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                                                                                                      Liebe Hahnheimerinnen, liebe Hahnheimer,  

 

 

 

Liebe Hahnheimerinnen, liebe Hahnheimer,  

gerade in diesen Tagen wurde „Zeitenwende“ als Wort des Jahres gekürt. Trigger war Putins 

Überfall auf die Ukraine mit all den bisher erlebten Folgen, die unseren Alltag massiv beeinflußen, 

ja stark beeinträchtigen. „Wende“ signalisiert in den Augen der meisten Betrachter*innen etwas 

Positives. Das gilt nicht für diese Zeiten. Nicht nur auf der Weltbühne ist einiges durcheinander 

geraten, eine neue Grundaggressivität wabert wie ein giftiger Schleim quer durch die 

Gesellschaft. Immer stärker spürbar, nicht zuletzt an den beiden Sprechtagen mittwochs und 

donnerstags im Gemeindezentrum. Viele hielten es für übertrieben, wenn ich als grundweg 

positiv Denkender bei Gedenkanlässen immer wieder auf die latent erkennbaren Auswüchse am 

rechten Rand und die daraus resultierenden Gefahren hinwies. „Spinner, Einzelfälle!“ – das war 

die beliebteste Einschätzung. Leider belehren uns die Reichsbürger-Ermittlungen eines besseren. 

ZEIT-online am 13.12.2022: „Nach Angaben der Abgeordneten hatten die mutmaßlichen 

Verschwörer geplant, bundesweit 286 Heimatschutzkompanien zu bilden. Diese hätten nach 

Auskunft eines Vertreters der Bundesanwaltschaft im Falle eines Umsturzes Menschen 

festnehmen und exekutieren sollen. … Generalbundesanwalt, das Innenministerium, das 

Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz informierten darüber, dass die 

Pläne soweit reichten, dass es auf kommunaler Ebene „Säuberungen“ geben sollte.  

Und – so meine persönliche Überzeugung – das ist erst der Anfang, täglich ergeben sich neue 

Hinweise auf weitere Netzwerke und Verdächtige. Aufschlagpunkte bei der ersten Razzia gab es 

sowohl in Mainz als auch Mainz-Bingen.  

Frank Walter Steinmeier meint uns alle, wenn er sagt: „Die Wehrhaftigkeit der Demokratie 

beweist sich auch darin, dass sich diejenigen, die anderer Meinung sind, die ein liberales, ein 

demokratisches, ein offenes Deutschland wollen, lauter äußern, als dies gelegentlich der Fall 

ist!“ 

 

Lesen Sie im Weihnachtsgickel: 

Fortschritte – nur dank absoluter Mehrheit   Seite 2 

Wenige Bilder des Jahres/Leserbrief    Seite 3 

Und jährlich grüßt das Murmeltier/Abgeordnetenwatch Seite 4 

Neues aus dem SPD-Ortsverein    Seite 5 

Ökologische Aufwertung / ViaNatura   Seite 6 

Ehrenamtsgruppe / Letzte Ratssitzung am 14.12.22 Seite 7 

 Respekt – Relikt aus vergangenen Zeiten   Seite 8 
 

 

 

Liebe Hahnheimerinnen und Hahnheimer, 

wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest. 

Allen Ehrenamtler*innen danken wir für 

ihren Einsatz. 

 

 

 

 

 Ihre  Hahnheim 
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und zur fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit bereit. Sein Rat und seine Vorschläge fanden vor allem in 

den wichtigen Ausschüssen, allen voran dem Haupt- und Finanzausschuss (HuF) immer wieder Gehör und 

wurden auch umgesetzt. Bezeichnend dafür die Sitzung des HuF am 26. Januar 2022. Nach zwei Stunden 

vorbildlicher und fairer Debatte waren alle Fragen beantwortet und wichtige Ideen eingebracht. Der HuF 

brachte den Haushalt 2022 einstimmig auf den Weg. Wenige Tage später wurde das gemeinsam erarbeitete 

Zahlenwerk sowohl von der CDU als auch der WG komplett abgelehnt. Es ist müßig zu ergründen, ob das der 

berühmte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Peter Borngässer legte sein Mandat nieder. 

