“ viele erfolgreiche Auftritte 
absolvieren und auch einiges an Preisen 
und Titeln „abräumen“.

1986 übernahm Karl-Heinz Bresser den 
Dirigentenstab, den er auch heute noch 
gern und mit Begeisterung schwingt. 
Anfangs nicht ganz freiwillig, „weil ich ja 
lieber selbst Musik machen wollte“, aber 
schon bald mit immer mehr Freude da-
ran, das Orchester zu führen und musika-
lisch weiter zu entwickeln, steht „Charly“ 
Bresser stellvertretend für das breite mu-
sikalische Repertoire seines Showorche-
sters. Dass das alles reibungslos funktio-
niert, dafür sorgt der Vorstand, seit 1996 
unter Führung von Hans Ettingshausen. 

Rheingau Mitte blickt auf 50 Jahre Vereins-
geschichte zurück Tradition und Moderne in Harmonie vereint

Das Showorchester beim Jubiläumskonzert im Juli des Jahres 2012
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1998 trug der Spielzug der erweiterten 
musikalischen  Ausrichtung Rechnung 
und legte sich seinen heutigen Namen 
„Show-Orchester Rheingau Mitte 1962“ 
zu, denn längst war es auch die Show, die 
das Orchester Rheingau-Mitte zu etwas 
ganz Besonderem machte. 

Ein wichtiger Meilenstein war der Bau 
des Vereinshauses 1985 im Umfeld der 
Winkler Sport- und Tennisplätze, mit des-
sen Fertigstellung das Vereinsleben und 
die Möglichkeiten der Ausbildung deut-
lich verbessert werden konnten. Ein wei-
terer bedeutender Schritt folgte im Jahr 
2000 mit der Gründung des Jugendor-
chesters unter Führung von Norbert Zim-
mermann. Nach dessen viel zu frühem 
Tod übernahm anfangs Charly Bresser 
auch die Nachwuchsmusiker; heute führt 
Michael Schlemmer das Jugendorche-
ster, in dem das Showorchester immer 
wieder neue musikalische Mitspieler für 
die „große“ Band ausbildet.

Das Showorchester Rheingau Mitte ist 
aber nicht nur für die musikalische Ausbil-
dung vieler, vor allem junger Menschen 
aus dem mittleren Rheingau zuständig, 
sondern mit seinem Namen verbindet 
sich mehr: die schon legendären Ok-
toberfeste, die denen auf der Wiesn in 

puncto Stimmung in nichts nachstehen, 
die Familienabende und auch das som-
merliche „Weingau Mitte“ sorgen ver-
lässlich für hohes Besucheraufkommen 
im Bereich um das Vereinshaus. Und es 
ist wohl schon ein paar Jahre her, aber 
immer noch unvergessen: auch bei der 
Steuben-Parade in den USA sorgte das 
Showorchester für Begeisterung bei den 
Amerikanern.

Kein Wunder, dass der Verein sein 
50-jähriges Geburtstagsfest im Sommer 
mit einem großen Fest und einer musi-

kalischen Zeitreise feierte. Gerade hier 
wurde deutlich, welche Entwicklung der 
Verein genommen hat. Nicht nur musika-
lisch, sondern auch was die organisato-
rische Arbeit anging, sicher ein weiteres 
Highlight in der Chronik.

Auch wir schließen uns zum Ende des 
Jubiläumsjahres allen guten Wünschen 
an und hoffen auf viele weitere Jahr-
zehnte bei und mit dem Showorchester 
Rheingau Mitte.
Werner Fladung

Dirigent „Charly“ Bresser (M.) wurde im Rahmen 
der Jubiläumsfeiern mehrfach ausgezeichnet. 
Links: Vereinsvorsitzender Hans Ettingshausen.

Legendär sind die Oktoberfeste im Vereinshaus. Selbst beim Löwenbräu in München ist „Rhein-
gau Mitte" wegen der dabei verzapften Biermengen ein Begriff.
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Hallgarten wurde erstmals 
im Jahre 1112 urkundlich er-
wähnt, wonach einem Ritter 
Ruthard von Winkel das Land-
gut „Hagardun“ (Flachsgarten) 
vom Mainzer St. Johannisstift 
übertragen worden ist.

In einer Papsturkunde aus 
dem Jahre 1163 wird Hagar-
dun als „nächstes Hofgut“ des 
Klosters Eberbach dokumen-
tiert.

Das 900-jährige Bestehen 
von Hallgarten gebührend 
zu feiern, war ein Herzens-
bedürfnis des eigens für die 
Organisation dieses stolzen 
Jubiläums gebildeten Fest-
ausschusses. 

