Liebe Horchheimerinnen und Horchheimer,
Wir freuen uns, endlich wieder einen „Goldberg“ in Ihre Briefkästen werfen
zu können. Nach einer etwas längeren Pause möchten wir es nicht
versäumen, Ihnen und Ihren Familien ein frohes und geruhsames Osterfest
zu wünschen. Ein Osterfest, das wir in einem friedlichen Land in Ruhe
feiern können. Leider ist dieses Lebensgefühl nicht allen Menschen
vergönnt.
Wir hier erleben eine politisch spannende Zeit. Knapp sechs Monate nach
der Bundestagswahl ist der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD in
einem feierlichen Akt unterschrieben. Insgesamt 177 Seiten umfasst das
neue Regierungswerk. Gemeinsam mit ihren Generalsekretären besiegelten
die Partei-Chefs Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) sowie der
kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz Deutschlands politische
Zukunft für die kommende Amtszeit. Groko ist, wenn der Mann, der
Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik vor dem Bundesverfassungsgericht
verklagen wollte, nun ihr Innenminister wird.
Die SPD ist immerhin basisdemokratisch und bezieht ihre Mitglieder mit
ein. Welche Partei kann das von sich behaupten?
Volker Janson
(Ortsvorsteher und 1. Vorsitzender des Ortsvereins Horchheim)

Doris Franke
(Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat)

SPD aktiv für Horchheim
Die Horchheimer SPD spendete 2 Straßenspiegel. Einen in der Wormser
Straße – Einmündung Hausmühlstraße und einen in der Oberen Hauptstraße
– Einmündung Wilhelm-Röpcke-Straße. Die Horchheimer Sozialdemokraten
fanden

es

aufgrund

der

Unübersichtlichkeit

im

Bereich

beider

Einmündungen notwendig zu handeln. Ortsvorsteher Volker Janson konnte
dem Ortsverein und der Ortsbeiratsfraktion schon positive Rückmeldungen
von Horchheimer Bürger/Innen geben.
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SPD spendet Banner
Der SPD Ortsverein Horchheim spendete der Ortsverwaltung Horchheim
einen Banner, der jedes Jahr auf den Horchheimer Weihnachtsmarkt
hinweisen soll, Ortsvorsteher Volker Janson freute sich über die Spende. In
vielen Ortschaften gebe es solche Banner. Dies sei auch eine Wertschätzung
gegenüber der Arbeit der Vereine, die sich jedes Jahr für den
Weihnachtsmarkt engagierten, denn er verspreche sich dadurch, zusätzliche
Werbung für den traditionellen Horchheimer Weihnachtsmarkt.

Ihr Reiner Schalk
Frohes Osterfest
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Aktuelles und Ausblick
Am diesjährigen Fastnachtsumzug haben wir uns mit einem Wagen mit dem
Motto: „Putzmunter, sauber macht lustig“ beteiligt. Der bunt geschmückte
Wagen stieß bei den Besuchern auf viel Beifall.
Am Sonntag, den 11.03.2018, fand wieder der Horchheimer Sommertag
statt. Wir haben uns erneut an der Organisation beteiligt. Unter Mitwirkung
des

Vorstands

der

SPD-Ortsbeiratsfraktion

wurden

die

beliebten

Dreizackweck ausgeworfen. Am Tag davor trafen sich wie jedes Jahr die
Kinder der Kerschensteiner Grundschule zum Basteln. „Fleißig verzierten die
Grundschüler Prinzessinnen- und Piratenmasken unter Anleitung von Heidi
Bauer und Lena Krupinski“, beschreibt Elsbeth Winhardt den Nachmittag.
Sonja Krupinski schminkte die Kinder mit viel Freude und Phantasie. Uschi
Freese, als Kennerin der Historie des Sommertags, erklärte den Kindern die
Überlieferung der „Elsbeth vom Fronhof“. Mit viel Spaß ging der
Nachmittag zu Ende.
Auch dieses Jahr haben wir wieder
Ostereier an die Horchheimer
Kindergärten gespendet.
„Die Kinder freuen sich immer über
unsere Osterei-Aktion. Mit viel Spaß
sucht jedes Kind seine Ostereier“,
berichtet Doris Franke. „Und für
jeden Kindergarten gibt es immer
noch einen Büchergutschein.“

Miriam Datta
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Frohes Osterfest
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Das SPD-Mitgliedervotum: Großer Quatsch oder ein wichtiger
Schritt zu mehr Demokratie?
Am 04. März diesen Jahres war es endlich soweit! Nach monatelanger
Regierungsbildung seit der Bundestagswahl im September 2017 konnte die
SPD-Führung
entschieden,

um
wir

Olaf
treten

Scholz
in

die

verkünden:
Große

"Die

Koalition

Mitglieder
ein."