Bedauerlich und schade.  

Mittlerweile sind CDU und WG noch enger zusammengerückt und bilden eine Generalopposition. Neben 

einer inflationären Häufung teilweise fragwürdiger Anträge kann auch ohne demokratische Legitimation 

(leider) über sehr viele Wege verzögert oder verhindert werden. Zu beobachten gerade bei dem dringend 

notwendigen Schritt, die Substanz und das typisch rheinhessische Erscheinungsbild unserer 

Heimatgemeinde mit einem B-Plan und einer Veränderungssperre zu schützen. Geübt wird am Beispiel 

Wahlheimer-Hof, so zumindest der Eindruck nach ersten Hinweisen zum Ende der Offenlage. Während die 

Behörden das Vorhaben unterstützen und ausdrücklich loben, müssen wir uns wohl darauf einstellen, dass 

für die Durchsetzung persönlicher Belange erneut Anwälte gegen das so wichtige Vorhaben bemüht werden. 

Ohne die absolute Mehrheit wäre an dieser Stelle „Schicht im Schacht!“ 

2022 tagte der Gemeinderat fünf Mal. Eines der bestimmenden Themen war die Suche nach einem 

Glasfaser-Kooperationspartner. Der Gemeinderat folgte im Februar 2022 dem Bietervergleich des TÜV und 

empfahl die Zusammenarbeit mit EWR, geknüpft an die Bedingung, die Mindestquote zu streichen, der 

seitens EWR leider nicht entsprochen wurde. Es gelang, die Telekom wieder an den Verhandlungstisch zu 

holen. Dies war -entgegen anderslautenden ohnehin immer fragwürdigen Veröffentlichungen - einzig und 

allein der Initiative der Gemeindeverwaltung zu verdanken. In der Ratssitzung am 17.9.2022 fanden sich 

Telekom und EWR zur Konzeptvorstellung ein. Das Ergebnis ist bekannt, die Vereinbarung mit Telekom 

wurde zeitnah unterschrieben.  

In der April-Sitzung wurde das Budget wegen der zu erwartenden Energiepreisexplosion nach dem Ukraine-

Krieges angepasst. Die Instandsetzung des Selztalradweges passierte den Rat genauso wie der sukzessive 

Ersatz der Motor- durch Akku-Werkzeuge. Die Baumbestattung wird künftig ermöglicht, Aufträge sind erteilt. 

Das Budget der Kerb 2022 wurde massiv erhöht, um neuen Ideen Raum zu geben. Nachdem die einmalige 

Chance des Radwegebaus nach Sörgenloch verantwortungslos ausgebremst wurde, liegt der Ball nun beim 

Kreis bzw. beim Land. Die einmalige Chance ist vertan! Bleibt der so wichtige Radweg realisier- und vor allem 

finanzierbar? Die Hoffnung lasse ich mir (noch) nicht nehmen.  

Am 2. Advent trafen sich nach langer Pause wieder die Hahnheimer Senior*innen zur Adventsfeier. Nicht 

zuletzt dank Unterstützung vieler Helfer, insbesondere des LFV Hahnheim, ein gelungener Spätnachmittag 

bzw. Abend. Eine Stunde vorher kam es zu einer Aussprache mit den Neuhahnheimer*innen, deren Häuser 

gerade im ersten Bauabschnitt entstehen. Eine gute Möglichkeit, sich kennenzulernen und vor allem im 

direkten Gespräch mit einigen Gerüchten und Verunsicherungen aufzuräumen. Wie sich im Verlauf der 60-

minütigen Diskussion herausstellte, war es dafür auch höchste Zeit. 

2022 – Fortschritte nur dank der absoluten Mehrheit (Werner Kalbfuß) 

Gegen das so dringend benötigte Neubaugebiet zog man mit 

Instrumentalisierung des Bauern- und Winzerverbandes vor das 

Verwaltungsgericht in Koblenz. Trotz erlittener Niederlage ging es in 

eine weitere Runde vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. 

