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Fraktionsvorsitzende Birgit Groß, Markus Zitt, Mathias Bach

Ein herzliches Dankeschön!
Die Kommunalwahl im Mai 2019 hat unserer Fraktion ein tolles Ergebnis gebracht!
Noch nie seit der Gründung im Jahre 1946 war die CDU Meckenheim mit 7 Sitzen im Gemeinderat
vertreten. Unser Dank gilt deshalb allen Bürgern, die uns mit ihrer Stimme das Vertrauen ausgesprochen
und damit unsere Arbeit in der vergangenen Legislatur belohnt haben. Das motiviert und beflügelt uns in
unserem Engagement für unser lebens- und liebenswertes Dorf. Mit unserer ausgewogenen Besetzung im
Rat aus erfahrenen und aus jungen Mitgliedern haben wir uns zukunftsorientiert aufgestellt und wollen so
für jede Altersgruppe im Dorf Ansprechpartner und Sprachrohr sein. Wir sind für Sie da!

Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit, besinnliche Weihnachtstage
und einen guten Start in ein neues und gutes Jahr 2020!

www.cdu-meckenheim-pfalz.de

Anträge im Jahr 2019
Straßenbeleuchtung
Die Straßenbeleuchtung in unserem Ort ist in die Jahre gekommen. Nach und nach fallen die Lampen aus
und wurden bislang eine um die andere ausgetauscht. Das ist nach unserem Ermessen nicht sinnvoll und
auch nicht ökonomisch. Wir befürworten, die Beleuchtung straßenweise auszuschreiben und zu erneuern.
Kitas
Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Rat mit der Kita „Regenbogen“ unter Protestantischer Leitung. Die
Kirchengemeinde hat auf ihre begrenzten Möglichkeiten in Bezug auf Sanierung des über 100- jährigen
Gebäudes hingewiesen. Nun kommt, leider sehr langsam, Bewegung in die Sache zur Lösung des Problems.
Auch die Kapazitäten in der Kita „Arche Noah“ sind mittlerweile erschöpft. Die Plätze für unter Zweijährige
in der Katholischen Kita mussten gestrichen werden, da sie für die über Zweijährigen gebraucht wurden.
Auch hier ist dringend Handlungsbedarf.
Babygeld
Seit 2007 wurden die Eltern von Neugeborenen mit einem 50,- Euro Gutschein bedacht. Damit konnten sie
bei einer der örtlichen Banken ein Sparbuch eröffnen. Die CDU Fraktion fand die Verpflichtung zur Anlage
eines Sparbuchs als nicht mehr zeitgemäß. Durch unseren Antrag wurde nun doch eine praktikable Lösung
gefunden, die den Bedürfnissen besser gerecht wird.
Grünflächen und Bäume
Die beiden extremen Sommer ließen unsere Gemeindearbeiter an ihre Grenzen stoßen, denn die zahlreichen
Grünflächen stellten sie vor große Herausforderungen. Es wäre schön, wenn im kommenden Sommer die
Anwohner sich jeweils “ihres“ Straßenbaums oder Beetes annehmen würden, indem sie mit ein paar Kannen
Wasser die Pflege unterstützten. Unser Wasser von der Friedelsheimer Gruppe ist das günstigste im ganzen
Umkreis mit nur € 1,15 pro 150 m3! Auch haben wir beantragt endlich die Bäume in unseren Straßen von
einem Fachmann begutachten zu lassen und wenn nötig, mit einem Schnitt in Form zu bringen.
Budget Café Jedermann
Seit Jahren wird im Café Jedermann ein tolles Angebot für unsere Senioren gemacht, das sehr gerne
angenommen wird. Leider wurde das Budget im vergangenen Jahr gekürzt. Wir baten die Bürgermeisterin
mit den engagierten Ehrenamtlichen das Gespräch zu suchen und eine gute Lösung zu finden.
Innen- und Außenentwicklung in Meckenheim
Mit M7 weißt der Landesentwicklungsplan (LEP) für Meckenheim das letzte Neubaugebiet aus. Es rundet
den Ort nach Südosten ab und bietet kurze Wege zum Ortskern. Nach jetzigem Stand der Planung sind dort
Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser, sowie mindestens 6 Mehrfamilienhäuser geplant. In diesen
werden auch kleine Wohneinheiten für junge Menschen und für Senioren zu finden sein. Bezahlbare und
vielleicht auch barrierefreie Wohnungen im gewohnten Umfeld würden sicher viele Bürger schätzen. Mit
Hilfe von Fördergeldern könnte man auch die großen, leer stehenden Anwesen im Ortskern für junge
Familien attraktiv machen oder auch das Wohnkonzept des Mehrgenerationen Wohnens unterstützen. Zum
Vorteil von Jung und Alt! So bliebe auch der Ortskern auf lange Sicht belebt und attraktiv, die Infrastruktur
damit bezahlbar. Mit einem umfassenden Verkehrskonzept für mehr Sicherheit und Wohnqualität könnte
man das Angebot weiter verbessern. Die gute Verkehrsanbindung wissen heute schon viele zu schätzen.
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Mitgliederversammlung 2019
Der Vorsitzende Bernd Kaufmann dankte den zahlreichen Jubilaren für ihre langjährige CDU– Treue mit
einem Weinpräsent. Für Annelore Rheinwald gab es zusätzlich eine Urkunde und CDU-Nadel für 40 Jahre