Die Feier des historischen Dorffestes 
fand im Rahmen des diesjährigen Win-
zerfestes statt, das selbst sein 60-jähriges 
Jubiläum begehen konnte.

Die „Ouvertüre“ bildete die Hallgarte-
ner Rocknacht mit der Band „The Gypsys“, 
in der Raimund Bildesheim, ein echter 
Hallgartener, am Keyboard spielte. Die 
„heißen Rhythmen“ sorgten für beste 
Stimmung und luden die Gäste zum Tanz 
auf dem Marktplatz ein. 

Die offizielle Eröffnung des Winzer-
festes begann am Samstag, dem 4. Au-
gust um 19.30 Uhr, mit der Hallgartener 

Weinkönigin Tabea I. und vielen Rhein-
gauer Kolleginnen. Die beschwingte Mu-
sik der Band „The Strangers“ trug zu Froh-

sinn und Feierlaune bis tief in 
die Nacht bei. 

Der Verein Weindorf Hall-
garten hatte eine höchst 
interessante Ausstellung im 
ehemaligen Rathaus „auf die 
Beine gestellt“. Neben histo-
rischen Dokumenten und 
Werkzeugen des Weinbaus 
fand das ausgestellte Bildma-
terial des Jubiläums-Kalen-
ders und  -Bildbandes reges 
Interesse und rief bei älteren 
Einwohnern  vertraute Erin-
nerungen wach.

In Kooperation mit den 
Briefmarkenfreunden Rhein-
gau konnte eine umfang-

reiche Briefmarken-, Münz- und Ansichts-
karten-Sammlung gezeigt werden: z.B. 
alte Postkarten von Hallgarten und Klo-
ster Eberbach sowie historische Hallgar-
tener Weinetiketten. 

Auf Initiative der Briefmarkenfreunde 
hatte ein Team der Post AG vor dem 
ehemaligen Rathaus in Hallgarten einen 
Stand aufgebaut, an dem Festbesucher 
das Schmuckkuvert mit Hallgartener Mo-
tiven und Sonderstempel mit der Hall-
gartener Madonna kaufen konnten. 

Das historische Dorffest am Sonntag 
stellte den absoluten Höhepunkt der er-
eignisreichen Festtage dar.

900 Jahre Weindorf Hallgarten 
Historisches Dorffest im Rahmen des 60jährigen Winzerfestes 

Die Hallgartener Madonna (1420).

Die Hallgartener Madonna war 
die Schutzpatronin der Schröter-
zunft in Hallgarten und wurde 
daher auch im Volksmund „Schrö-
termuttergottes“ genannt. Wegen 
des Weinkrügleins in ihrer Rechten 
kennt man sie auch als „Madonna 
mit der Scherbe“.

Dieses wirkliche Kleinod gilt als 
bedeutendste Tonplastik am Mittel-
rhein.
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Zur Eröffnung zelebrierte 
Altabt Dr. Thomas Denter ei-
nen feierlichen Festgottes-
dienst, musikalisch bereichert 
durch den Kirchenchor Hall-
garten und Streicher des Hes-
sischen Staatstheaters Wiesba-
den. 

Anschließend begann das Festtrei-
ben rund um die Kirche und auf dem 
Marktplatz, Böllerschüsse des Rheingau-
er Böllerschussvereins inszenierten den 
Auftakt. Die Tanz- und Gesangstruppe 
„Ranunculus und Lavandula" stimmten 
ihre historischen Instrumente an und 
begleiteten die Gäste zur Schrötertafel. 
Zur Freude der Festbesucher spielten sie 
auch am Nachmittag auf, sangen mittel-
alterliche Lieder und regten die Gäste, 
die teilweise in historische Gewänder 
gekleidet waren, zum Mittanzen an. 
Gaukler führten Zaubertricks und Jon-
glierkünste vor, traditionelles Handwerk 
demonstrierten Drechselmeister und Re-
chenmacher. 

Eine besondere Attraktion mit Bezie-
hung zu den Anfängen der Hallgartener 
Geschichte stellte der „Flachsgarten“ dar. 
An diesem Stand gab es für Jung und Alt 
das Handwerk der Flachsbearbeitung zu 
bestaunen, vom Dreschen, Kämmen und 
Spinnen des Flachses bis hin zum fertigen 
Leinentuch. Einen weiteren Höhepunkt 
bildete das Schröterlager mit den Wein-
schrötern aus Oberdiebach. Sie schrote-
ten ein Weinfass aus einem Keller in der 
Schrötergasse und veranschaulichten 
damit ein Handwerk, das über Jahrhun-
derte hinweg existentielle Bedeutung für 
den Weintransport und damit den Wein-
handel besaß und selbstverständlich 
auch in Hallgarten traditionell ausgeübt 

worden ist. Insgesamt eine 
faszinierende Zeitreise in die 
Vergangenheit, ein Schauspiel 
der Superlative!

