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Liebe Horchheimerinnen und Horchheimer,
im Namen der Ortsverwaltung wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Beteiligten und insbesondere
bei unseren Vereinen bedanken für einen gelungenen und schönen Sommertag. Der Kultur- und Festausschuss als eine ständige Einrichtung, die sich um
unsere örtliche Feste kümmert hat auch in diesem Jahr eine gute Arbeit geleistet, auch ihm gebührt mein Dank.
Ich will Sie liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger bei dieser Gelegenheit in
Kenntnis setzen, dass in nächster Zeit das zweite Teilstück der Horchheimer
Hauptstraße saniert wird. Die Verantwortlichen der Stadt Worms haben mit
mir gemeinsam versucht, die Unannehmlichkeiten für Anwohner und Geschäftsleute so gering wie möglich zu halten. Allerdings muss dafür die Hauptstraße wegen der Gullys, Hydranten voll gesperrt werden.
Deshalb fand am 08.April eine Bürgerinformation im Bürgerhaus statt. Sollten
Sie dennoch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Versprechen kann ich Ihnen jetzt schon, dass die Sanierung sehr zügig und in
einer sehr guten Qualität ausgeführt wird.

Frohe Ostern!
www.spd-horchheim.de

Ihr Ortsvorsteher Volker Janson
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Weitere Sanierung der Hauptstraße
In der Zeit von Montag, 05. Mai bis voraussichtlich Samstag, 17. Mai
soll die Untere Hauptstraße in Worms-Horchheim saniert werden.
Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung der Straße leider nicht zu umgehen, da die Gullys, Hydranten in der Straßenmitte eine Einbahnregelung wie in der Oberen Hauptstraße nicht zulassen. Unser Ortsvorsteher Volker Janson hatte deshalb alle Horchheimer Bürgerinnen
und Bürger zu einer Bürgerinformationsveranstaltung eingeladen.
Im Sanierungsabschnitt zwischen dem Alten Marktplatz und dem
Horchheimer Postweg liegen viele Geschäfte, die von der Vollsperrung betroffen sein werden. Volker Janson und Herr Rainer Plötz,
ABTEILUNG 6.6 - VERKEHRSWEGEBAU stellten sich letzten Dienstag
den Fragen der Anwohner und den betroffenen Geschäftsleuten.
Die SPD Ortsbeiratsfraktion zeigte sich bisher sehr zufrieden mit den
Sanierungsarbeiten, sie seien in einer sehr guten Qualität und darüber hinaus sehr zügig ausgeführt worden.
Dies erhoffe man sich ebenfalls bei der Sanierung der Unteren
Hauptstraße. Doch ist dies, durch die Vollsperrung ein höchst sensibles Konstrukt, wie sich es an diesem Bürgerinformationsabend zeigte. Der Erfolg hängt von der professionellen Umsetzung und einer
Vielzahl von Rahmenbedingungen ab, deshalb ist auch die geordnete
Einbindung ansässiger Händler unabdingbare Voraussetzung. teilte
der Fraktionssprecher der SPD Ortsbeiratsfraktion Hans-Herbert
Rolvien mit.
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Der stellv. SPD Ortsvereinsvorsitzender Hans-Jörg Koch begrüßte besonders, dass die finanzielle Beteiligung der Anwohner unterbleiben kann.

Nächster Termin mit den betroffenen Geschäftsleuten,
Dienstag 15.04.2014 18:00 Uhr

Wir möchte nicht unerwähnt lassen, dass die Interessen zwischen Abteilung 6.6 – Verkehrswegebau, Straßenbaufirma
und den Geschäftsleuten wie auch den Anliegern verständlicherweise nicht immer deckungsgleich sind. Hier gilt es für
alle Seiten einen akzeptablen Kompromiss zu erzielen, offen
und einem fairen Miteinander. Wobei es nie darum geht, voreingenommen gegen etwas zu sein, sondern im Gegenteil darum, gemeinsam eine Lösung zu finden, damit es zu keinen
großen Verzögerungen kommt.

