Kleiner Sprachkurs
(kuz) Das Wort „Guude“ ist für viele
ein Rätsel. Mit und ohne Zusätze
verwenden wir es, selbst wenn wir
uns verabschieden. Wieso kann der
Stadecken-Elsheimer nicht einfach
„Tschüss“ sagen?
„Damit mer endlisch verstanne
wern“, hier nun des Rätsels Lösung:
In der Stadecker Sprache gibt es kein
ü! In der Elsheimer auch nicht!
Ja, rich g gelesen: Wir haben die
Kunst perfek oniert, den Umlaut ü
völlig aus dem Sprachgebrauch zu
streichen! Mit vier einfachen Regeln:
Regel Nr. 1:
Unser Lieblingsvokal ist das i. Also
ersetzen wir in den meisten Fällen
ganz pragma sch den Umlaut ü mit
einem i. Schüssel = Schissel; drücken
= drigge; Strümpfe = Strimbb.
Regel Nr. 2:
Das lange ü ersetzen wir mit großer
Kuns er gkeit durch eine Kombinaon zweier Buchstaben: Wir beginnen mit einem ebenfalls langgezogenen, etwas schrillen i und schleifen
dann elegant in ein zartes e. Füße =
Fieß; müde = mied; süß = sieß; grün =
grie; Kühe = Kieh.
Regel Nr. 3:
Folgt dem hochdeutschen ü ein r,
dann verwenden wir zusätzlich den
Buchstaben e, den wir kurz und markant eher im hinteren Mundraum
anlegen. Schürze = Scherz; Würmer =
Wermer; Gürtel = Gerdel.
Regel Nr. 4:
Wenn keine dieser drei Regeln passt,
kreieren wir beherzt ein neues Wort.
Rücken = Buggel; Hühnchen = Hingel;
Tschüss = Guude.
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(Fortsetzung von Seite 3)
Selbstverständlich gilt nach wie vor, dass ein kluger Mensch vorbaut, also
vorausschauend handelt. Deshalb ist es im Einzelfall schwierig, sich bei den
Abs mmungen im Gemeinderat dem Argument zu entziehen, dass mit der
zu treﬀenden Entscheidung weitere Entwicklungsmöglichkeiten für unsere
Gemeinde eröﬀnet werden. Aber wir müssen uns davor hüten, dies unreﬂek ert und blauäugig zu tun.So bedeuten etwa Neubaugebiete eben nicht
nur Mehreinnahmen für die Gemeinde, sondern bedingen Folgekosten für
die kommunale Infrastruktur. Das kann sich möglicherweise gegensei g
ausgleichen, aber ich habe bisher nicht erlebt, dass solche Entscheidungen
von Seiten der Verwaltung so betrachtet worden sind. In meinem beruﬂichen Umfeld jedenfalls wäre es fahrlässig, Folgen von Entscheidungen
immer nur isoliert und aus dem güns gsten aller denkbaren Blickwinkel zu
betrachten.
Wir wären meiner Meinung nach gut beraten, größere Entscheidungen
intensiver als bisher mit den Betroﬀenen zu disku eren, ihre Folgen im Blick
auf unsere Gemeinde umfassender zu bedenken, konsequent zu informieren und endlich mal ein größeres Projekt systema sch auf den Weg zu
bringen und dann auch abzuschließen. Sonst bleibt tatsächlich als Bilanz
festzuhalten: Dieser Gemeinderat und diese Gemeindeverwaltung haben
zahlreiche Op onen geschaﬀen, aber nur wenige davon umgesetzt. Das
halte ich persönlich für keine gute Bilanz.

Das SPD-Kartoﬀelfest
(red.) Das tradi onelle Kartoﬀelfest der SPD ist mi lerweile weit über die
Grenzen beliebt. Dieses Jahr konnten mehr als 250 Gäste begrüßt werden.
267 Gerichte wurden frisch zubereitet – Rekord! Das mit Abstand beliebteste
Gericht sind die knusprig gebratenen Reibekuchen. Für all diejenigen, die
nicht bis zum Weihnachtsmarkt warten wollen, verraten wir hier nun unser
Rezept für 5 Personen: Rapsöl, 1 kg Kartoﬀel (mehlig kochend), 2 Zwiebeln, 3
Eier, 3 EL Mehl, Jodsalz, Pfeﬀer, Muskatnuss, Knoblauch.
1. Kartoﬀeln und Zwiebeln schälen und grob reiben. 2. Eier und Mehl untermischen. Mit Meersalz, Pfeﬀer, Muskatnuss und Knoblauch abschmecken.
10 Minuten die Masse ruhen lassen. Falls sich zu viel Flüssigkeit absetzt, vorsich g noch etwas Flüssigkeit abgießen. 3.Rapsöl erhitzen und die Puﬀer von
beiden Seiten goldbraun braten. Im vorgeheizten Backofen bei 80 Grad
warmhalten. 4. Tradi onell werden unsere Kartoﬀelpuﬀer mit Apfelmus
oder Räucherlachs und Sahnemeerre ch gereicht. Guten Appe t.