Für ihr bewunderungswür-
diges Engagement gebührt 
allen Mitwirkenden, insbeson-
dere den vielen Hallgartener 

Aktiven in den Vereinen, im kirchlichen 
und sozialen Bereich, allergrößte Hoch-
achtung und herzlicher Dank! Besucher-
ströme von nah und fern erlebten traum-
hafte Festtage mit „Bilderbuch-Wetter“ 
und bekannter Hallgartener Gastlichkeit.   

Mit dem traditionellen Frühschoppen 
begann der letzte Festtag, der sich be-
sonders bei den Hallgartenern großer 
Beliebtheit erfreut. Gut versorgt mit den 
leckeren Speisen aus den Imbissstän-
den und dem edlen Rebensaft direkt 
vom Winzer feierte und tanzte man bei 
den Klängen von „Michael Gerster and 
Friends“ am Montag noch bis in die tiefe 
Nacht hinein.                               Udo Lutz

Gaststätte

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

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

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

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

Freitag, Samstag, Sonntag
und an Feiertagen 12:00-14:00 Uhr
                                    und 17:00-22:00 Uhr

Familie Karakoc + Team wünschen Ihren Gästen
ein Frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!

Schmuckkuvert mit Sonderstempel



Was lange währt, wird endlich nicht 
gut. Zwar hätte es optisch noch schlim-
mer kommen können, denn es ist ver-
sucht worden, aus dem riesigen, platz-
füllenden Gebäude das Beste zu machen 
durch die Außengestaltung und zaghafte 
Bepflanzungen. Aber unsere grundsätz-
lichen Bedenken sind damit nicht ge-
genstandslos. 

Am 1. Oktober übergab der Bür-
germeister der Öffentlichkeit feierlich 
den Platz mit den Worten, das sei der 
schönste Kerbeplatz, den er kenne. Da-
mit meinte er die 650 qm große Dach-
terrasse, auf der demnach wohl zukünf-
tig die Winkeler Kerb stattfinden soll. 
Man darf gespannt sein, was man dort 
an Karussels, Autoscootern und Buden 
vorfinden wird. Die Dachterrasse ist 
wirklich schön und bietet nach Süden 
einen wunderbaren Ausblick auf den 
Rhein und nach Norden und Osten ei-
nen interessanten Einblick in naturbela-
ssene Gärten. Aber sie einen Kerbeplatz 
zu nennen ist Sprachklitterei, die ver-
schleiern soll, dass wir nun gar keinen 
Platz für große Freiluftveranstaltungen 
mehr haben.

Auch das seit langem gewünschte und 
in der Rede des Bürgermeisters verspro-
chene Café lässt auf sich warten. Während 
der Eröffnungsfeier konnte man nämlich 
auf den ausliegenden Flyern lesen, dass 
die Gastronomie im 1. Stock genau in der 
Kaffeetrinkenszeit zwischen 14,30 und 18 
Uhr geschlossen hat. Wen wundert das, 
wenn man eine Woche später bei der Er-
öffnung des Supermarktes bestätigt fand, 
was man als Grund dafür vermutete. Zum 
Konzept der „Backshops“ in Märkten ge-
hört eben eine Sitzgelegenheit zum Ver-
zehr von Getränken und Gebäck. Da ist es 
dem Gastronomen nicht zu verdenken, 
dass er diese Konkurrenz fürchtet. Zum 
Edeka-Konzept gehört natürlich auch 
eine Metzgerei, davon rückt man nicht 
ab, auch wenn sich um die Ecke herum 

eine etablierte Metzgerei befindet, ge-
nauso wie es in der Nähe zwei Bäckereien 
gibt. Etliches, was der neue Edeka zudem 
bietet, konnte man bisher in der Umge-
bung in kleinen Einzelhandelsgeschäf-
ten kaufen.  Angesichts einer größeren 
Anzahl leerstehender Ladengeschäfte 

im Zentrum ist zu befürchten, dass nun 
noch mehr kleine Geschäftsleute schlie-
ßen müssen und der alte Ortskern noch 
weiter baulich verödet. Einzelwaren-
händler klagen kurz nach der Öffnung 
von Edeka über einen signifikanten Rück-
gang ihrer Umsätze. 
Bedenkenswert ist 
auch, dass  sich kein 
selbstständiger Ein-
zelhändler als Be-
treiber des Super-
marktes fand und 
Edeka nun selbst 
den Markt betreibt. 
War da wohl nie-
mand anderes von 
der Wirtschaftlich-
keit eines neben 

REWE zweiten höherpreisigen Marktes 
überzeugt?

