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Liebe Groß-Rohrheimerinnen,
liebe Groß-Rohrheimer,
vergeht die Zeit nicht wie im Flug?
Kaum hatte die Fußball-WM begonnen, war sie für unsere Elf
auch schon beendet. Auch wenn
die Vorzeichen, sprich die Vorbereitungsspiele nicht besonders positiv verliefen. Die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. Und den WMTitel "Gruppenletzter" hatte sicher
kaum jemand auf dem Zettel.
Auch wir gehen immer wieder voller Hoffnung an die Aufgabe,
Groß-Rohrheim noch etwas lebens- und liebenswerter zu gestalten. Oft genug erleben wir jedoch,
dass nicht alle Gemeindevertreter
so denken. Manche befinden sich
offenbar immer noch im Wahlkampfmodus. Statt Hintergründe
zu verstehen geht es nur darum,
Anträge der Freien Wähler nicht
umzusetzen zu müssen. So geschehen mit der Initiative die Einrichtung eines Waldkindergartens
zu prüfen. Oder mit dem Antrag,
dem Kreis Bergstraße vorzuschlagen, entlang der Landstraße nach
Einhausen einen Radweg zu bauen.
Doch können wir auch diesmal
wieder über Erfolge berichten.
Auch wenn deren Umsetzung lange gedauert hat. Im Frühjahr 2017
hatten wir vorgeschlagen die Abwassergebühren zu überprüfen.
Unsere damalige Kalkulation ging
auf und rückwirkend zum
01.01.2018 müssen alle weniger
bezahlen. Ein schöner Erfolg.
Oder?
Die neue Ausgabe vom Ausscheller enthält wieder einige Informationen über Vergangenes und über
Zukünftiges. Viel Spaß beim Lesen. Und falls Sie Fragen oder Anregungen haben - einfach eine
kurze Email an info@bfgr-grossrohrheim.de
Ihr

Sanierung der Lindenhofschule
Die Sanierung der Lindenhofschule in Groß-Rohrheim ist
überfällig. Im Januar 2016 war
deshalb den Freien Wählern
der Kragen geplatzt und sie
riefen Landrat Engelhardt auf
den Plan. Die seinerzeit ausgesprochene Einladung zu einem
Treffen fiel der nahenden Kommunalwahl zum Opfer. Am 15.
Mai fand der Besuch statt.
Mit Herrn Adam Schmidt von
der Abteilung Schule und Gebäudewirtshaft hatte der Landrat
die
notwendige
Fachkompetenz zu dem Gespräch mitgebracht. Gemeinsam mit der Schulleiterin,
Frau Christiane Ritzert, wurde
der aktuelle Sachstand der
dringend notwendigen Sanierung erläutert.
Das Schulgebäude ist marode
und zu einer Sanierung gibt es
keine Alternative. Ein vorheriger Beitritt zum Pakt für den
Nachmittag ist deshalb kein
Thema mehr. “Die Sanierungskosten werden sich im Rahmen
von ca. 6-7 Millionen Euro bewegen und die Sommerferien
2019 sind als Beginn der Arbeiten vorgesehen“, zog der Landrat
ein
kurzes,
positives
Zwischenfazit.
Falls
keine
Überraschungen
eintreten,

wird man kurzfristig in die Detailplanung der Sanierung und
des Raumkonzeptes einsteigen.
Während der Bauzeit, die
Adam Schmidt nach derzeitigem Informationsstand vorsichtig auf ca. 18-20 Monate
schätzt, wird der Schulbetrieb
weitergehen. Die Arbeiten, die
den meisten Lärm verursachen, werden dabei in die Ferienzeiten verlegt. Kollegium
und Schülern wird deshalb einiges abverlangt werden. Die
Toilettenanlagen werden währen der Bauzeit in Container
ausgelagert.
Bei der anschließenden Besichtigung der Betreuungsräume
zeigte sich Landrat Engelhardt
von der Ausgestaltung der
Räumlichkeiten sehr angetan.