Auch dort setzte es eine Niederlage. Trotzdem hieß es WEITER SO! Es 

brauchte immer die absolute Mehrheit der SPD nicht nur bei der 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, sogar für den 

Aufstellungsbeschluss des Gewerbegebietes gab es kein klares JA. 

Persönlich bedauerte ich den Rückzug von Peter Borngässer (CDU) aus 

der Kommunalpolitik. Schon zu Beginn meiner ersten 

Legislaturperiode war er immer zum konstruktiven Gespräch 
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Leserbrief 
Quo vadis Hahnheim? Wohin gehst Du? 
Bei meinem letzten Besuch in der Gemeindeverwaltung musste ich lesen: „tätlicher Angriff auf den Bürgermeister“. 

Auf meine Nachfrage erfuhr ich, dass außerdem schon mehrere Male Schrauben in seine Autoreifen gebohrt 

wurden.  Sind da die unsäglichen Verbalinjurien, die keiner mehr hören oder lesen will, bei schlichten Gemütern auf 

fruchtbaren Boden gefallen? 

Hallo Leute, geht’s noch???  Sachlich fundierte Kritik sieht anders aus. 

Hättet Ihr lieber ein totalitäres Regime, in dem der brutalste Schläger und das hinterlistigste Schlappmaul seine 

Macht missbraucht?? 

Wir leben hier in einem System, das auf einer freiheitlichen und demokratischen Grundordnung basiert! Damit das 

so bleibt sollten wir Brandstiftern die Stirn bieten.  

Ein Bürgermeister leitet die Verwaltung einer Kommune und vertritt sie auch nach außen. Er wird von den Bürgern 

direkt in gleichen (jeder Kandidat hat die gleichen Chancen), freien (ohne Kalaschnikow im Rücken) und geheimen 
Wahlen gewählt, und zwar für 5 Jahre.   

Der jetzige Amtsinhaber wurde von den Hahnheimer Bürgern mit einer überwältigenden Mehrheit von weit über 

70% zu ihrem Repräsentanten gewählt. Dieses eindeutige Votum sollten alle Hahnheimer respektieren! 

Bitte behandelt Eure Mitmenschen mit demselben Respekt, den Ihr für Euch einfordert!!!  
Das wäre mal ein guter Vorsatz für die kommenden Jahre. Vielleicht kommt man dann Hahnheim wieder zu einem 

konstruktiven Miteinander.  

In diesem Sinne wünsche ich allen Hahnheimern ein friedliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 

Doris Goedecker 

Rückblick… (Gesine Hess-Zinkand) 

..auf ein Jahr, dass auch im ersten Quartal noch im 

Zeichen von Corona stand.  

So haben wir erst am 12. Juni mit der 6. Weinlounge 

(links) nach zweijähriger Pause endlich wieder eine 

Veranstaltung durchführen können. Es war auch 

diesmal wieder sehr sommerlich heiß und die 

Bäume im Gemeindehof boten Schatten für unsere 

gemütliche Lounge Ecke - Tapas, leckere 

Kleinigkeiten zum Wein oder Aperol Spritz, eine 

entspannte Atmosphäre und willkommene 

Gelegenheit sich endlich mal wieder zu treffen und 

zu plaudern.  

Gutes Wetter und eine große Anzahl 

wanderfreudiger Selzer und Hahnheimer haben sich 

zur gemeinsamen Herbstwanderung der beiden 

SPD-Ortsvereine auf den Weg durch die Selzer 

Gemarkung begeben (links) und anschließend zu 

unserem traditionellen Boule Spiel im TC-Hase mit 

Buffet zum gemütlichen Ausklang des Tages. Sehr 

gefreut haben wir uns über den Besuch von Marc 

Ruland, Generalsekretär der Rheinland-Pfälzischen 

SPD, der uns bis in den Nachmittag hinein begleitet 

hat. Es war für beide Seiten eine gute Gelegenheit 

über die Belange unserer Gemeinden, die Arbeit im 

Ortsverein oder auf kommunaler Ebene zu 

diskutieren, aber auch unsere Wünsche an die 

Partei weiterzugeben.  

