Information der FREIEN WÄHLER-Bürger für Groß-Rohrheim
Liebe Groß-Rohrheimerinnen
liebe Groß-Rohrheimer
der Sommer 2017 gehört der Vergangenheit an und die Tage werden
immer kürzer. Ganz offensichtlich
hat der Herbst Einzug gehalten und
die Weinlese geht bereits ihrem Ende
entgegen. Lassen wir uns überraschen vom Jahrgang 2017, der wohl
so früh gelesen wurde wie nie zuvor.
Ähnlich war es übrigens bei der Getreideernte. Selbst ältere Landwirte
können sich nicht erinnern, dass
Weizen, Gerste und Roggen komplett
im Juli in die Scheune gebracht werden konnten.
Auch wir konnten ernten. In der Gemeindevertretung. Zumindest teilweise. Unsere Initiative zur Schaffung neuer Bauplätze erhielt letztlich
genauso eine Zustimmung wie die
Bemühungen zur Wahl eines neuen
Jugendrates. Obwohl hier dann kräftig gegengesteuert wurde. Auch unser Antrag zur Überprüfung der Abwassergebühren fand eine Mehrheit.
Schließlich kann und darf es nicht
sein, dass die Bürger jahrelang überhöhte Gebühren zahlen und die Gemeinde damit ihre Rücklagen immer
weiter anhäuft. Manchmal lohnt es
sich dicke Bretter zu bohren.
Viel Spaß bei der ersten Ausgabe unserer Bürgerinformation, die wir ja
schon viele Jahre auflegen. Sie sollen
zukünftig mehr Informationen in
möglichst kürzeren Abständen als
seither erhalten. Den sperrigen Namen FREIE WÄHLER…aktuell ersetzen wir in Zukunft mit De AUSSCHELLER. Der Ausscheller brachte
früher die Neuigkeiten ins Dorf und
wir wollen es ihm nachtun. Viel Spaß
bei
der
neuen
Ausgabe
von
De Ausscheller!
Ihr
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Vorkaufsrecht für Gemeinde?
Der
Bürgermeister
hat
am 7.08.2017
den Antrag an
die Gemeindevertretung gerichtet
eine
Vorkaufrechtsatzung zu beschließen. Der
Geltungs-bereich soll sich
ungefähr auf
die Grundstücke
westlich
der Bahnlinie
und
südlich
der
Falltorhausstrasse
erstrecken.
Also ungefähr
die Hälfte der
bebauten Gebiete.
Mit der Vorkaufsrechtsatzung
erhält
die Gemeinde
das Recht, ein
Räumlicher Geltungsbereich des Vorkaufsrechts innerhalb der Markierung
Grundstück
mit dem Vertragsinhalt zu erwerben, zu dem es
ohne dass eine konkrete Absicht oan einen Dritten veräußert werden
der Planung vorliegt.
soll. Alle Grundstückskaufverträge
Was und in welcher Form und mit
sind der Gemeinde mitzuteilen.
welchen Mitteln soll denn im OrtsMit dieser Satzung soll durch die
kern verändert werden?
Schaffung von seniorengerechten
Warum braucht man ein VorkaufsWohnungen und der Bereitstellung
recht, wenn man noch gar nicht weiß
von geeignetem Wohnraum für alle
was man will?
Bevölkerungsschichten die AttraktiEine Vorkaufsrechtsatzung dient der
vität des Ortskerns gesteigert werSicherung erwogener städtebauliden.
cher Maßnahmen. Doch dazu müsHier stellt sich die Frage, was ist mit
sen erst einmal städtebauliche Maßdem Ortskern der Gemeinde genahmen geplant werden und die
meint?
Frage woher die notwendigen Mittel
Warum braucht man das Vorkaufskommen, muss doch auch geklärt
recht auf der Hälfte des bebauten
werden.
Gebietes, wenn man den Ortskern
Eine Vorkaufsrechtsatzung beattraktiver gestalten will?
schneidet unsere Bürgerrechte
Außerdem wird hier der Zweite vor
und sollte deshalb nicht pauschal
dem ersten Schritt gemacht. Hier soll
und großflächig eingeführt werdas Vorkaufsrecht gesichert werden
den.
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Ausscheller?
Informationsbeschaffung? In unserer Informationsgesellschaft mit Tageszeitung, Internet oder Handy kein
Problem, oder etwa doch?
In den 1950 er Jahren gab es noch den
Ausscheller
der
meistens
auch
gleichzeitig Gemeindediener war. Mit einer großen Schelle bewaffnet,
machte dieser regelmäßig seine
Runde durch das Dorf um in festgelegten Abständen seine Schelle zu
schwingen und die Bevölkerung über
verschiedene Themen zu informieren. Dazu gehörten nicht nur Mitteilungen der Gemeinde, sondern auch
Informationen über Versteigerungen, Veranstaltungen, Fundsachen
und Reparaturen an der Gas- oder
Wasserversorgung und vieles mehr.
Damit konnte zu dieser Zeit in der
Regel fast jeder Haushalt erreicht
werden, der Anteil der Pendler war
noch lange nicht so hoch wie zu der
heutigen Zeit und in den meisten Familien war immer jemand zu Hause.
Einige erinnern sich sicher noch an
der Rohrheimer Gemeindediener Eugen, wie er an der Kehr seine Schelle
schwang.