Nina Klinkel, MdL und
die SPD
Stadecken-Elsheim
laden am Mi. 5.12.18 um
17 Uhr in die Burg
Stadeck ein:
STADECKENELSHEIM

STADECKENELSHEIM

EinBlick

Die SPD Stadecken-Elsheim informiert.
Geschenke für Kinder der Mainzer Tafel
Liebe Stadecken-Elsheimer, auch in diesem Jahr sammeln die Jusos
Nieder-Olm Geschenke (z.B. Spielzeuge, Malbücher, Naschereien etc.) für die Kinder der Tafel in Mainz. Die Verpackung der
Geschenke übernehmen die Jusos für Sie. Bringen Sie Ihre
Geschenke einfach am 01.12. von 11:30 - 12:30 an den REWE
Markt in Stadecken-Elsheim oder am 08.12. von 10:00 - 11:15 zum
Rathausplatz nach Nieder-Olm.

Bericht aus dem Gemeinderat
(cg) In der laufenden Legislaturperiode hat die Gemeinderatsfrak on der
SPD Stadecken-Elsheim das poli sche Geschehen im Ort maßgeblich mitgestaltet, obwohl damals die CDU die Mitwirkung der SPD in der Verwaltung
beharrlich ablehnte. 20 Anträge wurden an den Gemeinderat bisher gestellt,
die meisten wurden eins mmig angenommen. Da der Informa onsﬂuss von
Seiten der Verwaltung in vielen Punkten für uns Ratsmitglieder rudimentär
war, haben wir 15 Anfragen gestellt, um zusätzliche Informa onen zu erhalten. Die Anfragen wurden zwar immer beantwortet, jedoch die beschlossenen Anträge nur teilweise umgesetzt.
Viele der SPD-Anträge haben die Verwaltung erst zum Handeln gezwungen.
So wurden zum Beispiel die Anhörung der Bürgerinnen und Bürger zur Sanierung der L426/L428 und die Bürgerinforma on zum Thema „Wiederkehrende Beiträge“ erst auf Grund von Anträgen der SPD-Frak on einberufen.
Damit wich ge Projekte in der Gemeinde gemeinsam mit den Betroﬀenen
disku ert und realisiert werden, wurden auf Antrag der SPD die Arbeitsgruppen „Neubau einer Sporthalle“ und „Bau von Umgehungsstraßen“
beschlossen. Letztere wurde von Seiten der Verwaltung jedoch nie eingeladen, sodass wir als SPD selbst ak v wurden.
Durch den in der Ratssitzung vom Dezember 2017 eins mmig beschlossenen Antrag zur „Wiederaufnahme des Verfahrens zum Bau einer Umgehungsstraße“ konnten erst wieder die Planungen der beiden Umgehungen in
die Überlegungen des Ministeriums aufgenommen werden. Dieser Ratsbeschluss wurde von Seiten des Ministeriums eingefordert.
Ebenfalls in der Sitzung im Dezember 2017 wurde eine „Verkehrszählung
sowie Messung der Feinstaub- und S ckstoﬀdioxidbelastung“ beantragt, um
die Werte des SWR zu unterstützen. Bis dato gibt es von Seiten der Verwaltung keine Aussage, ob diese Messung und Zählung beantragt wurde.
Insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner in den alten Ortskernen
haben einen immer schlechter werdenden Zugang zum ÖPNV. Um die Mobilität zu steigern, wurde auf Antrag der SPD eine Anhörung zum Thema
Mi ahrerbänke und Bürgerbusse durchgeführt. Viele Gemeinden haben
unterschiedliche Erfahrungen mit der Einrichtung dieser Op onen gemacht.
Für Stadecken-Elsheim könnten wir uns die ein oder andere Op on vorstellen, doch leider wird von Seiten der Verwaltung hierzu nichts unternommen.
Eine schnell zu realisierende Möglichkeit wäre eine Bushaltestelle am Ortsausgang Stadecken in der Oppenheimer Straße beim zuständigen Verkehrsbetrieb zu beantragen. (Fortsetzung auf Seite 2)