Stellvertretend für das Kollegium dankte er Schulleiterin
Christiane Ritzert für das
große Engagement bezüglich
der Nachmittagsangebote. Walter Öhlenschläger brachte den
Anfang des Jahres erneut aufgetretenen Schimmelbefall zur
Sprache. Adam Schmidt führte
dazu aus, dass die betroffenen
Räume mit Lüftern ausgestattet wurden und derzeit keine
Schimmelbildung mehr auftritt. Bei dem kleinen Rundgang stellte Frau Ritzert
nochmals wichtige Punkte wie
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z.B. die Schulaula heraus, die
auf jeden Fall auch in der sanierten Lindenhofschule benötigt wird. Sie bedanke sich
ausdrücklich bei den Freien
Wählern um Walter Öhlenschläger, die sich als einzige
Kommunalpolitiker im Dorf
nachhaltig um das Problem der
Schulsanierung
gekümmert
hätten. Nach diesem Gespräch
sehen Schulleitung, Landrat
und Freie Wähler die Sanierung der Lindenhofschule nun
in greifbarer Nähe und hoffen,
dass die Sanierungsarbeiten
weitgehend störungsfrei verlaufen und keine Überraschungen auftreten.
Die Abwassergebühren werden
rückwirkend
zum
01.01.2018 reduziert.
Im
April
2017
hatten wir den
Antrag gestellt. Nun
wurde
es
beschlossen.
Die
Abwassergebühr reduziert sich (berechnet
auf
den
Trinkwasserverbrauch)
um
€0,42/cbm und die Gebühr für
das Niederschlagswasser um €
0,19/qm. Ein schöner Erfolg für
unsere Bürger!
750.000 € von der Landesregierung…
Dank hoher Steuereinnahmen
geht es dem Land Hessen gut
und es ist nicht mehr als fair,
wenn die Kommunen an diesen
Steuereinnahmen beteiligt werden. Schließlich stammt das
Geld ja originär von den Bürgerinnen und Bürgern sowie von
den Unternehmen die Steuern
bezahlen. Groß-Rohrheim soll
750.000 Euro davon erhalten.
Verwendung für diese 750.000
Euro gibt es in Groß-Rohrheim
reichlich. Wer kennt nicht das
Sprichwort, wonach Eigentum
verpflichtet. Und da ist in erster Linie das Eigentum der Gemeinde,
welches
auf
Vordermann gebracht und gehalten werden muss. In der
letzten Sitzung der Gemeindevertretung wurde über eine Sanierungsmaßnahme
in
der
Speyerstraße gesprochen, die
erst durch die Weigerung des
Schornsteinfegers
ausgelöst

wurde, den seit Jahren defekten Schornstein nicht mehr abzunehmen. Die Kosten für die
erste Generalsanierung seit
dem Bau des Gebäudes Anfang
der 60er Jahre werden noch ermittelt. Es dürfte sich aber um
eine Summe von deutlich über
250.000 Euro handeln. Im Niederfeld muss ein Gebäude mit
erheblichem
Sanierungsstau

sagen von Vereinsvertretern
über sechs Monate lang reingeregnet. Anstatt das Problem
dauerhaft zu beseitigen war die
Halle stellenweise gesperrt.
Nun soll das komplette Dach
erneuert werden, obwohl laut
Information in der Gemeindevertretung ein verstopftes Fallrohr für den Wasserschaden
verantwortlich war.
Rohremer Kerb

Vom 18.-20
August
steigt
in
diesem Jahr
die
Rohremer
Kerb.
Und
die
Freien
Wähler-Bürger
für
Groß-Rohrheim sind wieder
mit dabei. Samstag und Sonntag gibt es wieder den Original
BfGR-Flammkuchen mit und
ohne Käse. Am Montag werden
Spinatknödel mit Salbeibutter
und Parmesan serviert. Und
dazu gibt es eine interessante
Auswahl erstklassiger Pfälzer
abgerissen werden. An gleicher Weine und Traubensäfte von
Stelle sollen kleine Wohnein- erstklassigen Pfälzer Winzern.
heiten für junge Leute entste- Auf geht’s zur Rohremer Kerb!
hen. Auch in die Reparatur der
an zahlreichen Stellen im Dorf Radtour der Bürger für
maroden Bürgersteige und in Groß-Rohrheim
die Straßen könnte investiert Bei strahlendem schönem Wetwerden. Außerdem hat die Ge- ter trafen sich alle Teilnehmer
meindevertretung gerade Ver- – 22 an der Zahl – . Nach einer
besserung bei den Radwegen kurzen Lagebesprechung ging
beschlossen. Und wenn der es los.