Reiner Schalk

www.spd-horchheim.de
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Wissenswertes über Horchheim – Vom Leben in der Hölle
Horchheim - der viertgrößte Stadtteil von Worms – kann auf eine lange Besiedlungsgeschichte zurückblicken. Wenn man sich mit der Wormser Stadtund in unserem Fall mit der Frühgeschichte befasst, lässt sich erkennen, dass
neben den markanten Fundstellen Adlerberg, Rheingewann und Pfrimmpark
-Westendhöhe auch im Horchheimer Siedlungsgebiet viele Fundstücke aus
früher Zeit geborgen werden konnten. Der Fundort lag nahe dem ehemaligen Weinsheimer Zollhaus, das Namensgeber für die Zollhaus-Siedlung wurde und noch heute als markantes Gebäude weithin sichtbar ist.
Heute noch durch den Gewannnamen „Beim Zollhaus“, die „Zollhausstraße“,
„Am Zollhaus“ und eben die „Zollhaus-Siedlung“ aktenkundig, fand man in
dieser geschichtsträchtigen Umgebung Wohnstätten und Gerätschaften, die
bis in die Zeit der Linearbandkeramik (2500 – 2200 Jahre vor unserer Zeitrechnung) zurückreichen.
Aber warum gerade an dieser Stelle? Nun, die Eis und die Pfrimm waren
nicht immer die kleinen gezähmten Bäche, wie wir sie heute kennen, sondern recht respektable Flüsse, die an ihren Mündungen Schuttkegel bildeten, die so gut wie immer hochwasserfrei waren und somit für unsere Vorfahren ideale Siedlungsmöglichkeiten darstellten. Fast zwangsläufig bildeten
sich Handelswege und –Straßen, die zu andern Ansiedlungen führten. um
den Austausch von Gütern und Waren zu gewährleisten und die Worms zu
einstiger Größe und Blüte verhalfen.
Eine solche Straße verlief von Worms über Weinsheim nach Lambsheim. Ihre
Wichtigkeit (auch die Römer benutzten vermutlich diese Straße) wurde vom
bekannten Stadtansichtenzeichner Hamann im Jahre 1690 unterstrichen, der
in seinem Plan der Umgebung von Worms diese Straße und das dazugehörige Zollhaus mit aufnahm. Das Zollhaus war versehen mit Grenzsteinen,
Schlagbäumen und dem obligatorischen Hof für die Pferdefuhrwerke und
hatte natürlich die Aufgabe Straßenzölle zu erheben.
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Die Erträge des Zollhauses, die eigentlich für die „Unterhaltung des Straßenbaus“ bestimmt waren, flossen dem bischöflichen Wormser Hochstift
zu, welches als das kleinste und ärmste Stift am Oberrhein galt, aber dennoch einen enormen Bedarf an Geldmitteln hatte. Immerhin mussten ein
hochfürstliches Kreiskontingent, ein Hofgericht, eine Hofkammer, die Zollkommission, sowie Gesandtschaften beim Oberrheinischen Kreis, in Regensburg unterhalten werden. Die Finanzierung kirchlicher Institutionen
ist eben nicht erst seit Tebartz van Elst ein kostspieliges Unterfangen und
neben solch regulären Einnahmequellen ließen sich auch mit der Angst
vor Fegefeuer und Höllenqualen die Klingelbeutel gut füllen. Einige Horchheimer wohnten jedoch schon zu Lebzeiten „In der Hölle“, das aber ohne
Torturen im großen Fegefeuertopf erleiden zu müssen. Der alte Gewannname der Gegend, in der man Anfang der 60er Jahre die Zollhaussiedlung
baute, war nämlich „In der Hölle“, was aber nichts mit dem Satan, Teufel,
Beelzebub oder Luzifer zu tun hat, sondern sprachwissenschaftlich relativ
einfach zu erklären ist: Der Flurname „Hölle“ leitet sich etymologisch von
Halde oder Hahl ab, das heißt von Hängen, die oft landwirtschaftlich genutzt wurden.
Die Bewohner der Zollhaussiedlung – so auch meine Familie und
ich - können also weiterhin beruhigt schlafen und müssen keine
Angst haben vom Leibhaftigen
heimgesucht zu werden.
Herzlichst
Ihr/euer Hans-Jörg Koch

www.spd-horchheim.de
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Wir wollen ein lebendiges, lebenswertes Horchheim
Ziele für die Legislaturperiode 2014 – 2019