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
„Wer re et die
SPD?“ Genau das
fragte die Zeitschri „Der Spiegel“ auf seinem
Titelbla im April 1974. Im Moment
muss man sich diese Frage erneut
stellen. Unter 10% für die SPD bei
der Landtagswahl in Bayern, unter
20% in der früheren Hochburg Hessen, das treibt mir wirklich die Tränen in die Augen. Aber mehr Gedanken mache ich mir über die 13%, die
die AfD aus dem Stehgreif erzielt. Sie
ist nun in allen Länderparlamenten
vertreten. Eine Gruppierung ohne
Konzept, die nur Ängste schürt und
Propaganda betreibt. Das macht mir
Angst! Ich hoﬀe sehr, dass am Ende
die Vernun siegen wird.
Wir in StadeckenElsheim bekennen uns zur SPD
und ihren Grundwerten: „Freiheit,
G e r e c h g ke i t ,
Solidarität”.
Der Poli k in Berlin stehen wir aber
genauso skep sch und kri sch
gegenüber, wie viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir versuchen unseren Einﬂuss auf die Bundesebene geltend zu machen, sind
aber der vollsten Überzeugung, dass
die SPD nicht auf die Poli k in Berlin
reduziert werden darf. Die SPD in
Rheinland-Pfalz zeigt, dass eine
sozialdemokra sche Poli k die
Bürgerinnen und Bürger erreichen
kann. Und wir als SPD in StadeckenElsheim werden uns losgelöst von
Berlin weiterhin für unsere Gemeinde stark machen und einsetzen.
Denn wir sind der festen Überzeugung, dass die Grundwerte „Freiheit,
Gerech gkeit und Solidarität“ auch
in Stadecken-Elsheim gelebt werden
und im poli schen Handeln sich
wiederﬁnden müssen.
Ihre
Ricarda Kerl,
SPD - Ortsvereinsvorsitzende

(Fortsetzung von Seite 1) Die Aufnahme dieser Op on in den Bebauungsplan „Schwalbenruh“ wurde auf Antrag der
SPD hin getä gt. Im kommenden Gemeinderat werden wir erneut zwei Anträge zum Thema „Mobilität“ stellen. Diese
Anträge resul eren aus unserer Veranstaltung „Runner vun de Gass“ mit den SPD-Landtagsabgeordneten Nina Klinkel
und Benedikt Oster. 80 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil und disku erten die Themen Umgehungsstraße, Radwege und Parken. Die Idee einer Einrichtung einer Mi ahrerbörse auf der gemeindeeigenen Homepage wurde ebenso
aufgegriﬀen, wie die Bi e, zeitnah eine Arbeitsgruppe einzurichten, die die Aufgabe hat, die Umleitungen während der
Sanierung der L426/L428 so zu koordinieren, damit diese für alle Bürgerinnen und Bürger erträglich sind. Wir sind
gespannt, ob der Gemeinderat diesen Ideen folgt und ob die Verwaltung diese zeitnah umsetzen wird.

Eine von uns
(va) Mein Name ist Vanessa Arenz. Ich bin 28 Jahre alt und wohne seit Juli 2017 in StadeckenElsheim. Aufgewachsen bin ich im Nachbarort Jugenheim. Beruﬂich arbeite ich im Ministerium
für Wissenscha , Weiterbildung und Kultur. Da ich am eigenen Leib zu spüren bekommen
habe, wie teuer Wohnen in unserer schönen Verbandsgemeinde ist, steht das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ ganz oben auf meiner Prioritätenliste.