Bauernmarkt endlich wieder in Die Tour führte uns an unsere
der Allee stattfinden kann, wunderschöne Bergstraße, entdann wird dort eine Toiletten- lang Maria Einsiedel nach Allanlage benötigt. All diese Auf- mendfeld weiter in Richtung
gaben gibt es nicht zum Erlensee. Erster Halt war naNulltarif!
türlich der Hartenauer Erdbeerhof. Nach ca. 1 Stunde
Nicht zuletzt muss an die ver- Aufenthalt ging es weiter –
besserungsbedürftigen
Sport- durch eine Landschaft, die
anlagen
in
Groß-Rohrheim schöner nicht sein könnte –
erinnert werden. Zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes
wurde
bereits ein Antrag gestellt. Neben einem fehlenden Kunstrasenplatz,
auf
dem
selbstverständlich
weitere
Sportarten ausgeübt werden
könnten, fehlen insbesondere
für die Ausübung von Hallensportarten die erforderlichen
Trainingsmöglichkeiten. Beim
Thema „gemeindeeigene Sport- nach Alsbach an der Alten
stätten“ geht es aber auch um Bergstraße entlang nach Zwinden regelmäßigen Unterhalt genberg. Hier war ein weiterer
der Sportstätten. Am Beispiel Stop vorgesehen, um sich in
des Hallenanbaus wird das dem zauberhaften Städtchen
deutlich. Dort hat es nach Aus- umzusehen oder einfach nur
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s´Kätsche moant…
…gut informierd soi iss immer subber! Vor allem wenn
mer des beschließe koann.
Sou geschehe mit ner Mehrheitsentscheidung der SPD
und CDU der Gemoindeverdredung zur „Vorkaufsrechtssatzung“. Do wurd e riese
Gemeindegebiet feschdgelegt,
wu jetzt immer die Gemoa gefrogt wern muss, ob se e
Grundstick vielleicht viel liewer kaafe deed, als de eigentliche Käufer. Prinzipiell jo e
subber Sach…wenn mer en
Plan hätt, wos mer mit denne
Grundsticke mache will. So
en
„Dorfentwicklungs-Plan“
zum Beispiel. Donn kennt
mer
wärklich
driwwer
nochdenge, wie mer z.B. en
scheene Ortskern gestalde
will odder Wohnraum entwickelt. Awwer sou gonz planlos
iss des halt e bissl dabbisch.
Drängt sich die Vermudung
uff, dass mer oafach gern
driwwer Bescheid waas, werwas-ver was fer Geld verkaafe will.
Noja…wie gut, dass isch nix
zu verkaafe hebb.
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Eis zu essen. Abschluss unserer
Radtour war das Ort Rodau und
die Veccia Napoli Trattoria-Pizzeria. Der Wirt hatte für uns im
Biergarten eine schön eingedeckte lange Tafel vorbereitet.
Es gab viel zu erzählen, das Essen schmeckte und ein ereignisreicher Tag neigte sich langsam
dem Ende zu. Ankunft in GroßRohrheim war gegen 18.00 Uhr.
Viele waren der Meinung, doch
eine weitere Tour – wie auch im
letzten Jahr - im Herbst zu planen. Dieser Bitte kommen wir
gerne nach und arbeiten daran.
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Hessen
Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler hatte das Thema der
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen aufgegriffen und dazu
in der letzten Sitzung des Kreistages eine entsprechende Initiative eingebracht. Ziel des
Antrages war es, dass die Landesregierung die Kosten für die
Instandhaltung der innerörtlichen Straßen genauso übernimmt, wie es für Landstraßen
seit Jahrzenten gang und gäbe
ist. Zustimmung zu diesem Antrag gab es von Grünen, Linken
und Piraten. CDU und SPD im
Kreistag Bergstraße lehnten
den Antrag allerdings ab. Schade, dass keine Einigkeit besteht,
wenn es darum geht, Kommunen zu entlasten und Kosten gerechter zu verteilen.