 

Für 2023 bitte vormerken: Weinlounge im Gemeindehof am 4.6.23, Wandern & Boule am 8.11.23, Glühwein im 

Gemeindehof am 2.12.23.  Über unsere weiteren Veranstaltungen im kommenden Jahr informieren wir zeitnah. 
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Und jährlich grüßt das Murmeltier… 
(Martin Alexander) 

 

Und wieder einmal neigt sich ein ereignisreiches Jahr im Hahnheimer Gemeinderat dem Ende entgegen. Abermals war 

es vielseitig, so dass ich an dieser Stelle nur kurz die wesentlichen Themen aufzählen möchte, da dieser Artikel 

ansonsten den Rahmen sprengen würde. Im Mittelpunkt standen unter anderem Haushaltsaufstellung und -

diskussionen, der Ausbau des Glasfasernetzes in Hahnheim, die Windenergie (Grundlagen für einen weiteren Ausbau), 

das Baugebiet „Hahnheim-Süd“ (ehem. Rheinhessenstube), der 2. Bauabschnitt des Neubaugebietes „Hauptstraße-

Ost“, das Gewerbegebiet „Am Selzer Weg“, die Zusammenarbeit mit der Kreiswohnbaugesellschaft des Kreises Mainz-

Bingen, der Bebauungsplan „Wahlheimer Hof“, der Friedhof (Baumbestattungen, die Änderung der Friedhofssatzung 

und die Anschaffung einer Lautsprecheranlage), die Kindertagesstätte „Wingertswichtel“ (Sanierungsmaßnahmen), 

die Erweiterung des Naturkindergartens „Hahnheimer Knöpfe“, die innerörtliche Hinweisbeschilderung sowie 

Baumpflegemaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit. Zudem werden gegenwärtig die vorbereitenden 

Grundlagen für einen Bebauungsplan des alten Ortskerns geschaffen.  

 

Da - bewusst oder vielleicht sogar unbewusst - zu viele Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet werden, wünsche ich 
mir, dass Sie weiterhin die SPD-Fraktionsmitglieder hinsichtlich der für Sie interessanten Themen persönlich 

ansprechen und/oder die Sitzungen des Gemeinderates besuchen.  

 

Schauen und hauen Sie den Personen auf die Finger, die Sie gewählt haben und die mit der damit einhergehenden 

Verantwortung in Ihren Augen nicht gewissenhaft umgehen. Ständig und für jeden offensichtlich werden von einigen 

Personen Eigeninteressen und insbesondere auch die Interessen der Landwirtschaft über das Wohl der Allgemeinheit 

gestellt, was beim besten Willen nicht im Sinne der Hahnheimer Bürgerinnen und Bürger sein kann. Es gibt zwar 

zahlreiche Menschen, die dies erkennen, was sich nicht zuletzt auch im Ergebnis der letzten Wahl widerspiegelt, 

dennoch ist vielen unter Ihnen evtl. nicht bewusst, wie Sie im Rat vertreten werden. Umso wichtiger ist es, dass Sie 

sich Ihr eigenes Bild machen und Ihre Gemeinderatsvertreterinnen und -vertreter zu einem Umdenken bewegen. 

Allein bekommen diese dies offenkundig nicht hin, was die Sitzungen dieser Legislaturperiode belegen. Ich bin mir 

sicher, es würde ein wesentlich besseres Klima im Gemeinderat herrschen, wenn alle Ratsmitglieder gewissenhaft 

ausschließlich die Interessen der Ortsgemeinde Hahnheim und das Allgemeinwohl vertreten würden. Darüber hinaus 

würde ich mich sehr freuen, wenn sich bei der nächsten Wahl möglichst viele neue Gesichter im Gemeinderat 

wiederfinden und die (sinnlosen!) Streitigkeiten zukünftig der Vergangenheit angehören. Die tolle Hahnheimer 

Bevölkerung hat eine solch unbefriedigende Stimmung im Gemeinderat jedenfalls ganz sicher nicht verdient. In diesem 

Sinne wünsche ich Ihnen ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest. 

