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Jetzt spricht der Bürgermeister

Aus dem Rathaus:
SPD-Vorsitzender Patric Müller zu den jüngsten Äußerungen der CDU
Zum Baugebiet „Alter Sportplatz/Hord“

Verkehrsschau in der Verbandsgemeinde

ist zu sagen, dass durch den im Rat einstimmig
gefassten Beschluss zur Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs ein weiterer großer Schritt hin
zur Realisierung geschaffen wurde. Ein namhafter
Marktbetreiber hat bereits im September  in
meiner Sprechstunde vorgesprochen, dass großes
Interesse bestehe, in einen Einkaufsmarkt selbst zu
investieren und diesen eigenständig zu bauen.
Beides aus einer Hand kann nur vorteilhaft für die
Gemeinde sein. Dass hier die Stadt Mainz auf
Betreiben der CDU den Weg frei gemacht habe ist
völlig absurd und außerdem undenkbar.
Weiter: Mit einem Marktbetreiber kann auch der
bekannte Grundstückseigentümer mit den drei
Großbuchstaben nicht selbst dienen. Im Gegenteil:
Seitens diesem wurde ein für Februar feststehender
Notartermin bzgl. „Grundstücksverkauf an die Gemeinde“ grundlos platzen lassen. Ich muss schon
sagen, dass wir uns hier verschaukelt vorkommen
und nun mit unserem Planungsbüro derzeit einen
sog. „Plan B“ im Hinblick auf die Umlegung ausarbeiten. Zusätzlich warten wir immer noch auf
wohlwollende Entscheidung seitens des Eigentümers des alten Friedhofs zur Straßenplanung, um
das laufende Verfahren nicht noch weiter zu
gefährden.

findet alle  Jahre statt. Den Teilnehmerkreis bilden
Vertreter aus der Gemeindeverwaltung und des
VG-Ordnungsamtes, der Kreisverkehrsbehörde, des
Landesbetriebes Mobilität (LBM) und der Polizei.
Durch Terminüberschneidungen konnte diese statt
im Mai erst im September  stattfinden. Weder
die CDU noch deren VG-Bürgermeisterkandidat hat
dies so beeinflusst. Aufgrund der Situation am
Küchelberg wurde eine zusätzliche „Busfahrprobe“
mit der ORN durchgeführt.
Die Entscheidung über die Lösungsvorschläge vor
Ort seitens der Kreisverwaltung als Eigentümerin
der Durchgangsstraße steht noch aus.
Ich begrüße ausdrücklich die Aktivitäten der
Bürgerinitiative „Küchelberg“, auch wenn noch kein
schriftlicher, geschweige denn persönlicher Kontakt
zu mir aufgenommen wurde und ich keine Kenntnis
von einer Gründungsversammlung im letzten Jahr
hatte. Hierzu waren neben den Anliegern nur
örtliche CDU-Vertreter eingeladen!

Straßenzustände in Gau-Bischofsheim
sowie in der gesamten VG werden z. Zt. von
Mitarbeitern des Bauamtes aufgenommen.
Ziel: günstigere Konditionen im Hinblick auf alle
Reparaturen! Für unsere Gemeinde stehen in 
wieder . € zur Verfügung!
Dass sich Frau Schäfer für die notdürftige Reparatur
am .. in der Steigstraße eingesetzt habe,
wurde mir auf Nachfrage nicht bestätigt. Nachweislich tat dies der Verbandsbürgermeisterkandidat Peter Rocker am ..! Im Rahmen des
obigen Bauleitverfahrens wird eine Gesamtumgestaltung des Straßenzuges erfolgen.

Neubauten Kindergarten und Sporthalle
auf noch zu erwerbenden Grundstücken sind nur
aus finanziellen Erlösen der Baugebietsentwicklung
zu realisieren. Deshalb muss in diesem Jahr der
Bebauungsplan „Alter Sportplatz“ Rechtskraft
erlangen und mit der Erschließung begonnen
werden. Parallel muss solange in die derzeitigen
Liegenschaften zwecks Erhaltung investiert werden.