Keine Straßenausbaubeiträge für Groß-Rohrheim
In Groß-Rohrheim wurden die
Bürgerinnen und Bürger seither
nicht an den Kosten für die Sa-

nierung bzw. Instandhaltung
von Straßen beteiligt. Das ist
auch gut so und so soll es bleiben. Die Pläne der örtlichen
CDU, die kürzlich für eine maßvolle Kostenbeteiligung der Bürger wirbt und dies an der
Sanierung und am Umbau der
Kornstraße festmacht, können
wir nicht unterstützen. Die Kosten für die ordnungsgemäße
Wiederherstellung des Fahrbahnbelags in der Kornstraße
können definitiv nicht den Bürgern aufgebrummt werden. Wir
sind keine Fachleute für den
Straßenbau. Allerdings sind wir
davon überzeugt, dass für die
Straßenschäden in der Kornstraße, wie auch in der Speyerstraße,
hauptsächlich
der
Schwerlastverkehr verantwortlich ist, der die Straßen an sechs
Tagen in der Woche, jahrein,
jahraus mit 40-Tonnern befährt.
Hier muss eindeutig das Verursacherprinzip zur Anwendung
kommen.
Vorkaufsrechtssatzung und
kein Ende
Gefühlt haben wir in der Gemeindevertretung schon über
100 Häuser beraten, für die die
Gemeinde im Rahmen der geltenden Satzung das Vorkaufsrecht ausüben könnte. Was
dabei herausgekommen ist?
Nichts. Nicht ein einziges Mal
ist die Gemeindevertretung einem angebotenes Objekt nähergetreten. Irgendwo ist das ja
auch verständlich. Wenn man
kein Konzept hat, was weshalb
gekauft und wozu entwickelt
werden soll, dann ist dieses Objekt zu teuer, jenes zu klein, das
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Dritte zu baufällig und das mehrerer Hinweise aus der BeVierte schlecht geschnitten. völkerung schafft es unsere
Ein einziges Mal gab es zeit- Verwaltung seit Monaten nicht,
gleich zwei Objekte zu kaufen,
die man wunderbar hätte kombinieren können. Da hieß es
dann zunächst, dass das eine
Objekt unter Denkmalschutz
stehen würde (was sich jedoch
als falsch herausstellte) und
bei dem anderen Objekt hatte
bereits die Übergabe an den
neuen Besitzer stattgefunden.
Ein Waldkindergarten für
Groß-Rohrheim?
Seit vielen Jahren
kümmern
wir uns um das
Thema Kinderbetreuung und um
den Ausbau der
Kinderbetreuungsplätze. Nach
zeitraubenden,
überflüssigen
Diskussionen wurde gerade die
Erweiterung des Kommunalen
Kindergartens um eine weitere
U3-Betreuungsgruppe
beschlossen. Das wird jedoch
nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn demnächst
geht es mit den Bauplätzen los
und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden
anschließend mehr Kinder in
Groß-Rohrheim sein. Als Familienfreundliche Gemeinde ist
das aber genau unser Ziel. Wie
geht es in Sachen Kinderbetreuung weiter? Was wäre mit
einem Waldkindergarten? Viele
Kommunen im Kreis Bergstraße betreiben bereits einen
Waldkindergarten
und
die
Nachfrage ist enorm. Die Kinder erleben bewusst die Natur;
sie lernen, in ihr zu leben, sorgsam mit ihr umzugehen. Und
sie sind ein stückweit weg von
den ständigen Reizen ihrer
Umwelt. Die frische Luft stärkt
das Immunsystem, ansteckende Krankheiten werden seltender übertragen. Wir finden es
ist an der Zeit sich über einen
Waldkindergarten gedanken zu
machen. Im Herbst werden wir
deshalb zu einer Informationsveranstaltung einladen und
Fachleute zu Wort kommen
lassen. Achten Sie auf die Einladung zu diesem Thema!