Die

haben
neue

Bundesregierung ist damit beschlossene Sache. Es wird sich zeigen, welche
Beschlüsse sie fällen und welche Projekte aus dem Koalitionsvertrag sie
umsetzen wird. Wir können allerdings bereits ein Fazit über die
Mitgliederbefragung ziehen und welchen Einfluss sie in der weiteren
Entwicklung unserer bundesdeutschen Demokratie haben wird.
Zuerst eine kurze Erinnerung an die Ausgangslage: Am 20. November 2017
bricht die FDP plötzlich die Sondierungsgespräche für die "Jamaika"Koalition (CDU/CSU, FDP, Grüne) ab und stürzt die Bundesrepublik in die
Krise: Was tun? Die Große Koalition soll es jetzt richten, trotz der
Stimmverluste von Union und SPD bei der Bundestagswahl. Es ist von
Beginn an ein zäher Prozess: Nach Sondierungsgesprächen im Dezember
und

nachfolgenden

Koalitionsverhandlungen

(denen

der

SPD-

Bundesparteitag nur knapp zugestimmt hat) liegt im Februar ein
Koalitionsvertrag vor. Ab dann hatten die Mitglieder der SPD etwa zwei
Wochen Zeit, ihr Votum per Briefwahl abzugeben. Zwei Wochen, die mit
vielen Informationen und Diskussionen auf Veranstaltungen und in den
Ortsvereinen sehr intensiv gefüllt waren! Dabei wurde der SPD manche
berechtigte Frage gestellt: "Warum muss die SPD jetzt noch ein
Mitgliedervotum machen? Es gab doch eine Bundestagswahl?!" Hier sei
zuerst ein Blick ins Grundgesetz Artikel 21 gestattet: "Parteien wirken bei
der politischen Willensbildung des Volkes mit." Dies liegt begründet in
unserem personalisierten Verhältniswahlrecht. Als Wahlberechtigte wählen
wir die Parteien, die im deutschen Bundestag durch Abgeordnete vertreten
sind.
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Diese Abgeordneten wählen die Bundeskanzlerin/den Bundeskanzler und
damit

die

Bundesregierung.

Wie

die

Parteien

zu

ihren

Koalitionsentscheidungen kommen, ist unterschiedlich. Bei der CSU
beschließt das der Parteivorstand, bei der CDU ein Bundesparteitag mit
Delegierten. Die SPD hat sich wie auch 2013 für eine Mitgliederbefragung
entschieden, um eine breitere Beteiligung über die wichtige Frage der
zukünftigen deutschen Regierung zu ermöglichen (denn 460.000 Mitglieder
sind sicherlich mehr als ein Duzend Mitglieder eines Parteivorstandes oder
ein paar Hundert Delegierte eines Parteitages). Solange wir also eine
Parteiendemokratie sind, wird kein Weg um die politischen Parteien führen.
Ein weiterer berechtigter Einwurf war "In der SPD dürfen auch Mitglieder
abstimmen, die nicht wahlberechtigt sind (wie Minderjährige)!" Das ist
korrekt. Da die politische Willensbildung allerdings nicht ausschließlich auf
Wahlen beschränkt ist, sollte sie nicht allein vom Alter oder dem Pass
abhängen. Es gibt bereits heute unterschiedliche Wahlalter in Deutschland
zu Landtags- und Kommunalwahlen (z.B. ab 16 in mehreren anderen
Bundesländern wie Bremen

und Brandenburg). In

Rheinland-Pfalz

scheiterte eine Herabsenkung des Wahlalters zuletzt 2012 an der CDU im
Landtag, da für eine verfassungsändernde Entscheidung eine 2/3-Mehrheit
benötigt wird.
Ähnliches gilt für die EU-AusländerInnen, die auf kommunaler Ebene wählen
dürfen, wenn sie ihren Wohnsitz seit mindestens 3 Monaten vor der Wahl in
der Kommune haben.
Auch das Leben der (noch) nicht wahlberechtigten Menschen wird durch die
Bundesregierung beeinflusst, warum sollten sie also nicht alle Mittel ihrer
Beteiligung wahrnehmen? Zuletzt sollte man noch auf die benötigte Zeit
eingehen, die eine solche Abstimmung erfordert: "Warum hat das so lange
gedauert? Die Regierung soll jetzt mal endlich was machen!" Die
Regierungsbildung hat seit den Wahlen letzten Jahres länger als sonst
gedauert.