Kein Minikreisel am Ortseingang Elsheim
(ps) Viele Gespräche mit Fachleuten, vor allem aber mit den Anliegern und der BI „Umgehungsstraße“, veranlassten
die SPD-Frak on, einen Antrag in den Gemeinderat einzubringen, den geplanten Minikreisel am Ortseingang Elsheim
abzulehnen. Diesem Antrag wurde zuges mmt, obwohl der Ortsbürgermeister und die gesamte CDU Frak on den
Minikreisel befürwortete. Dass der Kreisel nun nicht kommt, ist auch gut so, denn es entspricht dem Bürgerwillen.
Bereits in einer Abs mmung in einer gemeinsamen Sitzung des Gemeinderates und dem Bauausschuss im August
2017 wurde der Minikreisel schon mehrheitlich negiert. Was letztendlich die Verwaltung und die CDU-Frak on veranlasste, 2017 plötzlich komple umzuschwenken und den Minikreisel doch in die Planungen aufnehmen zu lassen,
entzieht sich unserer Kenntnis. Wie dem auch sei, im Endeﬀekt hat sich gezeigt, dass endlich einmal dem Willen der
Bürgerinnen und Bürger entsprochen wurde, was bei dem gesamten Ausbau der Schul- und Mainzer Straße nicht
immer der Fall ist. Das ist zwar bedauerlich, aber die knappen Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat, gesta en es
nicht immer, unsere Wünsche und Meinungen durchzusetzen. Bleibt zu hoﬀen, dass die Verwaltung die festen Blitzeinrichtungen kurz hinter dem Ortschild und ortsauswärts in Richtung Essenheim, wie in der Sitzung vom 29.10.18
beschlossen, bereits beantragt hat. Vielleicht funk oniert es ja auch noch mit einer Verschwenkung analog der Ortseinfahrt von Schwabenheim kommend. Straßenbauexperten haben in Zusammenarbeit mit S P DFrak onsmitgliedern eine inoﬃzielle Vermessung vorgenommen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es
durchaus möglich wäre eine „Schwabenheimer Verschwenkung“ zu installieren. Dafür bräuchte man nicht, wie man
uns immer weismachen will, privaten Grund aufzukaufen. Harren wir also der Dinge, die da noch kommen oder aber
auch nicht.

Umgehungsstraße: „Top Ausgangslage für Stadecken-Elsheim“
Die SPD Stadecken-Elsheim und Landtagsabgeordnete Nina Klinkel (SPD) begrüßen die Bewertungsliste des Landes
(red.) Neben dem Erhalt von Landesstraßen packt das Land auch den Neubau an und scha neue Planungsperspek ven für dringend erforderliche Ortsumgehungen bei Landesstraßen. 17 Projekte wurden landesweit dabei unter anderem aufgrund ihrer Dringlichkeit und ihres Planungsstandes eingestu . Das Ergebnis freut die Landtagsabgeordnete
Nina Klinkel (SPD) und ihre sozialdemokra schen Kolleginnen und Kollegen in Stadecken-Elsheim. „Die Umgehung
Stadecken-Elsheim Nord steht auf Platz eins und weist das beste Nutzen-Kosten-Verhältnis auf. Die städtebaulichen
Vorteile wurden als „sehr groß“ bewertet.“, erläutert Klinkel.
Chris an Goldschmi , Frak onsvorsitzender SPD Stadecken-Elsheim freut sich ebenfalls: „Das ist ein wich ger
Schri für uns vor Ort. Wir danken Nina Klinkel für ihren Einsatz und für die Unterstützung. Sie sorgte dafür, dass die
SPD Stadecken-Elsheim im Ministerium einen Termin erhielt, um die Notwendigkeit der Umgehung zu
unterstreichen. Des Weiteren bedanken wir uns bei der Bürgerini a ve, die
mit viel Einsatz und auch Vehemenz das Projekt hartnäckig verfolgt und uns
o auch in der kommunalen Arbeit mit viel Sachverstand zur Seite steht“.
Bis zur Fer gstellung der Umgehungsstraßen wird noch sehr viel Zeit verstreichen. „Dennoch ist die Weichenstellung für die Zukun bedeutend. Es wird zu
einer Entlastung der Einwohnerinnen und Einwohner kommen. Und das ist
aus Verkehrssicherheitsperspek ve, als auch aus ökologischen Aspekten
absolut notwendig“, so Klinkel und Goldschmi abschließend.

Für Freiheit, Gerech gkeit und Solidarität - Ein Kommentar von Wolfgang Rösel
„In meinem Elternhaus in den 50ern war „Lieber Rot als Tot“ ein geﬂügeltes Mo o.
Daraus entstand in meiner Jugend: „Lieber ein freier Sozi als ein blu ger Nazi“.
Nach und nach schleicht sich dieses braune Gedankengut wieder im Schafspelz in
unsere Gesellscha . Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir Sozialdemokra nnen und
Sozialdemokraten wieder klar und deutlich für eine freie, oﬀene Welt werben und
für die Rechte der schaﬀenden Menschen kämpfen.
Die SPD hat insbesondere in der auch von uns so ungeliebten großen Koali on dafür
zu sorgen, dass klare sozialdemokra sche Werte im Regierungshandeln umgesetzt
werden. Die Erfolge sind da. Zum Beispiel zahlen ab dem 01.01.2019 wieder Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich viel in die Krankenversicherung ein. Die Menschen
in Deutschland müssen genau wissen, welche Schwerpunkte die SPD vertri und
auch bereits erfolgreich schon durchgesetzt hat.
Es gibt viele beeindruckende (junge) Frauen und Männer innerhalb der SPD, die modern denken und mit neuem
Schwung den unentschlossenen Menschen wieder eine posi ve poli sche Zukun zeigen können. Daher bin ich
immer noch stolz ein „freier Sozi“ zu sein.“