Wir halten uns fit
Seit dem Frühjahr 2016 besteht unsere Nordic Walking Gruppe und das
mit wachsendem Erfolg.
Wir – das sind eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von ungefähr 20
sportbegeisterten Personen – laufen
jeden Montag ab 18.00 Uhr in unseren schönen Rheinauen. Der Parcour dauert 1 Stunde, ungefähr 5
km. Zwischen dem Lauf ist es immer
wichtig, eine kleine Gymnastikrunde
einzulegen und schon geht es flott
weiter.

Treffpunkt am Dammhäuschen in
der
verlängerten
Jahnstraße
(nach Umstellung der Uhren auf
Winterzeit ist die Startzeit der Laufrunde eine Stunde früher)

Laufen Sie mit
Zwei- bis dreimal im Jahr laufen wir
nach Gernsheim und kehren im
Fährstübchen ein, um dann frisch gestärkt den Heimweg anzutreten.
Highlights in diesem Jahr Frühsommer war eine Ganztages-radtour mit
16
radbegeisterten
Teilnehmern
nach Worms. Zurück ging es linksrheinisch bis nach Gernsheim und
zurück nach Groß-Rohrheim. Einkehr
war im Alten Bootshaus in Worms
und beim Schambes in Hamm.

Alle waren sich einig, das muss wiederholt werden. Also haben wir im
Herbst eine kleinere abendliche Radtour mit Einkehr beim Fauti zum Abschluss des Sommers angehängt.
Vielleicht können wir mit unserem
kleinen Sportbeitrag den einen oder
anderen Interessierten von der
„Couch“ holen. Wir freuen uns auf
Euch.
Mit den besten Wünschen für die bevorstehende Winterzeit und bis zur
nächsten Ausgabe unsers „Ausschellers“
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In unserer freien Marktwirtschaft ist
es üblich, dass durch Angebot und
Nachfrage der aktuelle Preis ermittelt wird. Selbst die Renovierung unserer Grundschule muss Europaweit
ausgeschrieben werden. Und wir haben hier über 30 ha Kiesabbaufläche
im Wert von über ca. 200 Millionen
Euro zu vermarkten. Ohne auch nur
ein weiteres Angebot einzuholen!
Des Weiteren wird immer wieder die
Instandsetzung der Speyerstraße ins
Feld geführt. Zum einen ärgert uns
die Tatsache, dass dies eine Bringschuld der Firma OMLOR aus dem alten Kiesabbauvertrag ist, aber jetzt
erst mit einem neuen Vertrag in Aussicht gestellt wird.
Sind wir nun Bittsteller oder haben
wir ein Anrecht auf Instandsetzung
der Speyerstraße nach rund 30 Jahren Kieslasterbefahrung?
Als weiteres Beispiel sei die Anglerbucht genannt. Diese idyllische naturnahe Bucht wurde in mühevoller
Kleinarbeit in unzähligen Arbeitseinsätzen von den Mitgliedern des Angelvereines angelegt. Diese Bucht
würde nach den Ausführungen der
Firma OMLOR wegfallen. Das ist aus
unserer Sicht nicht zu akzeptieren.

Kiesabbau und die Folgen
In der Gemeindevertretersitzung im
Juni wurde über eine weitere Rohstoffgewinnung und Aufbereitung in
der Flur 4 der Gemarkung GroßRohrheim abgestimmt!
Es wurde mit 7 Ja und 5 Nein-Stimmen beschlossen, dass die Gemeinde Groß-Rohrheim einer weiteren Rohstoffgewinnung und Aufbereitung in der Flur 4 der Gemarkung
Groß-Rohrheim durch die Firma Omlor grundsätzlich positiv gegenübersteht.
Uns stellte sich die Frage, welcher
Gestaltungsspielraum bleibt der Gemeindevertretung und der Gemeindeverwaltung noch bei der späteren
Ausgestaltung der Vertragsregularien, wenn ohne Wenn und Aber zugestimmt wird?
Da wäre zum Bespiel die Frage der
Ausgestaltung der „Kiespacht“. Woher wissen wir, dass uns marktübliche Leistungen angeboten werden?