Fazit:
„Wer Falschaussagen über Presse, Publikationen
und Haushaltsreden veröffentlicht und außerdem
Versprechungen macht, die nicht einzuhalten sind,
handelt unseriös und betreibt kommunalpolitische
Romantik. Dies ist nicht mein Stil, und deshalb sind
m. E. die derzeitigen politischen Konstellationen aus
SPD und FDP in unserer Gemeinde die einzig
richtigen!“

Schauen Sie im Internet unter: www.spd-gau-bischofsheim.de
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Aus dem Gemeinderat
Ergebnisse aus der Sitzung vom . Februar 
Haushaltsplan für  verabschiedet
 Seiten umfasst der Plan für das laufende
Haushaltsjahr. Nachdem sich die Ausschüsse
bereits vorab mit dem Werk auseinander setzten,
konnte nun der Gemeinderat abschließend hierüber
beraten. Ortsbürgermeister Patric Müller stellte die
geplanten Investitionsmaßnahmen vor und
erläuterte mit dem neuen Leiter der VGFinanzabteilung Rouven Schnurpfeil abschließende
Detailfragen aus den Fraktionen.
Trotz des durch die Wirtschaftskrise bedingten
starken Rückgangs von Steuereinnahmen bleiben
die Sätze der zu erhebenden Gemeindesteueranteile unverändert. „Und dennoch können sämtliche
beabsichtigten Maßnahmen durchgeführt werden“,
so der Ortsbürgermeister. Nach den einzelnen
Stellungnahmen aus den Fraktionen während der
über dreistündigen Sitzung wurde der Haushalt mit
seinen genannten Zielen für die Ortsgemeinde mit
den Stimmen von SPD, FDP und FWG bei
Stimmenhaltung der CDU verabschiedet und kann
nun der Kommunalaufsicht des Landkreises zur
abschließenden Genehmigung vorgelegt werden.

Die einzelnen Teilhaushalte beinhalten für 
u. a. folgende geplante Maßnahmen:
 Renovierung von Gemeindewohnungen
 Instandhaltung von Gemeindestraßen
 Neubeschaffung eines geeigneten Fahrzeugs für
den Bauhof
 Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des
Naherholungsgebietes „Lörzweiler Wäldchen“
 Grundstückserwerb und Baukosten für das
Baugebiet „Alter Sportplatz/Schwarzbach“
 Wiederherstellung von Feld- und Wirtschaftswegen in der Gemarkung
 Neuanschaffungen für den Kindergarten sowie
Erhöhung der Mittel für Fortbildungsmaßnahmen
 Umbauten und Einrichtung einer Kinderkrippe für
„Unter -jährige“
 Planungskosten für Neubauten von Kindergarten
und einer Sporthalle mit Mehrzwecknutzung
 Instandhaltung der Sportplatzanlage
 Sanierung des Verwaltungsgebäudes im Unterhof

Neues zum Thema „DSL-Versorgung für Gau-Bischofsheim“
Informationsveranstaltung im Ratskeller des Unterhofes fand enormen Anklang
Auf Initiative des SPD-Verbandsbürgermeisterkandidaten PETER ROCKER fand am letzten
Freitag im gut besuchten Ratskeller des Unterhofes
eine Informationsveranstaltung zum Thema
„schnellerer DSL-Zugang zum Internet“ statt. Der
zuständige Staatssekretär Alexander Schweitzer
vom
Ministerium
Wirtschaft,
Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau referierte hierzu und
zeigte
die
Möglichkeiten
seitens
der
„Breitbandinitiative des Landes Rheinland-Pfalz“
auf.
„Für eine Komplettversorgung würde derzeit die
Deckungslücke den Gemeindesäckel mit . €
belasten“, erklärte PETER ROCKER.
Die definitive Unterversorgung in Gau-Bischofsheim
nimmt nun die Gemeindeverwaltung zum Anlass,
am sog. „Markterkundungsverfahren“ über das
Portal des Ministeriums teilzunehmen, um den
Subventionsfördersatz von bis zu  % der
zuwendungsfähigen Ausgaben aus dem Programm
zu erhalten.

.

PETER ROCKER

MENSCHLICH. AUFRICHTIG. PROFESSIONELL.

Internet:
www.rocker-peter.de
Vor der Veranstaltung
informierte sich PETER ROCKER bei
Ortsbürgermeister Patric Müller und bei Fraktionssprecher
Armin Sambale über die Situation in Gau-Bischofsheim
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