Wie sie sehen, sehen sie
nichts.
Zumindest nicht wenn sie von
der Rheinstraße nach rechts,
Richtung Kindergarten, in die
Jahnstraße abbiegen. Trotz

ve Empfehlung an die Gemeindevertretung beschloss.
Eine detaillierte Information
über die Feststellungen und
Verbesserungsvorschläge, die

die Schilder etwas zu drehen,
damit jedem klar wird, dass er
sich in einer 30er Zone befindet.
Unser
Antrag
auf
Erstellung
eines
Radwegekonzeptes.
Bei einer Radtour am 15. Mai
hat sich der Ausschuss für Dorfentwicklung, Bau- und Umweltfragen in Groß-Rohrheim
aufgrund unseres Antrages auf
Erstellung eines Radwegekonzeptes mit der Radwegesituation vor Ort befasst. Mit
Unterstützung von Gerd Weigold und Uwe Henzel wurden
die Wege vom Rathaus durchs
Niederfeld und entlang der
Rheinstraße bis zur Einmündung in die B 44 an der Ortsund Kreisgrenze zu Gernsheim/Klein-Rohrheim,
die
Bahnunterführung
Falltorhausstraße, der Schüco-Kreisel,
die Verbindung zum Brahmsweg, die Unterführung am
Bahnhof und an der Kornstraße begutachtet.
Es wurden schadhafte oder fehlende Verkehrsschilder, überhängende Büsche und Bäume
und manche Verkehrsführung
bemängelt. Insbesondere die
Radwegeführung entlang der
B44 Richtung Klein-Rohrheim
erscheint sehr unfallträchtig.
Mike Banasiuk hatte den Vorschlag nach Fertigstellung der
Umgehungstrasse
die
Vorfahrtsregelung zu ändern, sodass
der
Radweg
wieder
durchgängig befahren werden
kann. Gerade im Hinblick auf
die Schüler die die Gernsheimer Schulen mit dem Fahrrad
ansteuern, wäre das eine erhebliche Verringerung der Gefährdungslage. Ebenso kam
unsere Forderung nach straßenbegleitenden asphaltierten
Radwegen nach Einhausen und
Langwaden zur Sprache, zu
dem der Ausschuss eine positi-

bei der Radwegeschau erarbeitet wurden, finden Sie auf unserer Website:
http://bfgr-gross-rohrheim.de
Das Radwegekonzept
Die Gemeindevertretung befasste sich am 19.06.2018 mit
dem Antrag der Fraktion
FREIE WÄHLER - Bürger für
Groß-Rohrheim auf Erstellung
eines Radwegkonzeptes.
Ziel unseres Antrages war, die
Radwegesituation
nachhaltig
zu verbessern. Das Ergebnis
unserer Bemühungen sieht im
Einzelnen wie folgt aus:
Es wurde beschlossen, für die
Herrichtung und Erneuerung
von nicht befestigten Radwegen 10.000,00 € in den Haushalt einzustellen und im
Rahmen der Beratungen zum
Waldwirtschaftsplan Mittel bereitzustellen, um den restlichen
Teil
des
Waldwegs
(Kapellschneise) zu erneuern
und mit einer Splittschicht zu
versehen, was den bereits hergestellten Wegeteil einschließt.
Es wurde weiterhin beschlossen dem Kreis Bergstraße vorzuschlagen,
•
im Rahmen des Radverkehrskonzepts einen Neubau
der Brücke in Richtung Einhausen über die Weschnitz aufzunehmen und somit die alte
Brücke, die derzeit in einem
sehr maroden Zustand ist, zu
ersetzen,
•
im Rahmen des Radverkehrskonzepts die Fahrbahn
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der
Winkelbachbrücke
bei
Langwaden mit einem für Radfahrer geeigneten Belag zu versehen,
•
im Rahmen des Radverkehrskonzepts zusammen mit
der
Metropolregion
RheinNeckar die Ausschilderung eines überregionalen Themenradrundweges (Kühkopf durch
das Hessische Ried zum Karlstern) vorzusehen, um so die Region überregional bekannt zu
machen und gegebenenfalls Anreize für die Gastronomie und
Beherbergungsbetriebe zu bieten.