 

Abgeordneten-Watch – weil Transparenz Vertrauen schafft (Werner Kalbfuß) 

 
 

 

     

Nachdem ich auf 
www.abgeordnetenwatch.de 

gerne surfe, kam der 

Gedanke, Teile davon auf 

das Hahnheimer 

Ortsparlament, die 

Teilnahme an den 

Ratssitzungen zu übertragen.  

 

Hier die Fleißkärtchen 

„Sitzungsteilnahme“.  

Teilnahmequote Team 

Von 100 möglichen 

Punkten (= alle besuchen 

alle Ratsitzungen),  
erreichten: 

 

1. SPD-Fraktion 84 

2. CDU-Fraktion 80 

3. WGH 53 

Einzelwertung (ohne Rücktritt und 

Nachrücker) 

Alle Sitzungen: M. Alexander, G. 

Holland-Cunz, C. Kolisang, W. 

Kalbfuß, C. Ruzycki, B. Kappler 

4 von 5: D. Hassinger, S. Merkle-

Bach, G. Hess, C. Bolk, R. Elter, T. 

Elter, G. Laubenheimer 

3 von 5: H. Koch, H. Ebner 

2 von 5: P. Engmann, O. Breyer 
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Aus dem SPD-Ortsverein Hahnheim 

(Gert Holland-Cunz) 

 

In der Versammlung des SPD-Ortsvereins Hahnheim am 12.10. 2022 wurde ein neuer Vorstand 

gewählt. Alleinige Vorsitzende wurde die frühere Ortsbürgermeisterin Sigrid Mangold- Wegner, ihr 

Vertreter wurde Thomas Herzog.  

Kassierer bleibt Horst Wegner, neuer Schriftführer wurde der 1. Beigeordnete Gert Holland-Cunz. Zu 

Beisitzern gewählt wurden unser Ortsbürgermeister Werner Kalbfuß, Ratsmitglied Gesine Hess-

Zinkand und der 2. Beigeordnete und ebenfalls Ratsmitglied Heinz Ebner. Am 20.10.2022 fand dann 

die erste Sitzung des neuen Vorstands statt. Zunächst wurde der traditionelle SPD-Glühweinstand 

vorbereitet, der dann am 26.11.2022 im Hof unseres Gemeindezentrums stattfand (siehe Foto). Wie 

jedes Jahr war dieser Glühweinstand für die Hahnheimer  

SPD ein großer Erfolg. Sehr viele Hahnheimer Bürgerinnen 

und Bürger besuchten unseren Stand und labten sich 

sowohl am Glühwein wie auch an den von Gesine Hess 

beschafften original Thüringer Bratwürsten und den  

leckeren Schmalzbroten. Für die Kleinen gab es wie  

immer Kinderpunsch.  
Sehr erfreulich war auch, dass viele der anwesenden  

Hahnheimer Bürgerinnen und Bürger kommunalpolitische  

Themen ansprachen. Viele von ihnen beschwerten sich  

über die Blockadehaltung der Opposition im Gemeinderat,  

insbesondere der CDU-Fraktion, die viele sinnvolle Maß- 

nahmen der Verwaltung oder der SPD-Fraktion verzögern 

 (neues Baugebiet) oder sogar verhindern würden, so z.B.  

den Fahrradweg nach Sörgenloch.  Vielfach wurde auch  

geäußert, dass diese Oppositionsfraktionen bei der nächsten Kommunalwahl dafür sicherlich ihre 

Quittung erhalten werden.  