Wie wollen wir morgen leben?
Bereits heute schon müssen wir uns Gedanken darüber machen, was haben wir und
was brauchen wir in Zukunft, nur dann können wir ohne von der Zukunft überrascht
oder überrollt zu werden, die Zukunft aktiv gestalten. Wir, die Kandidatinnen und
Kandidaten der SPD Horchheim, treten gemeinsam mit unsrem Ortvorsteher an, um
die Zukunft unseres Ortsteils weiter aktiv mitzugestalten. Wir stehen für ein soziales und solidarisches Horchheim – eine Gemeinde in der sich alle Bürgerinnen und
Bürger wohlfühlen können. Die Mitwirkung und Teilhabe aller Bürgerinnen und
Bürger ist uns wichtig. Die Information der Bürger über aktuelle Projekte und Planungen ist dafür grundlegende Voraussetzung. Eines unserer Ziele ist es , die eigene
bürgerliche Identität in unserem Stadtteil Horchheim zu fördern. Denn die kommunale Demokratie ist eine wichtige Säule des politischen Systems der Bundesrepublik
Deutschland, auf keiner anderen Verantwortungsebene sind die Bürgerinnen und
Bürger der Politik so nahe, sind von politischen Entscheidungen so unmittelbar betroffen, stehen sich Wähler und Gewählte direkt gegenüber.
Wir möchten sie umsetzen, denn „Wir sind da“ für Horchheim
1. Damit wir auch in Zukunft gut leben können
2. Kinder- und Jugendarbeit
3. Beste Bildung für alle
4. Wir brauchen aktive Senioren
5. Ausbau der Straßen
6. Verkehrssituation
7. Sozialer Treffpunkt als Herz
8. Das Gestern erforschen
9. Schönes will gepflegt sein
10. Förderung der Lebensqualität
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Mo 14 Osteraktion Kindergärten Fraktion
Mi 30

AfA SPD UB Diskussionsabend mit Prof. Dr. Heiner Flassbeck

im Siedlerheim der Nikolaus-Ehlen-Siedlung (NES) 19.15 Uhr Mythen und
Fakten über Renten– und Lohnpolitik

17 Sa 10.Spielplatzfest der Horchheimer SPD Spielplatzpaten ab 14:00Uhr

www.spd-horchheim.de
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Ihre Kandidaten/in für die Stadtratswahlen 2014:

v.l.: Benjamin Becker

Volker Janson
Hans Herbert Rolvien
Doris Franke
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Ein Wahlslogan wie jeder andere?
Für unser Team nicht! Für uns als Stadtratskandidaten/in
beinhaltet dieser Satz in wenigen Worten alles Wesentliche für die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren:
Gemeinsam…heißt für uns zusammen, mit dem Stadtrat
für Sie eine ehrliche, engagierte und offene Stadt und
auch Ortspolitik zu gestalten.
unsere Zukunft…bedeutet für uns eine Auseinandersetzung mit den Erwartungen, Problemen und Bedürfnissen
unserer Jugendlichen, Familien und Senioren in den
nächsten Jahren.
Aktiv gestalten…heißt für uns mehr Bürgerbeteiligung
und Einbindung von ehrenamtlichem Engagement.

www.spd-horchheim.de
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Besuchen Sie uns doch einfach mal im Internet!
Unter www.spd-horchheim.de erfahren Sie viel
Wissenswertes über unsere Arbeit, die aktuellen
Termine und Themen.
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