Frohes Osterfest
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Dies lag zum einen am Scheitern der "Jamaika"-Koalition und andererseits
an der breiten Diskussion, die eine Wiederauflage der Großen Koalition in
weiten Teile der Bevölkerung ausgelöst hat. Der Mitgliederentscheid selbst
ging in zwei Wochen ohne große Probleme über die Bühne, was bei jeder
regulären Briefwahl ein großer Erfolg wäre. Die SPD hat die Zeit, die ihr die
Bevölkerung gegeben hat, gut genutzt und damit die Chance für mehr
direkte Demokratie eröffnet (was ein häufiges Anliegen der Menschen ist,
hier wird die Schweiz als Vorbild genannt). Bürgerentscheide sind von der
Beteiligung der Menschen und der Organisation her möglich, es fehlen nur
noch die rechtlichen Möglichkeiten, an denen noch gearbeitet werden muss.

Zusammenfassend kann man also sagen: Wir fordern nicht nur mehr
Demokratie, wir setzen sie auch konsequent um, mit allen Problemen, die
sich daraus ergeben! Und auch wenn es sehr unterschiedliche Meinungen
zur Großen Koalition gibt, so wird doch gemeinsam für eine bessere Zukunft
gearbeitet. In diesem Sinne hoffen wir, dass Sie, wenn sie sich mehr
Beteiligung in der Politik wünschen, einen kleinen Überblick über den
Mitgliederentscheid bekommen haben.
Benjamin Becker
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Richtigstellung der SPD Horchheim

Das „Internet-Café“ ist für alle offen!
Unter der Überschrift „Das Café ohne Internet“ verbreitete die Horchheimer
CDU diverse Behauptungen und Unterstellungen, die glatt an der Realität
weit vorbeigehen.
So wird behauptet, der von Mitgliedern der SPD getragene Verein
Internetcafé würde sich „an der Stadt und ihren Bürgern bereichern“. In
diesem Zusammenhang werden die im Haushalt der Stadt für die
Unterhaltung und den Betrieb des Bürgerhauses veranschlagten Mittel von
insgesamt 35.000 € genannt.
Verschwiegen wird dabei allerding, dass es sich um Planansätze handelt, die
für den gesamten Gebäudekomplex kalkuliert sind. Unsere Nachfrage bei
der Stadtverwaltung hat allerdings ergeben, dass für das Nebengebäude, in
dem sich der Raum des Internetcafés befindet, lediglich jährliche Kosten in
Höhe von rund 2.500 Euro verursacht werden, nur ein Bruchteil davon
entfällt auf das Internetcafé!
Die CDU kritisiert, dass der Verein für die Nutzung des Raumes keine Miete
an die Stadt zahlt. Allerdings verschweigt die CDU, dass der Verein sich bei
Abschluss des Mietvertrages verpflichtet hat, die maroden Räume zu
entrümpeln, zu renovieren und dauerhaft zu unterhalten.
Außerdem steht das Internetcafé auch anderen Vereinen kostenlos zur
Verfügung. Beispielsweise hat der Wormser Stenografen-Verein hier eine
neue Heimat gefunden und inzwischen gibt es in diesem Raum auch das
regelmäßige Angebot des „Repair-Cafés“.
Auch während des Weihnachtsmarktes haben verschiedene Anbieter die
Räumlichkeiten genutzt und dafür eine Standgebühr bezahlt, mit der die
Unkosten des Weihnachtsmarktes (Musik, Buden, Stromversorgung)
bestritten wurden.
Wir bedauern, dass die CDU unter Missachtung der Wahrheit derart
hetzerische Parolen verbreitert und damit für Unfrieden sorgen will.