Die SPD hätte grundsätzlich eine Ein-
kaufsmöglichkeit dort, wo die meisten 
Menschen wohnen, nämlich nördlich 
der Bahn, bevorzugt. Aber bei der Pla-

nung der beiden neuen Baugebiete, 
dem ehemaligen Ihr Platz-Gelände 
und dem Brustmanngelände, wurde 
dies von den damaligen Mehrheits-
parteien CDU/FDP verhindert. Um die 
Nahversorgung, besonders für ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu 
gewährleisten, hätten wir schließlich 
einem kleineren Lebensmittelmarkt 
auf dem Kerbeplatz zugestimmt. Aber 
kurz vor der Kommunalwahl 2011 ha-
ben Schwarz/Gelb ihre damals noch 
vorhandene Mehrheit ausgenutzt, ihre 
kolossale Fehlplanung am Kerbeplatz 
durchzusetzen. 

Na ja, aber trösten wir uns, für fri-
schen Fisch im neuen Edeka müssen 
wir wohl die vielen Nachteile für un-
seren Ort hinnehmen, oder? 

Anmerkung: Kurz vor Drucklegung 
dieses ORTSGESPRÄCHS wurde entge-
gen den ersten Informationen auf einem 
neuen Flyer mitgeteilt, dass jeden Tag 
(außer dienstags) ab 15:00 bis 17:30 Uhr 
Kaffee und Kuchen angeboten wird.

Renata Kroha
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Einweihung Kerbeplatz  
Dachterrasse der Öffentlichkeit übergeben, Supermarkt eröffnet  

War hier der Bauplatz zu klein, 
oder der Neubau zu groß?

Landmaschinen 
Fachbetrieb

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

www.mulz.de 
info@mulz.de

OH, TANNEN-
BAUM!

Schneidige Geschenkidee – STIHL MS 171 – 
die handliche, leichte Motorsäge. Ideal für 
Auslichten und Brennholz schneiden. 
Holen Sie sich Ihren STIHL-Geschenkgut-
schein bei uns.
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Erkan Kara ist Stadtverordneter der 
SPD-Fraktion in Oestrich-Winkel und er 
war Mitglied im Ortsbeirat in Hallgarten. 
Er engagiert sich bei den Jungsozialisten 
und in der Studentenvertretung. 
Aber was ganz wenige wissen: Er-
kan Kara ist ein Spitzensportler. 

Die Redaktion Ortsgespräch (OG) 
hat nachgefragt.

OG: Erkan, deine Eltern kamen 
1971 aus der Türkei nach Hallgar-
ten. Du wurdest 1985 geboren und 
1991 in die Grundschule in Hallgar-
ten eingeschult. War das ein leich-
ter Start?

Erkan Kara: Mein Start war schwie-
rig. Aufgrund der mangelnden 
Deutschkenntnisse musste ich 
die 1. Klasse wiederholen. Und so 
folgte dann nach der Grundschule 
auch die Hauptschulempfehlung.

OG: Parallel zum Schulbesuch 
warst du immer im Sportverein ak-
tiv? Warst du da schon erfolgreich?

Erkan Kara: Bis 1999 hatte ich 
mehrere Titel auf regionalen und 
überregionalen Meisterschaften 
gewonnen. Ich war ein erfolg-
reicher Leichtathlet auf Mittel- und 
Langstrecken. 

OG: Im Jahr 1999 gab es für dich 
grundlegende Veränderungen. 
Was ist in diesem Jahr passiert?

Erkan Kara: Ich bekam das Angebot, 
nach Erfurt zu gehen und dort die dem 
Pierre-de-Coubertin-Gymnasium ange-
gliederte Realschule zu besuchen. 

OG: Ist das eine spezielle Schule?

Erkan Kara: Das ist eine Spezialschule, 
ein Internat, in dem sportliche und schu-
lische Ausbildung besonders miteinan-
der abgestimmt und ganztägig geplant 
werden. 

OG: Von wem wurdest du trainiert?

Erkan Kara: Ich wurde von Dieter Her-
mann trainiert. Dieter Hermann hatte 
1999 bereits 152 Deutsche Meistertitel 

mit seinen Sportlern errungen und konn-
te Nils Schumann im Jahr 2000 bei der 
Olympiade in Sydney zu Gold über 800 
m führen. 

OG: Welche Erfolge hast du erzielt?

Erkan Kara: Ich wurde 6-facher deut-
scher Jugendmeister im Crosslauf, Stra-
ßenlauf und 2000 m Hindernislauf. 2002 
nahm ich an den Junioren-Europamei-
sterschaften in Kroatien teil.

OG: Im Jahr 2005 hat sich dein Leben er-
neut grundsätzlich verändert.