Für die Groß-Rohrheimer gab es mal
eine attraktive Badebucht. Noch ist
diese Badebucht vorhanden. Aber
auch diese würde ersatzlos aufgegeben werden. Wohin gehen dann unsere Kinder und Enkel zum Baden?
Dies ist nur eine beispielhafte Aufzählung und ließe sich noch durch
viele weitere Gestaltungsmöglichkeiten wie Naturschutz, Renaturierung
und Nutzung als Naherholungsgebiert usw. fortsetzen. Alles Dinge die
ungeklärt sind und zum Wohle unserer Gemeinde gestaltet werden müssen.
Wir hätten uns jetzt schon Klarheit über die weitere Gestaltung
des Sees gewünscht!
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Der Aufreger
Bald sind sie auch in Groß-Rohrheim
unterwegs. Mitarbeiter des freiwilligen Polizeidienstes. Groß-Rohrheim
und Lampertheim haben kürzlich
eine entsprechende Vereinbarung
unterzeichnet und kurzfristig werden
die Beamten der Polizeidienststelle
Lampertheim eine entsprechende
Hilfe erfahren.
Weshalb wurde in den letzten Jahren
immer mehr Personal bei der Polizei
abgebaut, wenn man nun plötzlich
nach einer Unterstützung ruft? Und
weshalb werden die Mitarbeiter im
freiwilligen Polizeidienst mit einer
Aufwandsentschädigung von gerade
einmal 7 Euro je Stunde abgespeist?
Toll. Sie bekommen jeweils eine kostenlose Uniform für den Sommer und
den Winter dazu.
Aber warum gilt für diese Tätigkeit
nicht die Mindestlohnverordnung?

Groß-Rohrheim zum
Wahlkreis Groß-Gerau?
Diese Meldung hört sich nach einem
Aprilscherz an. Die Hessische Landesregierung plant eine Wahlkreisreform und bereits zur nächsten Landtagswahl soll Groß-Rohrheim nicht
mehr zum Wahlkreis Bergstraße,
sondern zum Wahlkreis Groß-Gerau
gehören. Angeblich habe Groß-Rohrheim eh schon sehr gute Verbindungen zum Kreis Groß-Gerau, begründet die schwarz-grüne Landesregierung ihr Vorhaben und sehen unsere
rund 3.800 Einwohner offenbar lediglich als Stimmvieh, das man hinund herschieben kann, wie man es
gerade braucht.
Welchen Sinn soll es haben, GroßRohrheimer Belange, die die Landespolitik betreffen und in allen wichtigen Themen beim Kreis Bergstraße
zusammenlaufen (Schulamt, Öffentlicher Personennahverkehr, S-Bahn,
Radwegeausbau, Vereinsförderung,
Landeszuschüsse, etc.), künftig einem Landtagsabgeordneten aus dem
Kreis Groß-Gerau zu erklären? Der
angeblich nicht vorhandene Grundsatz der Wahlgleichheit kann es nicht
sein. Dazu hat der Staatsgerichtshof
bereits erklärt, dass die Differenzen
(der Wählerstimmen) in den Wahlkreisen nicht so gravierend seien. Es
bleibt zu hoffen, dass sich CDU und
Grüne demnächst wieder ernsteren
Angelegenheiten widmen und GroßRohrheim dort belassen wo es hingehört. In den Kreis Bergstraße.

Schneller Lebkuchen

350g Mehl, 250g Zucker, 100g gemahlene Haselnüsse, 50g gehackte
Mandeln, 150 gehackte kandierte
Früchte (Zitronat, Orangeat, Kirschen), 1 Päckchen Backpulver
1 Esslöffel Vanille-Zucker, 3 Teelöffel Lebkuchengewürz, 1 Teelöffel
gemahlene Nelken.
Trockene Zutaten in einer Schüssel
mischen. Dann flüssige Zutaten
250 ml Milch, 150g flüssige Butter,
2 Esslöffel Honig, 4 Eier verrühren
und zu den trockenen Zutaten geben und durchrühren.
Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gießen und bei 180
Grad Heißluft ca. 20 Minuten backen. Den Kuchen noch warm mit
Vanilleglasur dünn einstreichen und
in Stücke schneiden.
Vanilleglasur: 2 Esslöffel heißes
Wasser, 2 Esslöffel Arrak / Rum
250g Puderzucker, 1 Esslöffel Vanille-Zucker.
Guten Appetit