Der Gemeinde Einhausen, sowie dem Kreis Bergstraße, wird
empfohlen zu prüfen, ob der
Radweg, der beginnend an der
ehemaligen L 3261 (altes Bibliser Wasserwerk) in Richtung
Jägersburg führt, mit einer Asphaltschicht versehen werden
kann.
Der Stadt Gernsheim wird
empfohlen zu prüfen, ob die
Brücke über den Winkelbach in
Richtung Maria Einsiedel renoviert werden oder die bestehende
Brücke
durch
einen
Brückenneubau in Richtung
Langwaden ersetzt werden
könnte.

ße hatte bislang weder für die
Familienkarte geworben noch
nachhaltig darüber informiert.
Auch dazu hatten die Freien
Wähler einen Antrag in den
Kreistag
Bergstraße
eingebracht und die seitherige Informationspolitik
der
Kreisverwaltung in dieser Sache als stark verbesserungswürdig bezeichnet. Am Ende
der Antragsberatung gab es eine breite, fraktionsübergreifende Zustimmung und obendrein
ein dickes Lob des Landrates
für diese Freie Wähler-Initiative.
Die Familienkarte Hessen wird
auf Antrag an alle hessischen
Familien mit mindestens einem
Kind unter 18 Jahren herausgegeben, die ihren Hauptwohnsitz in Hessen haben. Die Karte
ist kostenlos und einkommensunabhängig. Ihre Gültigkeit
ist befristet. Sie umfasst u.a.
eine kostenlose Unfallversicherung für Kinder von der Geburt
bis zum Schuleintritt. Außerdem Serviceleistungen für Familien,
zahlreiche
und
vielfältige Vergünstigungen bei
den Partnerunternehmen (z.B.
Entega, HIPP, Rewe, Sparkassenversicherung), einen Elternratgeber, sowie Informationen
Das Ergebnis kann sich sehen und Hilfestellungen rund um
lassen und wir werden uns das Thema „Vorsorge treffen“.
auch dafür einsetzen, dass dies www.familienkarte.hessen.de
an der jeweiligen Stelle auch
Gehör findet und umgesetzt Die Erhebung der Grundwird. Unser Vorschlag, den steuer ist verfassungswidKreis Bergstraße aufzufordern, rig
im Rahmen des RadwegekonErwartungsgezepts einen straßenbegleitenmäß hat das Bunden Radweg entlang der L 3111
desverfassungsgevon der Kaplanei über Jägersricht in seinen
burg bis Einhausen und entEntscheidungen
lang der L 3261 von Jägersburg
vom 10.4.2018 die
bis Langwaden vorzusehen, Regelungen des Bewertungsgefand in der Gemeindevertre- setzes zur Einheitsbewertung
tung leider keine Mehrheit. Es von Grundvermögen mit dem
ist schon schwer nachzuvollzie- allgemeinen
Gleichheitssatz
hen, wenn man im Kommunal- unvereinbar erklärt. Das Festwahlprogramm
2016
eine halten des Gesetzgebers an
Verbesserung der überörtlichen dem
HauptfeststellungszeitRadwege fordert, wenn diese punkt von 1964 in den alten
aber zur Abstimmung stehen, Bundesländern führt zu graviemit "nein" votiert. Auch wenn renden und umfassenden Unwir diesmal keine Einsicht bei gleichbehandlungen bei der
CDU und SPD erreichten, wer- Bewertung von Grundvermöden wir nicht aufgeben, dieses gen, für die es keine ausreiZiel weiter zu verfolgen.
chende Rechtfertigung gibt.