Erkan Kara: Ja, in 2005 musste ich meine 
sportliche Karriere beenden. Eine Knie-

verletzung ließ keine weiteren Ak-
tivitäten mehr zu. 

OG: Wie ging es mit Schule und 
Ausbildung weiter?

Erkan Kara: Mit dem Wechsel nach 
Erfurt hatte ich einen Wechsel in 
eine bessere Zukunft getan. Es ta-
ten sich für mich völlig neue Bil-
dungschancen auf. In 2003 hatte 
ich bereits die Realschule mit der 
Mittleren Reife abgeschlossen. Da-
ran schloss sich eine Ausbildung 
als Informatikkaufmann an, die ich 
2006 erfolgreich beendete. 

Danach kam ich in den Rheingau 
(Hallgarten) zurück. Ich erwarb 
die Fachhochschulreife mit den 
Schwerpunkten Wirtschaft und 
Verwaltung und begann im Win-
tersemester 2007 das Studium für 
„Internationales Wirtschaftsingeni-
eurwesen“. 

OG: Warum hast du gerade diese 
Fachrichtung gewählt?

Erkan Kara: Hier faszinierte mich 
gerade die internationale Ausrich-
tung. Mit meinem Migrationshin-
tergrund und meinen Sprachkennt-
nissen fühle ich mich besonders 

angesprochen von einer zukünftigen 
Arbeit im internationalen Umfeld, in dem 
respektvoll und konstruktiv zusammen-
gearbeitet wird.

OG: Nicht nur während des Studiums, 
sondern auch während deiner sport-
lichen Laufbahn, hast du dich internatio-
nalen Themen gestellt?

Erkan Kara: Ja, das begann im März 2003 
mit einem vierwöchigen Höhentraining 
in Kenia. Wir konnten nicht nur mit Ath-

Erkan Kara SPD – Stadtverordneter 
und Spitzensportler  

Deutsche Jugendmeisterschaften 
über 2000 m Hindernis (1. Platz)



leten aus den verschiedensten Nationen 
trainieren, sondern es gelang mir, in Kon-
takt mit der einheimischen Bevölkerung 
zu treten. Die Armut war erschütternd. 
Zum Beispiel gab es in den Schulen nicht 
ausreichend Papier und Stifte. Kleine Ge-
schenke, die ich aus Deutschland mitge-
bracht hatte, lösten größte Freude aus.
Mit diesem Erlebnis kam meine Motiva-
tion, auch im späteren Leben schwächer 
gestellten Mitmenschen helfen zu wol-
len.

OG: Was waren die nächsten Schritte?

Erkan Kara: 2005 war ich während der 
Europameisterschaft Betreuer der tür-
kischen Junioren-Nationalmannschaft 
der Leichtathletik. In 2009 habe ich das 
Projektteam für die Ausstellung „Interna-
tionale Tage Ingelheim“ unterstützt. Das 
war ein Kulturprojekt von Boehringer In-
gelheim, wobei die Kunst als übernatio-
nale Sprache im Mittel-
punkt stand.

OG: Machen wir einen 
Riesensprung in das 
Jahr 2012 und fragen, 
was macht Erkan Kara 
aktuell?

Erkan Kara: Im Februar 2012 habe ich 
mein Studium abgeschlossen und aktu-
ell absolviere ich ein Traineeprogramm 
im Bereich Consulting.

OG: Erkan, wir danken Dir für dieses Ge-
spräch.

Das Interview führte Gerda Müller.
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Höhentrainingslager in Kenia (Nyahururu) 2005 

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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www.mamma-mia-oestrich.de

  

Irgendwann merkst Du: 

Frische ist 
unschlagbar!

  

Deutsche Jugendmeisterschaften 
über 2000 m Hindernis (1. Platz)



Mer wern jedz in Estrisch-Wingel ganz 
modern, jo fast großschdedisch, unser 
Bahnhof in Middelum soll nemlisch en 
Unnerfiehrung krieje.

Do wer jo nix degesche zu sache, weil die 
Unnerfiehrung hell beleuscht wern soll, 
un dass mer sisch drin die Nos nid zuhalle 
muss, dodefor sin mer all selbst verand-
wordlisch. Un vor allem dass die Leid nid 
mehr ibbers ersde Gleis laafe misse, wenn 
se vun Wissbade akomme ode de Rhei 
nunner fahrn wolle, des is jo eischend-
lisch gud. Abber des Problem is, dass 
die nei Unnerfiehrung nor fer Leid is, die 
gud ze Fuß sinn, un fer Leid mid wenisch 
Gepäck, weil`s ko Rambe gebbe soll un 
schon gar kon Uffzuch. 

