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Mit Erfahrung
gestalten!

Kreis Mainz-Bingen

Λ

1

i
\

Mit Erfahrung gestalten!
Liebe Lörzweiler Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die aktuelle Legislaturperiode unseres Gemeinderates geht zu Ende. Dies ist ein
guter Zeitpunkt, um einmal Rückschau und auch ein wenig Ausblick zu halten.
Wie allgemein bekannt, hat die CDU Lörzweiler im Jahr 2014 mit der hiesigen FWG
eine Koalition vereinbart, um die anstehenden Aufgaben gemeinsam im Sinne der
Lörzweiler Bürger und Bürgerinnen auf den Weg zu bringen. Wir stellen mit der
Ersten Beigeordneten, Frau Ute Beye-Mundt, auch die stellvertretende Bürger
meisterin. Mit ihr als Verantwortliche für den Bereich Sozialesjugend- und Senio
renarbeit sowie mit unserem Fraktionsvorsitzenden Herrn Dr. Klaus Altenbach als
Verantwortlichen für das Vorhaben Mehrzweckhalle haben wir dafür gesorgt, dass
„es läuft“.

Bauliche Entwicklung
Nachdem das Baugebiet „Kleine Hahl Bauabschnitt 2“ erschlossen und umgesetzt
wurde, konnten wir mit Freude feststellen, dass dieses sowohl durch Bürger aus
Lörzweiler wie auch durch Bürger aus anderen Gemeinden genutzt wurde, die in
zwischen in ihr neues Heim eingezogen sind und sich hier sehr wohl fühlen. Wir von
der CDU Lörzweiler werden uns weiterhin für die moderate Ausweisung von baulich
genutzten Flächen einsetzen.
Vor dem Hintergrund der Verbesserung der Infrastruktur, verbunden mit einer
regen Nachfrage, liegt unser Fokus ganz besonders an der Ausweisung eines kleinen
Gewerbeparks für die ortsansässigen Handwerksunternehmen.

Kunstrasenplatz

„Alles auf Grün“ - der Erfolg hat viele Väter. Nach vielen Fehlversuchen in der
Vergangenheit ist es dem aktuellen Vorstand des FC Lörzweiler gelungen, für
unsere Fußballer einen allwettertauglichen Kunstrasenplatz zu errichten, der auch
für Leichtathletik und den Schulsport genutzt werden kann. Zuschüsse aus unse-

rer Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde und dem Kreis sowie ein Darlehen des FC
Lörzweiler und eine erfolgreiche Spendenaktion der Lörzweiler Bürger und Vereine
haben das rd. 500.000,00 € schwere Projekt möglich gemacht.
Unser Verbandsbürgermeister und der für Sportförderung zuständige Beigeordnete
Wolfgang Böttger haben das Vorhaben in allen Phasen begleitet und die vielfältigen
Hindernisse aus dem Wege geräumt. Wir wünschen dem FC Lörzweiler viele gute Spie
le in der neuen Sportstätte.

Neubau Mehrzweckhalle

Die Planungen für den Neubau einer Mehrzweckhalle sind derzeit in einer entschei
denden Phase. Die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan), mit der
wir uns in den letzten beiden Jahren intensiv beschäftigt haben, ist annähernd abge
schlossen. Die Planungsleistung für die eigentliche Halle ist Ende vorigen Jahres an ein
Architekturbüro vergeben worden und nimmt schon sehr konkrete Formen an. Durch
die Einbeziehung der künftigen Nutzer und eines Planungsteams aus allen Fraktionen
unter der Leitung unseres Fraktionsvorsitzenden Dr. Klaus Altenbach haben wir den
Planungsprozess auf eine breite Basis gestellt, so dass der Bedarf der jeweiligen Nut
zergruppen (im Rahmen des finanziell Möglichen) berücksichtigt wird.
Die CDU Lörzweiler wird auch nach der Wahl weiterhin die Planungen und den Bau der
Mehrzweckhalle aktiv gestalten und zu einem guten Ende führen, um auch in Zukunft
ein attraktives Sport- und Freizeitangebot in unserer Gemeinde zu gewährleisten.

Finanzen
Für uns ist eine solide Finanzpolitik der Schlüssel zum langfristigen Erfolg der Ortsge
meinde. Bei allen notwendigen und wünschenswerten Investitionen muss es immer
das Ziel sein, dauerhaft finanziell leistungsfähig zu bleiben. So konnten in den zurück
liegenden Jahren durch umsichtige Planung eine ganze Reihe von Projekten ohne

Verschuldung realisiert werden (z.B. die umfangreiche Erweiterung der KiTa unter der
Leitung der Ersten Beigeordneten Ute Beye-Mundt).

Lörzweiler ist damit eine der wenigen schuldenfreien Gemeinden in Rheinhessen. Dies
versetzt uns in die Lage, nun auch das finanziell anspruchsvollste Projekt, den Neubau
einer Mehrzweckhalle angehen zu können. Eine solche Größenordnung ist zwar nicht
ganz ohne Investitionskredit zu stemmen, doch durch die gute Ausgangslage wird
dieser moderat ausfallen und auch nach Ansicht unabhängiger Experten (z.B. Steuer
zahlerbund) wird unsere Handlungsfähigkeit erhalten bleiben.

Kita / Spiel- und Freizeitanlage
Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit unserer Ersten Beigeordneten Ute Beye-Mundt,
die für den Geschäftsbereich „Soziales, Jugend- und Seniorenarbeit“ verantwortlich ist,
konnte unsere Kindertagesstätte „Haus der Hohbergzwerge" um drei Gruppenräume
mit dazugehörigen Nebenräumen erweitert werden. Mit aktuell 130 Plätzen ist die
Kindertagesstätte gut aufgestellt. Dank der umsichtigen Planung der Ersten Beigeord
neten konnte der Anbau im vorgegebenen Budgetrahmen errichtet werden. In einem
nun anstehenden Schritt wird der komplette Außenbereich saniert.

Auch auf der Spiel- und Freizeitanlage ist eine Grundsanierung erfolgt. Dank ihres
großen Engagements ist es der Ersten Beigeordneten gelungen, viele Lörzweiler
Bürgerinnen und Bürger zur Unterstützung der Arbeiten zu gewinnen. So konnte die
marode Kletteranlage grundsaniert werden, neue Spielgeräte wurden aufgestellt und
der Beachvolleyballplatz mit einem neuen Zaun versehen. Dank einer Ehrenamtsinitia
tive, die ebenfalls von Ute Beye-Mundt organisiert und durch das Ehepaar Lisa und Dr.
Robert Scheurer mit einer großzügigen Spende und viel ehrenamtlichen Engagement
möglich war, konnte die Grillstelle mit einem hochwertigen Grillpavillon ausgestattet
werden.

Friedhof
Nachdem die zuständigen Stellen eine finanzielle Unterstützung bei der Sanierung
unseres Friedhofs abgelehnt haben, hat der Gemeinderat entschieden, dies alleine zu
finanzieren. Es ist uns wichtig, neben neuen Bestattungsformen, die künftig angeboten
werden können, die Wege unseres Friedhofs barrierefrei und leicht begehbar zu gestal
ten. Die Neugestaltung des Friedhofs wird noch in diesem Frühjahr beginnen.
V. i. S. d. P..· Thomas Zinndorf, Stellvertretender Vorsitzender der CDU Lörzweiler