Frohes Osterfest
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Die CDU stiftet mutwillig Unfrieden
Debatte um Nutzungsvertrag für Raum im Nebengebäude der
Ortsverwaltung
Der mehr als fragwürdigen Beitrag in der CDU Broschüre zum Thema
Internetcafé, mit persönlichen Angriffen gegen mich, war nicht die
erste verbale Entgleisung der aktuellen CDU-Vorsitzenden. Schon in
der Vergangenheit hat die Dame Halbwahrheiten öffentlich gemacht,
Ehrenamtspersonen persönlich über die Presse angriffen, Grenzen
weit überschritten und viel Porzellan zerschlagen.
Die CDU Horchheim sollte sich eindeutig von diesem Beitrag
distanzieren! Denn diese vollkommen haltlosen Anschuldigungen,
egal ob sie eklatante Wissenslücken oder plumpe Lügen sind, lassen
mich zu dem Schluss kommen, dass die CDU ihrer Vorsitzenden
nahelegen sollte, die „Informationsbroschüre“ nicht weiterhin als
ihren persönlichen „Frustbewältigungs- und SelbstverwirklichungsBlog“ zu nutzen. Und wer autorisiert und kontrolliert eigentlich diese
Beiträge? Nicht nur dieser Artikel zeigt mir, dass da etwas bei der CDU
außer Kontrolle gerät und Herr Wagner ist aus meiner Sicht jetzt
aufgefordert, seiner Führungsfunktion gerecht zu werden. Er sollte
seiner Vorsitzenden klar machen, dass sie der Verantwortung, die aus
der demokratischen Wahl zum Mitglied des Ortsbeirates erwachsen
ist, auch gerecht werden sollte. Sie sollte das parteipolitische Gezänk
zum Wohle von Horchheim hinten anstellen, statt mutwillig
Unfrieden zu stiften und solche Anschuldigungen gegen die SPD wie,
sie habe sich an der Stadt und den Bürgern bereichert, unterlassen.
Wie stellt sich die CDU die weitere Zusammenarbeit im Rat nach
diesen schwerwiegenden und für mich rechtlich grenzwertigen
Unterstellung in den nächsten Jahren vor?
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Wir, die SPD, haben gezeigt, dass auf uns Verlass ist und dass wir nicht
nur Willens, sondern auch in der Lage sind, für Horchheim und seine
Bürger/Innen etwas zu bewegen.

Der Mietvertrag mit dem Förderverein läuft noch bis 2023, er war
2003 für 20 Jahre abgeschlossen worden.
Hans Herbert Rolvien

Frohes Osterfest
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Richtigstellung II

Vorstand des SPD-Ortsvereins Worms-Horchheim

Internetcafé – wie die CDU mit Unwahrheiten Horchheim
verunsichern will
Wie

schon

an

anderer

Stelle

aufgezeigt,

verbreitet

die

CDU-

Horchheim/Weinsheim diverse Behauptungen und Unterstellungen, die
glatt an der Wahrheit vorbeigehen. So wird behauptet, die Hobbybastler,
die während des zweitägigen Weihnachtsmarktes die Räume des
Internetcafés nutzen, würden „Raummiete“ bezahlen, die unter dem
Deckmäntelchen der „Standgebühr“ versteckt würde.
Richtig ist, dass der Raum außerhalb des Weihnachtsmarktes kostenlos von
Vereinen genutzt werden kann, ebenso wie der Anna-Günthersaal im
Gebäude der Ortsverwaltung. Für die Nutzung BEIDER Räume wird jedoch
für den Weihnachtsmarkt eine Standgebühr von 7,50€ pro Tag erhoben, da
für den Weihnachtsmarkt insgesamt Kosten anfallen, die auf alle Beteiligten
umgelegt werden. Die Standgebühr bezahlen selbstverständlich auch alle
Standbetreiber auf dem Platz vor der Ortsverwaltung.
Da immer eine musikalische Untermalung „zugekauft“ wird und die
Künstler selbstverständlich ein angemessenes Honorar erhalten und auch
ein Karussell für die Kleinsten kostenlos genutzt (aber vom Besitzer nicht
kostenlos zur Verfügung gestellt) werden kann, beliefen sich die Ausgaben
im Jahr 2017 auf 675 €, über die Standgebühr gingen allerdings nur 505 €
ein. Hier ist glücklicherweise der HBV (Horchheimer Brauchtumsverein)
eingesprungen, da sonst in Zukunft kein Weihnachtsmarkt mehr stattfinden
könnte. Niemand hat sich also an der Standgebühr der Hobbybastler
bereichert, wie es die CDU behauptet.
Abschließend bleibt festzuhalten: Die Räume des Internetcafés und der
Anna-Günther-Saal stehen anderen Vereinen kostenlos zur Verfügung. Am
Weihnachtsmarkt wird aber im Innen- wie im Außenbereich eine
Standgebühr erhoben, um die oben angeführten, anfallenden Kosten zu
bezahlen.
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Flohmarkt und Vier-gewinnt im
XXL-Format Horchheimer
Kinder toben in der Max-PlanckStraße / Nachwuchs richtet
Flohmarkt aus