Do erjer isch misch grie dribber, weil 
isch grad im Summer en schee Elektro-
rad kriet hab, des isch manschmol mid 
de Bahn midnemme will. Des wiet abber 
25 Kilo ohne Gepäck und des schaff isch 
grad emol ibber die zwa Schdufe aus un-
serm Schubbe naus, abber nid en ganz 
Drebb enunner un uff de anner Seid wid-
der enuff. Un aach mei Schwiescherdoch-
der waaß nid, wie se ihrn Kinnerwaache 
hoch un runner krieje soll, denn Leid zum 
Helfe sin meisdens nid do. Dodebei will 
se doch immer die Umweld schidze un 
fehrt deshalb am liebsde mit em Zuch. 
Aach fer mei ald Mudder is es asch schad, 

dass se dann nid mehr wie bisher ibber 
Kobelenz zu ihrer annern Dochter obbe 
in de Norde fahrn kann. Mei Mudder leeft 
nemlisch nur noch mid em Rollador un 
Drebbe kann se gar ko mehr gehe. Un 
annern Leid habe noch annern Probleme.

Was hod sisch die Bahn eischentlisch 
dodebei gedenkt? Solle mer, wann mer 
rheiabwärds fahrn wolle, vom Gleis 1 
noch Erbach fahrn, do ibbers Gleis 1 zum 
Gleis 2 laafe un zerigg ibber Estrisch-Win-
gel de Rhei enunner fahrn? Wann mer 

vun Wissbade komme dede, kennde mer 
dorschfahrn bis Geisenum, do dorsch die 
Unnerfihrung mid dere schee flach Ramb 
gehe un zerigg noch Estrisch-Wingel 
fahrn.

Die ganze Umstend hedde mer nid, wann 
mehr wie 1000 Leid in unserm Bahnhof 
ausschdeische dede. Abber so großsch-
dedisch sinn mehr dann doch noch nid, 
drodz unserer scheene neie Unnerfierung.

Ihne ihr Babettche.
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Es Babettche
meent...
Ibber Mensche un Leid

Wir finden gut, dass ...

❤  das Altenwohnheim in der Winkeler Greiffenclaustraße einen farbigen 
energiesparenden Verputz bekommen hat,

❤  dass die Wohnungen des Winkeler Altenwohnheims mit einer Holzpel-
lets-Heizungsanlage beheizt werden,

❤  dass mit dem AktivPark Rheingold eine SPD-Initiative erfolgreich umge-
setzt wurde, wofür wir dem Grundstückseigentümer, der Familie Tindel, dem 
Seniorenbeirat und den vielen Spendern herzlich danken, 

❤  dass auf dem Kinderspielplatz in der Mainzer Straße in Hallgarten eine 
neue Tischtennisplatte steht,

❤  die SPD einen erfahrenen Verwaltungsfachmann als Bürgermeisterkan-
didaten hat.

Wir finden nicht gut, dass ...

▼  der Kerbeplatz nun völlig zugebaut ist,

▼  kein kleinerer Nahversorger, z.B. ein Discounter, als Alternative zum be-
stehenden Marktangebot errichtet wurde,

▼ dass es am Kerbeplatz nirgendwo ein Hinweisschild auf  die öffentliche  
Toilette im ersten Stock gibt, nicht einmal an der Toilettentür selbst,

 ▼  dass die neuen Lebensmittelmarkt-Parkplätze am Rheinweg mit erheb-
lichem finanziellen Aufwand umgebaut wurden, anstatt dass kostengün-
stiger nur farbliche Markierungen angebracht worden wären,

▼  die Stadt in ihren Gebäuden keine Holzpelletsanlagen, in denen Holz aus 
heimischen Wäldern verwendet wird, bisher verwirklicht hat,

▼  der Waldweg im Wickersheller Bachtal im Rahmen einer Ausgleichsmaß-
nahme zu einem kilometerlangen Schotterweg umgebaut wurde.
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Im August schrammten die Bewohner 
des Stadtteils Oestrich bekanntermaßen 
knapp an einer größeren Katastrophe 
vorbei. Denn bei der Firma Koepp er-
eignete sich ein eklatanter Störfall. Zeit-
weise strömte gefährliches Gas aus und 
es bestand die Gefahr, dass ein ganzer 
Tank mit giftigem Gas explodiert. Einem 
Großteil der Oestricher Bürger drohte die 
komplette Eakuierung.