 

Doch jetzt zurück zur Vorstandssitzung vom 20.10.22. Erfreulicherweise wurde ein Beschluss zur 

Aufnahme eines neuen Mitglieds gefasst. Aufgenommen wurde Frau Carolin Willie, die als Erzieherin 

in der Kindertagesstätte Wingertswichtel arbeitet und auch Mitglied des Personalrates in der 

Gemeindeverwaltung Hahnheim ist. Ihre Begrüßung im Ortsverein Hahnheim erfolgte dann am 

11.11.22 im Rahmen einer Ortsvereinsvorstandssitzung, an der auch unsere Landtagsabgeordnete 

Kathrin Ankam-Trapp zur Freude des Vorstandes teilnahm. Anschließend wurde gemeinsam der 

Stammtisch des Karnevalvereins „Gockelores“ besucht, da neben der Abarbeitung politischer 

Themen durchaus auch die Geselligkeit in der Hahnheimer SPD eine wichtige Rolle spielt. Einer der 

zukünftigen Schwerpunkte der Arbeit im Ortsverein wird auch die Gewinnung neuer Mitgliederinnen 
und Mitglieder sein, denn einer bereits festzustellenden leichten Überalterung im Ortsverein muss 

entgegengewirkt werden. Die Hoffnung insoweit liegt auch bei den demnächst nach Hahnheim 

ziehenden Neubürgerinnen und Neubürgern. Ein weiteres Thema in der Ortsvereinsarbeit ist die 

Frage, ob auch bei der Wahl im Jahr 2024 wieder Nichtparteimitglieder auf die SPD-Liste gesetzt 

werden sollten. Dafür spricht einiges. Die bisher in der Fraktion tätigen sog. Nichtparteimitglieder 

haben in der gegenwärtigen Legislaturperiode gute Arbeit geleistet. Hinzu kommt, dass sie dazu 

beitragen, der Gefahr entgegenzuwirken, dass der „Blick durch die Parteibrille“ zu sehr dominiert. 

Mit anderen Worten: Sie leisten auch einen Beitrag dafür, dass sich die Zahl der Lösungsansätze bei 

kommunalpolitischen Problemen erweitert.  

Schließich will der Vorstand die Zahl von politisch relevanten Veranstaltungen erhöhen. Den Anfang 

dafür soll zu Beginn des nächsten Jahres eine Veranstaltung mit Führungskräften des EWR zu 

energiepolitischen Themen machen. Bei der gegenwärtigen Lage wird dies sicherlich eine 

ausgesprochen spannende Veranstaltung werden. 
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„Ehrenamtsgruppe Ökologische Aufwertung/ViaNatura schließt Lücke der 
Wanderstrecke in Hahnheim und Selzen“ 
(Gesine Hess-Zinkand/Thomas Herzog) 

 
Nachdem der Schwerpunkt der Arbeit unserer Gruppe in den beiden vergangenen Jahren auf 

Pflanzungen und Pflege der Ausgleichsflächen lag, insbesondere in den Weinbergslagen von 

Hahnheim, war in diesem Jahr für uns die Organisation (zusammen mit der Gemeinde Hahnheim) des 

Dreckweck Tages wichtig. Wir haben uns gefreut, dass so viele Leute daran teilgenommen haben. 

 

Hauptschwerpunkt war aber die Lückenschließung der Wanderstrecke ViaNatura im Bereich Selzen. 

Für dieses Vorhaben wurde ein Antrag auf Zuschuss aus LEADER Mitteln bei    der LAG gestellt. Für 

ehrenamtliche Projekte steht jeweils ein Höchstbetrag von € 2.000,00 für Sachleistungen zur 

Verfügung –die Umsetzung erfolgte ehrenamtlich und damit kostenfrei. 

Wir konnten die positiven Aspekte unseres Vorhabens mittels einer Präsentation darstellen und 

wurden erneut mit dem vor genannten Höchstbetrag bedacht. 

Damit war die Umsetzung dieser wichtigen Arbeit für unsere Heimat möglich und wir bedanken uns 

herzlich bei der LAG für diese Unterstützung. 