Seit 2003 ist die Horchheimer SPD der Pate für den Spielplatz in der MaxPlanck-Straße. „Nahezu jährlich veranstalten wir das Spielplatzfest“,
berichtete Hans-Herbert Rolvien, der mit seiner Familie das Ereignis
federführend organisiert hat.
Hatte es am Vormittag noch geregnet, hatte der Himmel am Nachmittag ein
Einsehen und es blieb trocken.
Mit Begeisterung nutzten die Kinder die vorhandenen Spielgeräte, die die
Genossen noch um ein XXL-Vier-Gewinnt und um Stelzen ergänzt hatten.
Vor allem die Jungs freuten sich über die Gelegenheit zum sonst nicht
erlaubten Fußballspielen. Hohe Sprünge gab es in der Hüpfburg, die die
Kinder magisch anzog. Die hohe Nachfrage beim Kinderschminken merkte
man daran, dass im Laufe des Nachmittags immer mehr Eisfeen,
Schmetterlinge und wilde Tiere über den Spielplatz rannten.
Für beste Unterhaltung sorgte Volker Rudolph, der nicht nur für, sondern
auch mit den Kindern und ihren Eltern zauberte.
Die Chance ihr Taschengeld ein bisschen aufzubessern nutzten zehn Kinder,
konnten sie doch bei einem Flohmarkt nicht mehr benötigtes Spielzeug,
Bücher oder Comichefte verkaufen. An einem Stand war man stolz über den
prominentesten Käufer – Oberbürgermeister Michel Kissel erwarb einige
Dinge.

Frohes Osterfest
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Wer zwischendurch Hunger und Durst bekam, für den war ebenfalls bestens
gesorgt. Zu familienfreundlichen Preisen konnte man sich mit Bratwurst
oder Kuchen stärken.
Volker Janson, Vorsitzender der SPD und Ortsvorsteher von Horchheim,
nutzte die Chance, um sich bei Hans-Herbert Rolvien und dessen Familie zu
bedanken. Ohne dieses Engagement sei es nicht möglich, ein Fest auf die
Beine zu stellen, das am Ende von mehr als 200 Kindern besucht wurde. Ein
Gewinn mache man mit dem Fest nicht, so Janson, aber alles Geld, mit dem
Kinder Freude hätten, sei gut investiert.
Auch Michael Kissel dankte der SPD in Horchheim für die Übernahme der
Spielplatzpatenschaft. Besonders sei hierbei, dass Rolvien nicht nur darauf
achte, dass alle Geräte in Ordnung seien, er lege auch regelmäßig selbst
Hand an und sorge so dafür, dass die Kinder der Nikolaus-Ehlen-Siedlung
einen sauberen und intakten Spielplatz nutzen könnten.
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Büros der Ortsvorsteher täglich geöffnet

Bürgerbüro erweitert seinen Terminservice
Öffnungszeiten
Montag

08:00 Uhr 12:30 Uhr

Dienstag

09:00 Uhr 11:30 Uhr

Mittwoch

08:00 Uhr 12:30 Uhr

Sprechstunde des Ortsvorstehers 11.00 bis 12.00 Uhr

Sprechstunde des Ortsvorstehers 11.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag 15:00 Uhr 18:00 Uhr

Achtung: hohes Besucheraufkommen, maximal 12 Vorgänge, bitte
rechtzeitig vorsprechen! Sprechstunde des Ortsvorstehers 17.00 bis
18.00 Uhr

Freitag

Achtung: freitags keine Erstellung oder Ausgabe von Personalausweisen, Pässen etc.

08:00 Uhr 11:30 Uhr

Frohes Osterfest
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Aktion des SPD Unterbezirks Worms
Immer Wichtig!
Ihre Meinung interessiert uns, und wir brauchen Ihre Mitwirkung.

Im Internet unter der Adresse www.immer-wichtig.de ist
unsere Webseite eingerichtet, auf der die BürgerInnen ihre
Anregungen online loswerden können.

IMPRESSUM Herausgeber SPD Ortsverein Worms-Horchheim Dieselstraße 13 67551 Worms
www.spd-horchheim.de V.i.S.d.P. Hans Herbert Rolvien Redaktion: Miriam Datta, Doris
Franke, , Volker Janson, Hans Herbert Rolvien, Benjamin Becker, Reiner Schalk, Edith
Brodhäcker.
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