Nur durch den sachgerechten und um-
sichtigen Einsatz der freiwilligen Feuer-
wehren aus dem Rheingau, der Polizei 
und weiteren Spezialkräften konnte ein 
größeres Unglück verhindert werden. 
Allen Helfern bei der Bewältigung des 
Chemie-Unfalls bei der Firma Koepp gilt 
unser Dank für ihren enga-
gierten Einsatz. Dies gilt für 
Feuerwehren und alle üb-
rigen Hilfsdienste, freiwillige 
Helfer und die Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung, die u.a. 
das Bürgertelefon bis weit in 
die Nacht besetzt hatten und 
die stete Information über die 
städtische Homepage sicher-
stellten.  

Leider war die Informations-
politik der Geschäftsleitung 
der Firma Koepp, wie auch die 
Stadtverordnetenversamm-
lung in einem gemeinsamen 
dringlichen Antrag aller Frak-
tionen feststellte, inhaltlich 
unzureichend, da sie die Bür-

ger nicht aufklärte und die Firma selbst 
keine eigenen Auskünfte erteilte. 

Wichtig bleibt auch heute, einige Mo-
nate nach dem Vorfall, eine lückenlose 
Aufklärung der Ursachen des Störfalles 
und eine strikte Einhaltung der Stör-

fallverordnung mit ihren Informations-
pflichten gegenüber der Öffentlichkeit, 
um eine Wiederholung für die Zukunft 
möglichst ausschließen zu können. Dazu 
gehört auch, von Seiten der Stadt die 
Bürger zum Beispiel regelmäßig über 
die Bedeutung von Sirenen-Signalen 

und das Verhalten in Gefahrenfällen zu 
informieren. Nachhaltige Auswirkungen 
auf die Umwelt konnten zum Glück nicht 
nachgewiesen werden, auch wenn vor 
allem bei den direkten Anwohnern ver-
ständlicherweise ein mulmiges Gefühl 
zurück bleibt. Oestrich-Winkel ist also 
noch einmal mit einem blauen Auge da-
von gekommen.

Carsten Sinß

- 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

Unfall bei Firma Koepp  
knapp an einer größeren Katastrophe vorbei 

Foto: Jürgen Mahnke



„Es ist das Kernthema der kommenden 
Jahre“, sagt SPD-Bürgermeisterkandidat 
Werner Fladung und meint damit die 
Herausbildung und Stärkung der Zivilge-
sell-schaft und vor allem des zivilgesell-
schaftlichen Engagements. Im Zeichen 
einer zukünftig veränderten Zusammen-
setzung unserer Gesellschaft – gerade 
auch in einer  Stadt wie Oestrich-Winkel 
– gelte es Antworten auf diese Herausfor-
derungen zu finden. Der Demografische 
Faktor spielt in allen Bereichen unseres 
alltäglichen Lebens von den Vereinen 
über die Rettungsdienste bis zum nach-
barschaftlichen Zusammenleben eine 
immer größere Rolle. „Oestrich-Winkel 
kann es sich nicht leisten, gesellschaft-
liches Engagement nach Parteibuch 
zuzulassen, was zu einer Spaltung der 
Gesellschaft führt. Stattdessen will ich 
zusammenführen und die Stärken jedes 
Einzelnen nutzen“, betont der SPD-Bür-
germeisterkandidat.

Werner Fladung: 
„Es gibt in unserer 
Stadt einige Ansät-
ze, aber auch noch 
viele bisher unge-
nutzte Potentiale, 
um die Zivilgesellschaft zu stärken.“ Der 
bedürftigen Nachbarin das Abendbrot 
machen oder beim Kirchenbasar für ei-
nen guten Zweck Strohsterne verkaufen, 
ist ein sehr lobenswerter Einsatz. Mittler-
weile gibt es aber neue Trends, werden 
neue Strukturen mit alten Traditionen 
verknüpft. Gleichzeitig ruft Werner Fla-
dung auf, von anderen zu lernen, denn 
positive Beispiele gibt es genug. „Men-
schen sind für Menschen da - das ist der 
Kernpunkt des zivilgesellschaftlichen En-
gagements, den ich in der Oestrich-Win-
keler Gesellschaft stärken will“, so Werner 
Fladung.

Immer mehr Jugendliche nehmen 
sich Zeit für ein soziales Jahr, um ältere 
Menschen zu betreuen oder um sich 

um Obdachlose zu kümmern. Es werden 
Computerkurse für ältere Mitmenschen 
angeboten. Und so kommen Jugend-
liche und Senioren zusammen, lernen 
sich kennen, erfahren mehr übereinan-

der. „Dies sind meist die ers-ten Schritte 
zu einer starken Zivilgesellschaft“, erklärt 
Werner Fladung, der auch darauf ver-
weist, dass es mittlerweile viele Initia-
tiven und Einrichtungen gibt, die sich 
dieses Themas annehmen. Als Beispiel 
nennt Werner Fladung das Projekt „Jung 
bewegt – Dein Einsatz zählt“. Dieses Pro-
jekt fördert das gesellschaftliche Engage-
ment junger Menschen und unterstützt 
Kindertagesstätten, Schulen und Einrich-
tungen der außerschulischen Jugend-
arbeit dabei, sich zu Orten der „Engage-
mentförderung“ zu entwickeln. Fladung: 
„Ein Projekt, das auch hier in unserer 
Stadt greifen kann.“