Mit dieser Begründung erklärt
Familienkarte Hessen mit das BVerfG die Vorschriften
dem Kreis Bergstraße
für verfassungswidrig. GleichVor längerer Zeit schon hatte zeitig legt es fest, dass der Gedie Landesregierung die soge- setzgeber spätestens bis zum
nannte Familienkarte Hessen 31.12.2019 eine Neuregelung
eingeführt. Der Kreis Bergstra- treffen muss. Nach Verkün-

dung einer Neuregelung dürfen
sie für weitere fünf Jahre ab
der Verkündung, längstens
aber bis zum 31.12.2024, angewandt werden. Das Verfahren
hat große Bedeutung für Immobilieneigentümer, für Mieter
und Kommunen. In der Vergangenheit wurden diverse Modelle zur Grundsteuerreform
angedacht. In der letzten Legislaturperiode wurde mit dem sogenannten „Kostenwertmodell“
ein konkreter Gesetzentwurf
zur Neuregelung der Bewertung des Grundbesitzes in den
Bundesrat eingebracht, der allerdings der Diskontinuität des
Bundestages zum Opfer fiel.
Auch wenn der Gesetzgeber betont, eine aufkommensneutrale
Lösung anzustreben, heißt das
nicht, dass auch eine Belastungsgleichheit im Einzelfall
erfolgt. Die Reform der Grundsteuer führt zwangsläufig zu
einer Umverteilung der Steuerbelastung! Auch ist zu befürchten, dass einige Gemeinden die
Reform nutzen, um im Schatten des Gesetzgebers ihre Kassen aufzufüllen. Für konkrete
Empfehlungen ist es noch zu
früh.
Wie wollen wir im Alter
wohnen?
Seit dem Jahr 2011 setzen wir
uns dafür ein, dass auch in
Groß-Rohrheim
seniorengerechte Wohnungen (mit und
ohne Betreuung) geschaffen
werden. Dazu hatten wir eine
Informationsveranstaltung organisiert und erhielten vielfach
Zuspruch. Im November 2015
brachten wir dazu einen Antrag in die Gemeindevertretung
ein, wonach der Gemeindevorstand beauftragt wird, geeignete Investoren zu suchen, mit
der Zielsetzung, auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei
Kirsch eine Wohnanlage für
Senioren zu errichten. Bei 14
Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen
und 1 Enthaltung wurde dem
Antrag zugestimmt. Gut zweieinhalb Jahre später müssen
wir feststellen, dass bis dato
nicht passiert ist.
Auf eine Sachstandsanfrage im
vergangenen Jahr erhielten wir
die Antwort, dass ehemals interessierte Unternehmen aufgrund
des
Bahnlärms
abgesprungen seien. Wir wollten allerdings gar nicht wissen
wer nicht mehr bauen will. Im
Interesse der Bürgerinnen und
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Bürger wollten und wollen wir
wissen, wann der von der Gemeindevertretung mehrheitlich
genehmigte Antrag umgesetzt
wird?
Einhausen macht es uns vor. In
zentraler Lage entsteht dort
zwischen Mathildenstraße und
Weschnitz bis zum Herbst 2018
eine Seniorenwohnanlage für
Betreutes Wohnen. Die Wohnanlage besteht aus 28 in sich
geschlossenen Eigentumswohnungen mit 2 oder 3 Zimmern
und Wohnflächen von 55-83qm.
Und auch in Biblis steht man
bezüglich Betreutem Wohnen
in den Startlöchern.
Die Schaffung seniorengerechter Wohnungen ist insbesondere für kleinere Kommunen eine
große Herausforderung. Die
Gemeinde Groß-Rohrheim ist
glücklicherweise im Besitz eines dafür sehr gut geeigneten
Grundstückes.
Bürgerinnen
und Bürger die hier in GroßRohrheim geboren sind oder
einen Großteil ihres Lebens
hier verbracht haben, sollen
hier auch ihren Lebensabend
verbringen können.
Rockmusik off de Gass
Es war der Versuch, etwas
Neues
auszuprobieren und
mal einen anderen Musik-Stil
auf den Maimarkt zu bringen. Es sollte
nicht
immer
„das Selbe“ sein.
So war die Intuition des SportKultur- und Jugendausschusses, als dieser die Band „Dirty
Docs“ vorschlug. Auch die Gemeindevertretung fand die Idee
mehrheitlich gut und so wurde
die Band, die klassische Rockmusik spielt, für den Maimarkt-Samstag engagiert.