Gugg emol do!
Jahrelang haben die Freien Wähler
-Bürger für Groß-Rohrheim- alleine
dafür gekämpft, freie Industrieflächen bevorzugt an Produktionsbetriebe zu verkaufen. Gebetsmühlenartig wurden in Ausschüssen und Gemeindevertretung die Nachteile großer Logistikunternehmen vorgetragen.
Großer
Flächenverbrauch,
schlecht bezahlte, befristete Arbeitsplätze, sowie kaum Gewerbesteuer
für den Gemeindesäckel, sind nur
drei der Argumente gegen Logistik.
Was mussten wir uns dazu alles von
der Mehrheitsfraktion an den Kopf
werfen lassen.
Ganz anders hört sich da der Bürgermeister an, der kürzlich verkündete,
dass die Ansiedlung kleinerer Produktionsbetriebe gegenüber anfragenden Logistikunternehmen bevorzugt werde.
Ei Gugg emol do. Gut so!
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Bauplätze für unser Dorf
Seit vielen Jahren sind es immer wieder die Freien Wähler -Bürger für
Groß-Rohrheim- die sich Gedanken
über die Gemeindeentwicklung machen. SPD und CDU lehnen eine gezielte, strategische Planung für unser
Dorf ab. Das hindert uns jedoch
nicht, trotzdem an die Zukunft und
an die Einnahmen unserer Gemeinde
zu denken.
Unsere Bemühungen, Baulücken im
alten Ortsbereich zu schließen,
scheiterten bekanntlich. Konsequent
wurde deshalb im September 2016
die Ausweisung eines Neubaugebietes am westlichen Ortsrand beantragt.
Seinerzeit war zu diesem Thema zu
lesen, dass in Einhausen 120 Bauplätze geschaffen werden sollen. Aus
Gernsheim wurde von 80 Bauplätzen
im Gebiet Ringstraße 1 und von 133
Bauplätzen in Ringstraße 2 berichtet.
Kurz zuvor war von weiteren 100
Bauplätzen in Hofheim zu lesen.
Nach
monatelanger
Diskussion
wurde unserem Antrag dann stattgegeben. Dabei geht es uns längst
nicht nur um das traditionelle Eigenheim. In Groß-Rohrheim fehlt es an
günstigem Wohnraum für junge Familien und für Senioren, wie es nun
auch der Bürgermeister bestätigt.
Allerdings hören wir ständig die Argumente, dass es bei uns keine Bauinteressenten geben soll. Bei den
Nachbarkommunen nachgefragt, ist
dort scheinbar alles ganz anders. In
Einhausen wird von 100 Bewerbern
im Vorfeld der Bauplatzausweisung
2016 berichtet. Ein Mitglied des Bürstädter Wirtschafts- und Verkehrsvereins berichtet von mehr als 400
Bauinteressenten in unserer Nachbarstadt. Ganz ähnliche Zahlen hören wir aus Gernsheim und die sehr
schnelle Realisierung des Baugebietes Ringstraße 1 ist der Beweis für
die Richtigkeit der gemeldeten Zahlen.
Weshalb soll es also ausgerechnet
für Groß-Rohrheimer Bauplätze weder ausreichend Einzelinteressenten,
noch interessierte Investoren geben?
Wir fordern eine zukunftsweisende und bedarfsgerechte Weiterentwicklung
unserer
Gemeinde!
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Antrag zum Radwegeausbau nimmt die erste Hürde
Seit dem Jahr
2007 setzen sich
Kreisvorstand und
Kreistagsfraktion
der Freien Wähler
dafür ein, dass
das Radverkehrskonzept des Kreises
Bergstraße
fortgeschrieben
wird. Die neueste
und damit aktuellste Fassung datiert immerhin aus
dem Jahr 1992!
Die FREIE WÄHLER-Initiativen in
der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar im Jahr
2007, sowie im Kreistag Bergstraße
in den Jahren 2009 und 2011, fanden
allerdings insgesamt kein Gehör.
Zur vergangenen Kreistagssitzung
hatten wir deshalb unseren Antrag
erneuert. Hauptargument war dabei,
dass uns im Kreis Bergstraße ein gut
ausgebautes Radwegenetz mit Radwegen, die diese Bezeichnung auch
verdienen und alle Kommunen miteinander verbinden, allemal wichtiger
ist, als ein vom Land finanzierter
Radschnellweg zwischen Darmstadt
und Frankfurt. Unser Antrag wurde in
den Ausschuss für Regionalentwicklung und Infrastruktur verwiesen.
Dort wurde zunächst abgefragt, was
sich in den Kommunen in den vergangenen Jahren in Sachen Radwege
getan hat.
Bei der abschließenden Beratung im
Fachausschuss
bezeichnete
der
Landrat den FREIE WÄHLER-Antrag
als überaus wichtig und gab bekannt,
dass der Kreisausschuss die Aufstellung eines Radverkehrskonzeptes für
den Kreis Bergstraße vorantreiben
wird. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Das Radwegenetz der Zukunft
muss die Regionen deutlich besser
verbinden, als das heute der Fall ist.
Dazu sollen sämtliche Zuschussmöglichkeiten ausgelotet werden und
auch Land und Bund will man mit ins
Boot holen.
Für Groß-Rohrheim kann das bedeuten, endlich die Radwegeanbindung
in Richtung Bergstraße zu bekommen, für die schon seit vielen Jahren
gekämpft wird. Allerdings müssen
sich die hiesigen Akteure einig sein.
Endlich können wir etwas in Sachen
Radwegebau für Groß-Rohrheim tun!