 

Zusätzlich war in diesem Jahr durch den heißen und trockenen Sommer regelmäßiges Wässern der im 

vergangenen Spätjahr gepflanzten Bäume und Rosen in der Gemarkung notwendig. Ebenso haben wir 

uns um die Bäume auf dem Friedhof für die Baumbestattung und um die drei Staudenbeet gekümmert. 

Gießteams rückten fast im Wochentakt aus. 

 

Die SPD Hahnheim bedankt sich bei allen überparteilich „Aktiven“ für die geleistete Arbeit für unsere 

Gemeinde und hoffen auch im kommenden Jahr um tatkräftige Unterstützung. 

 

Für die Orientierung auf der immer beliebter werdenden ViaNatura ist gesorgt: 

 

            
Wegstrecke und Besonderheiten        hier geht’s lang! 
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Letzte Sitzung 2022: Gewerbegebiet, Frischeküche, Bebauungsplan Ortskern… 
(Werner Kalbfuß) 

…das waren die Highlights der letzten Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2022 mit 

der sich das stark dezimierte Ortsparlament beschäftigte. Die SPD-Fraktion war komplett 

vertreten, die WG-Fraktion fehlte komplett, weitere zwei Mitglieder der CDU-Fraktion ließen 

sich wegen anderer Termine bzw. Krankheit entschuldigen. Mehrheitlich beschlossen bzw. 

gebilligt wurden das Konzept, der Geltungsbereich und die Einleitung der Beteiligung für das 

Gewerbegebiet „Am Selzer Weg“. Für den Natur Kita-Standort sowie den BA I des 

Wohngebietes wurden notwendige baurechtliche Beschlüsse gefasst. Einstimmig 

verabschiedet und gestartet wurde das Projekt „Gemeinsame Frischeküche der KiTa 

Wingertswichtel und der Grundschule“. Monika Rothmann, Chefin der Grundschule, 

erläuterte das spannende, zukunftsweisende Vorhaben. Bebauungsplan alter Ortskern: 

Beauftragt wurde das Büro Jestaedt und Partner mit der weiteren Analyse und Ausarbeitung 

der nächsten Schritte, inkl. Bürgerbeteiligung. Nachdem einige Fragen zum BA II des 

Wohnbaugebietes nicht 100% geklärt waren, folgte die Versammlung dem Antrag des 

Ortsbürgermeisters und verwies den Punkt zur Nacharbeit in den Bauausschuss. Ebenfalls im 

nächsten Bauausschuss werden zwei Anträge der CDU weiterverfolgt. 

Der neu gewählte Vorstand des SPD-

Ortsvereins und unsere Landtagsabgeordnete 

Kathrin Anklam-Trapp begrüßen Caro Willié in 

der SPD 

vlnr: Gesine Hess-Zinkand (Beisitzerin) 

Werner Kalbfuß (Beisitzer) Sigrid Mangold-

Wegner (Vorsitzende), Dr. Horst Wegner 

(Kassierer), Heinz Ebner (Beisitzer) Caro 

Willié, Kathrin Anklam-Trapp und Gert 

Holland-Cunz (Schriftführer) 

 

Helga Dexheimer und Thomas Herzog wurden 

für 50 Jahre treue Mitgliedschaft in der SPD 

geehrt. Die treffende Laudatio hielt  

Klaus Penzer 

 

vlnr: Gesine Hess-Zinkand, die Jubilare 

Thomas Herzog und Helga Dexheimer, 

Laudator Klaus Penzer und die Vorsitzende 

Sigrid Mangold-Wegner  

 

Auf das 

fleißige 

Kernteam 

der 

Ehrenamts-

gruppe ist 

immer 

Verlass. Ein 

vorbildlicher 

Einsatz für 

Hahnheim. 
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Respekt – ein Relikt aus vergangenen Zeiten? 
(Ellen Kalbfuß)  

 

Als ich mit dem Auto von Undenheim in Richtung Hahnheim fuhr, fiel mein  

Blick auf ein Banner, darauf das Statement:  

 „Wer das Land ernährt, verdient Respekt!“ 

Die SPD überzeugte im Wahlkampf mit dem Slogan: 