Es gibt viele gute Ideen – doch was machen wir daraus?
Ein Kommentar von Sönke Krützfeld (stellv. Frak onsvorsitzender)
Die Antwort auf eine mündliche Anfrage an die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung
hat mich überrascht: Es wurde gefragt, ob es nicht sinnvoll sei, beim geplanten Neubaugebiet an der Friedhofstraße über eine mögliche Bebauung mit Mehrfamilienhäusern nachzudenken, um den von der Gemeinde unterstützten Bau von güns gem Wohnraum zu
fördern. Kurz und bündig wurde von Seiten der Verwaltung beschieden: „Das haben wir
verworfen, weil das eine erhöhte Verkehrsbelastung in diesem Gebiet bedeuten würde.“
Da reden und lesen wir über die Notwendigkeit der Sicherung von Wohnraum für Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich kein Einfamilienhaus oder ähnliches leisten können und
dann wird ausgerechnet das Thema „Verkehr“, das bis dahin keine prominente Rolle bei
der Planung dieses Baugebietes inne ha e, als Ausschlusskriterium für eine an sich
sowohl notwendige als auch sinnvolle Überlegung herangezogen. Selbstverständlich
gestaltet sich die Verkehrssitua on an der Friedhofsstraße schon jetzt eher subop mal
und wird mit einem weiteren Neubaugebiet vor weitere Herausforderungen gestellt. Aber da hier ohnehin nach Lösungen gesucht werden muss, wäre es doch einer ergebnisoﬀenen Überlegung wert gewesen, ob mit einer teilweise angepassten Bebauung nicht wenigstens ein erster Schri hin zur Schaﬀung güns gen Wohnraums hä e getan werden
können.
Diese Überraschung hat mich dazu veranlasst, kri sch zu betrachten, wie sich das Verhältnis von Engagement und
Ertrag in der Gemeinderatsarbeit im Allgemeinen und in meinen persönlichen Bemühungen im Besonderen gestaltet.
Denn die Gefahr, sich in umfangreichen Aufgabenfeldern zu verirren, ist groß. Mark Twain sollte uns hierbei eine Warnung sein: „Als sie das Ziel aus den Augen verloren ha en, verdoppelten sie ihre Anstrengungen.“
Ich stelle mir zwei einfache Fragen: „Was ist bei deiner Arbeit eigentlich herausgekommen?“ und „Was hat dein Engagement in der Sache für die Betroﬀenen an Posi vem bewirkt?“ Also: Was ist nach drei Jahren Amtszeit des Gemeinderats aus den eigenen Absichten, den aufgenommen Anregungen der Mitbürgerinnen und Mitbürger und den vielen
Beratungen und Beschlüssen in den Ausschüssen und im Gemeinderat eigentlich geworden? Diese beiden Fragen kann
ich in einem einzigen - auch selbstkri schen - Satz beantworten: „Insgesamt eher zu wenig!“ Selbst wenn ich in dieser
Bilanz veranschlage, dass wir als Gemeinderat und Gemeindeverwaltung auf manches große Projekt nur bedingt Einﬂuss haben und dass nicht jeder Prozess „wie am Schnürchen läu “ und sich manchmal über Jahre zieht: Es bleibt beim
„eher zu wenig“. Dabei haben wir für vieles gute Grundlagen geschaﬀen: Immobilien gekau , um die innerörtliche
Entwicklung steuern zu können; Mi el eingeplant, um gleich mehrere Bau- und Gewerbegebiete zu erschließen;
Arbeitskreise einberufen, um beispielsweise ein Parkraumkonzept zu erarbeiten oder um die Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Wir haben Planungen für das Sport- und Vereinsheim getä gt und abgeschlossen. Wir dur en eine Hiwweltour eröﬀnen und werden demnächst an zentralen Plätzen öﬀentliches WLAN haben.
Aber vieles ist immer noch reine Absicht bzw. eine Op on für spätere Zeiten. Unser Gemeindehaushalt ist auch deshalb
so aufgebläht, weil zahlreiche Projekte jetzt schon eingeplant werden müssen, die sicherlich nicht gleich im nächsten
Haushaltsjahr ﬁnanziert werden müssen (zum Glück!). (Fortsetzung auf Seite 4)