„Zu laut“- „zu rockig“-„nicht
tanzbar“ war die mehrheitliche
Resonanz der Maimarkt-Besucher. Einige fanden es natürlich auch super, allerdings war
die Auswahl wohl eher nichts
für die meisten.
Im Nachhinein (was natürlich
immer am einfachsten ist)
kann festgestellt werden, dass
die Band für den Rahmen unseres Maimarktes nicht die richtige Wahl war, was wohl auch
an den beengten Verhältnissen
auf der Straße liegen mag.
Egal…nach dem Fest ist vor
dem Fest. Für das nächste Jahr

wird die Gemeinde wieder versuchen, ihr Bestes zu geben,
damit alle Besucher ein schönes Fest-Wochenende verleben
können.
Hierbei der Aufruf an alle
Groß-Rohrheimer, das Fest zu
besuchen. Leider waren es in
diesem Jahr gefühlt weniger
Besucher auf der Festmeile als
in den Vorjahren. Schade für
die Vereine und Aussteller, die
sich immer Mühe geben und
viel Freizeit opfern, um dieses
Fest auf die Beine zu stellen.

Den Teig nun 1cm dick ausrollen mit der Kräuterbutter bestreichen und mit einer Palette
oder einem Teigrad kleine
Rechtecke von ca. 4×8 cm
schneiden.
Auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech nun aus
den Teigstücken eine Rose legen, in dem man das erste Teilstück eingerollt hinsetzt und
rundherum die nächsten Teilstücke drapiert.
Tipp: Hier immer darauf achten, dass sich diese schön überlappen um für einen guten Halt
Blühende Landschaften.
zu sorgen. Oder den Teig gleich
in eine Springform (Boden mit
Backpapier belegt – Rand eingefettet) einsetzen.
Die Brotblume bei 190 Grad im
Backofen für ca. 30 Minuten
backen oder im Kühlschrank
zwischenlagern und erst kurz
vorm Servieren in den Backofen schieben.
Nach dem Backen aus der
Form nehmen und warm servieren. Eine ideale Beilage zum
Altkanzler Kohl hat sie ver- Grillen.
sprochen, wir haben sie.
Vor der Feuerwehr, dem ge- Rohremer Herbst
meindeigenen
Bauhof,
es Die Freien Wähler laden ein
wächst und blüht auf den Bür- zum Rohremer Herbst am
gersteigen.
Sonntag, 23.09.2018 in die Rathausscheune. Der Herbst, wie
Rezept: Zupfbrot Blume
die Pfälzer, die Rheinhessen
Zutaten:
und
natürlich
auch
die
750 g Mehl
Bergsträßer die Zeit der Wein15 g Salz
lese nennen, dient vor allem
1Würfel Hefe
auch der Geselligkeit mit
50 g Rapsöl/Olivenöl
Freunden und Bekannten. Daca. 500 ml lauwarmes Wasser
bei wird dann Neuer Wein und
150 g weiche Butter
Zwiebelkuchen probiert. Bei
Gewürze und Kräuter nach nicht wenigen Pfälzer WinzerWahl oder fertige Kräuterbut- genossenschaften ist es allerter
dings durchaus üblich, dass
Anleitung:
man seine Vesper von Zuhause
mitbringt und sie vor Ort zum
Neuen Wein einnimmt. Genauso soll es am 23. September in
der Rathausscheune sein.
Nette Gespräche, für Neubürger eine Möglichkeit gegenseitigen Kennenlernens, Neuen
Wein probieren (oder auch mit
nach Hause nehmen) und in
der Rathausscheune die von
Zuhause mitgebrachten PellDie Hefe in etwas Wasser kartoffeln mit Schwartenma(gleich von der angegebenen gensalat verzehren. Oder bei
Menge) auflösen.
den Freien Wählern einen
Aus dem Mehl, Salz, Öl, Was- Flamm- oder ein Stück Zwieser und der Hefe einen Teig zu- belkuchen probieren. Freuen
bereiten. Diesen gut kneten, Sie sich heute schon auf den
entweder mit der Küchenma- 23.09.2018. Um 15:30 Uhr
schine oder direkt mit der geht’s los!
Hand.
Den Teig ca. 30 Minuten gehen
lassen.