„Deutschland braucht eine Gesellschaft des Respekts!“ 

 

Und schon sind wir beim Miteinander. Und da trifft es Kurt Cobain (Musiker *20.2.1967 + 5.4.1994) noch besser:  

„Ich vermute mal, dass jeder, der den Ehrgeiz hat, etwas zu verbessern, zu erschaffen und nicht kaputt zu 

machen, Respekt verdient.“ 

Jeder Mensch hat auf seine Weise den Wunsch und das Recht, anerkannt zu werden. Respekt ist wichtig für unser 

Wohlbefinden und hat auch im Beruf einen sehr hohen Stellenwert.  

 

Respekt lebt also nicht vom Einfordern, sondern vom Erbringen. Durch Mangel an Respekt werden Beziehungen 

zerstört, das kann unglücklich und sogar krank machen. Auf allen Ebenen der Kommunikation spielt Respekt eine große 

Rolle. Empfinden die Empfänger einer Botschaft, dass der Respekt ihnen oder einem Dritten gegenüber fehlt, so kann 

das die Gemeinschaft stark belasten. 

 

Versucht man, andere Perspektiven anzuerkennen, ohne sie übernehmen zu müssen, dann zollt man seinem 

Gesprächspartner Aufmerksamkeit und nimmt ihn wahr. Wer aus Überzeugung Respekt zeigt, macht das aus einer 
Position der Stärke heraus. Respektvoller Umgang miteinander benötigt Geduld, z.B. wenn ein Gesprächspartner 

anderer Meinung ist, oder etwas nicht sofort versteht. 

Nicht nur Menschen verdienen Respekt, so der Duden, sondern alles Leben auf unserem Planeten. Pflanzen und Tiere 

versorgen uns mit Nahrung, ohne sie könnten wir nicht überleben. Allein dafür verdienen sie unsere Achtung und 

unseren Respekt. 

 

Respekt im Sinne von Kurt Cobain sollte in diesen schwierigen Zeiten schon längst zum Eckpfeiler unserer Gesellschaft 

geworden sein. Ist es nur ein Gefühl oder schon längst Realität, dass die Respektlosigkeit alles andere überlagert?  

Respektlosigkeit zeigt sich z.B. dadurch, dass man nur seine eigene Meinung als die einzig wahre durchsetzen möchte, 

und falls das nicht gelingt, die Meinung anderer als falsch darstellt, obwohl sie durch Fakten belegt ist. Man schafft 

sich seine eigene Wahrheit. Diese wird dann nach draußen getragen und endet in der Herabsetzung und 

Diskreditierung des Andersdenkenden. Beispiele kann man zuhauf in den sozialen Medien finden. 

 

Jede zwischenmenschliche Beziehung basiert auf Kommunikation. Solange wir ehrlich, angemessen und respektvoll 

kommunizieren, steht die Beziehung auf einer soliden Basis. 

Wer regellos kommuniziert setzt seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel und wird am Ende nicht mehr gehört-egal wie viele 

Ausrufezeichen er setzt. Es ist also nötig, sich auf die einfachen Regeln des Miteinanders zurückzubesinnen. 

Werden wir also etwas demütiger und respektvoller unserer Umwelt und unseren Mitmenschen gegenüber, 

behandeln wir sie so, wie wir behandelt werden möchten. 
Und versuchen wir die, die gute Arbeit leisten nicht aus Neid niederzumachen, sondern mit Respekt zu behandeln.  

Dann wird das Leben in der Gemeinschaft mit Sicherheit leichter und angenehmer. 

 

 

 

 

Der SPD-Ortsverein, wünscht Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, etwas Ruhe zwischen 
den Jahren und einen guten Rutsch in ein hoffungsvolleres Jahr 2023. 

 
Versprechen können wir heute schon eine Reihe informative, unterhaltsame und spannende 

Veranstaltungen. So wie Sie es von Ihrem SPD-Ortsverein gewöhnt sind. 
 

Ihre Gickel-Redaktion 

 

  