`s Käthsche moant…
…isch kumm do ned mäj mit. Leids
on de Junge orrer on uns oalde Simbel?
Do macher mer extra e Paady fer
die Jugend mit allem drum un dro,
Esse, Dringge, en Bulle zum druff e
rum hibbe un do kumme vun iwwer
300 Oigeladene groad emol 20 .
Mer schwätze unn modiviern wuus
nur geijt und finne doch tatsächlich
8 jungen Mensche, die schbondan
gsoad henn, dasse beim Jugendrat
mitmache deede.
Unn doann kimmt die Kombedenz
vunn de Verwaldung (orrer vum
Vorstand – wer waas des schunn so
genaa) unn moant, mitne „Oiladung“ zur Wahl offm Fresszeddel,
die Jugend hinnerm Ouwe vorzulogge.
Klar, dass do koaner kumme es. Die
soinn jo nedd bleed, die Junge vun
heid. Die brauchen schunn e bissje
meij „Input“, um sich fer woas zu
begeischdern.
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Spendenverteilung
Auf unsere Anfrage vom 24.03.2017
hat der Gemeindevorstand in seiner
Sitzung am 09.05.2017 die nachstehenden Antworten gegeben:
1. Wie hoch war das Spendenaufkommen (auch private Spenden) in
den Jahren 2014, 2015 und 2016?
Antwort: 22500,- EUR
2. Wer hat welche Beträge gespendet?
Antwort: 7.800,- EUR Firma Omlor
gemäß Vertrag; 13.200,- EUR Sparkasse Worms-Alzey-Ried; 1.500,EUR private Spende ( zweckgebunden für die kommunale KiTa).
3. Welche Vereine/Einrichtungen
kamen in den Genuss dieser Spenden? Bitte benennen Sie dazu auch
die jeweilige Summe?
Antwort:
FC. Alemannia
300 €
FC Alemannia Jugend
875 €
FC Quartett
950 €
TTC EWR
500 €
Tennisclub
1.900 €
VFB
1.200 €
Turnverein
1.325 €
Handballabteilung
400 €
Badminton
400 €
Turnen
500 €
Leichtathletik
700 €
Liederkranz
675 €
Angelverein Früh Auf
725 €
Vogelschutzverein
1.375 €
Reit- und Fahrverein
575 €
Schützenverein
875 €
Feuerwehrverein
1.250 €
Hundefreunde
675 €
VDK
725 €
Rohrheimer Blasmusik
875 €
DRK
625 €
Landfrauen
1.000 €
Heimat und Geschichtsverein 150 €
Musikkiste
775 €
Schulförderverein
1.750 €

Schoad esses halt fer die, die sich
vorde die Ärwedd und Gedonge gemoachd henn, wie mer des gonze
ins Rolle bringt, mit dem Jugendrat.
Seis drum…noch de Woahl es vor de
Woahl. Vielleicht finne mer doch
noch e poar Junge, die ehr Interesse e bissje verdrähde wolle. Egal
in woas ferner Form.
Mol gugge wie des noch weider
gäjht.
Isch konn eisch sao, doo brauch
mer Nervve!
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