„Bei meinem Gesprächen mit den Bür-
gerinnen und Bürgern höre ich immer 

wieder Vorschläge und Ideen, wie sich 
Oestrich-Winkel positiv weiterentwickeln 
kann“, so der Bürgermeisterkandidat. Es 
sind überaus kreative Ideen, die bisher 
ungehört verhallen, weil der jetzige Bür-

germeister dieses Engagement nicht will, 
den Menschen nicht zuhört. Fladung: 
„Eine meiner ersten Amtshandlungen 
wird sein, diese Mitbürgerinnen und 
Mitbürger mit Visionen und Tatkraft zu-
sammenzuführen, sie anzuhören und zu 
überlegen, wie die Idee zum Wohle der 
Stadt umgesetzt werden können. „Die 
Lust auf gesellschaftliches Gestalten gibt 
es in vielen Bereichen der Gesellschaft 
– wir müssen es nur abrufen“, betont 
Bürgermeisterkandidat Werner Fladung, 
der mit dem Slogan „Mehr Miteinander“ 
antritt. „Dieser Slogan ist für mich und 
meine Familie keine Floskel, sondern wir 
leben auch danach.“ 

Dr. Christoph Zehler
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Auf dem Weg zu einer 
menschlichen Gesellschaft   

Werner Fladung: „Das zivilgesellschaftliche Engagement 

muss gestärkt werden – Miteinander statt von oben herab‟
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Doch keine 
Parkplätze an 
der B42

www-spd-oestrich-winkel.de

Mitmachen!

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

Wir müssen uns berichtigen, weil wir 
auf Grund einer Falschinformation im 
letzten Ortsgespräch (Nr. 111) geschrie-
ben haben, dass man auf dem südlichen 
Standstreifen zwischen Mittelheim und 
Oestrich parken darf. „Hessen Mobil Stra-
ßen- und Verkehrsmanagement“ erläu-
tert dazu: „Die Bundesstraße befindet 
sich hier im Bereich der freien Strecke. 
Dies bedeutet, es ist grundsätzlich verbo-
ten im Bereich der Fahrbahn ein Fahrzeug 
zu parken (StVO). Gegen eine Nutzung 
des Standstreifens spricht auch die Ge-
fährdung von ein- und aussteigenden Ver-
kehrsteilnehmern wegen der nicht vor-
handenen Absicherung zur Fahrspur hin.“

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

Die Mitgliedschaft bei der SPD 
ist aber kein Muss, um bei uns 
mitzumachen. Denn es gibt noch 
eine ganze Reihe weitere Mitmach-
möglichkeiten bei der SPD Oestrich-
Winkel. Viele Bürger engagieren sich 
auch projektbezogen oder sitzen so-
gar für uns in der Stadtverordneten-
versammlung, 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, 0178-
4146044). Oder schauen Sie mal auf: 
www.spd-oestrich-winkel.de und 
www.mitmachen.spd.de vorbei.

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



Magistrat
Die SPD Oestrich-Winkel ist mit 
drei Stadträten im Oestrich-
Winkeler Magistrat vertreten.

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 Mitgliedern im Ortsbeirat 
Hallgarten vertreten.

Ortsbeiratsmitglied
Charlotte Schiewer
Rosentalstraße 23
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 73 88

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

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

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

Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender und Vorsitzender 
des Haupt- und Finanzaus-
schusses
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
Stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschusses Jugend, 
Sport, Soziales, Kultur 
Renata Kroha
Oberbergweg 4
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 30 57

Fraktionsmitglied
Karl-Ernst Pallas
Taunusstraße 5
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 88 51 8

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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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 ein-
setzen. 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.
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Stadtverordnetenversammlung
Die SPD Oestrich-Winkel ist mit elf Stadtverordneten in der Oestrich-Winkeler 

Stadtverordnetenversammlung vertreten.

ELEKTRO-
KAUFMANN

Elektro-Rasierer
Wasserkocher - Kaffeemaschinen

Glühlampen - Beleuchtungskörper
Knopfzellen - Foto-Batterien

Hauptstraße 78 · 65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723·2423
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Wir wünschen 
allen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern
ein frohes Weihnachtfest
und alles Gute 
im Neuen Jahr

Ihre 
SPD Oestrich-Winkel und Bürgermeisterkandidat 

Werner Fladung