Mitgliedschaft, dies ebenso für Jürgen Handrich für 25 Jahre. Auch den Kandidaten und Kandidatinnen, die
sich auf die CDU Liste für die Gemeinderatswahl im Mai zur Verfügung gestellt hatten, dankte der
Vorsitzende für ihr Engagement.
Eh- Da- Flächen
Im vergangenen Frühjahr wurde an der VG Halle ein Blühstreifen eingesät, der den Ortseingang aus
Rödersheim verschönerte. Wir wünschen uns im kommenden Frühjahr einen weiteren Platz mit
bienenfreundlichen Pflanzen. Die große Grünfläche entlang der Verbindung von der Gartenstraße zur Höhe
würde sich da anbieten. Gerne möchten wir von der CDU Fraktion dort auch einen Speierling pflanzen, da
die wunderschönen alten Speierlinge in der Gemarkung nach und nach verschwinden.
Friedhof Meckenheim
Wir haben einen sehr großzügig angelegten Friedhof, worüber wir als Gemeinde sehr froh sein können.
Allerdings ist dringend nötig, die Flächen neu zu strukturieren und anzulegen. In den vergangenen Jahren
haben sich die Bestattungsformen sehr verändert, nicht jeder wünscht mehr ein großes Familiengrab. Die
Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen, wie z. B. Baumbestattungen, hat zugenommen. Auch wird
eine attraktive und pflegeleichte Friedhofsgestaltung immer wichtiger, mit Ruhezonen und vor allem gut
begehbaren Wegen. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Thema nun endlich angegangen wird.
Situation Kindergärten in Meckenheim
Die jungen Familien brauchen heute eine gute und zuverlässige Kinderbetreuung. Um die inhaltliche und
räumliche Arbeit weiterhin auf zukunftsfähige Beine zu stellen, bedarf es der stärkeren Unterstützung der
Ortsgemeinde. Auch das neue Kita Gesetz muss in den nächsten Jahren in Meckenheim umgesetzt werden
und stellt die Einrichtungen nochmal zusätzlich vor große Aufgaben. In Meckenheim sind beide Kitas in
kirchlicher Trägerschaft, finanziell unterstützt von der Ortsgemeinde. In verschiedenen Gesprächen mit den
Kita-Verantwortlichen wurde deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Die CDU Fraktion drängt
auf zeitnahe und zielführende Gespräche (siehe unser Antrag vom 18.6.2019). Es muss endlich eine tragbare
Lösung gefunden werden. Für die protestantische Kita „Regenbogen“ wäre eine Trennung zwischen
Gebäude- und Betriebsträgerschaft sicherlich eine interessante Variante für die Zukunft. Dies funktioniert
bereits in vielen anderen Gemeinden. Auch mit der Katholischen Kita „Arche Noah“ muss das Gespräch
gesucht werden, um ausreichende Plätze für unsere Kleinen anbieten zu können.
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Der CDU Bundesparteitag 2019 in Leipzig - 1001 Delegierte debattieren

Von den über 80 Delegierten aus Rheinland-Pfalz haben wir zu fünft aus dem Kreis Bad Dürkheim am 32.
Bundesparteitag der CDU Deutschland in Leipzig teilgenommen. Unter anderem hat Norbert Schindler,
MdB a.D., ein deutliches Statement zur momentanen Debatte um die Landwirte und Winzer abgegeben, zu
sehen auf „You Tube“.
Die Delegierten stimmten auch über Anträge aus Rheinland-Pfalz ab, darunter zum Beispiel der Antrag des
Bezirksverbands Rheinhessen-Pfalz auf Einführung eines Deutschlandjahrs, in dem junge Menschen nach
Abschluss der Schule ein Jahr Dienst in einer sozialen, kulturellen oder Sport-Einrichtung leisten, oder der
Antrag für einen 12-Punkte-Plan für schnelleres Planen und Bauen, den der Landesverband Rheinland-Pfalz
gemeinsam mit anderen Verbänden eingereicht hatte. Dadurch sollen Genehmigungsverfahren für
Bauvorhaben beschleunigt und kurzfristigere Investitionen in Betriebe und Infrastruktur ermöglicht werden.
Die CDU-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner hob die
beeindruckende Rede der Parteivorsitzenden hervor. Annegret Kramp-Karrenbauer habe deutlich gemacht,
wohin die CDU mit Deutschland gehen wolle, nämlich: „In einen modernen Staat, der für Wohlstand sorgt,
in dem wir auf Forschung und Entwicklung setzen und alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen wollen.“ Sie
betonte auch den starken Beitrag von Friedrich Merz, der deutlich gemacht habe: „Wir sind die
Programmpartei.“
Julia Klöckner lobte die engagierte Arbeit der Delegierten an inhaltlichen Anträgen, unter anderem zur
Verkehrs- und Bildungspolitik sowie Umwelt- und Landwirtschaftspolitik, zu der sie sagte: „Bauern
erzeugen unsere Lebensmittel, sie sind Partner sowohl im Umwelt- als auch im Klimaschutz. Sie sind aber
auch Unternehmer, die von ihrer Arbeit leben müssen! Unsere Aufgabe ist es, in die Gesellschaft und in die
Landwirtschaft hinein zuhören. Ländliche Räume können nicht Kompensationsräume für städtische
Wünsche sein“, so die Bundeslandwirtschaftsministerin, die eine Roadshow ankündigte, um Produzenten
und Konsumenten an einen Tisch zu holen.
Auch der CDU-Spitzenkandidat aus Rheinland-Pfalz Christian Baldauf zeigte sich zufrieden mit dem
Verlauf des Parteitags: „Wir haben uns intensiv mit vielen verschiedenen Sachthemen beschäftigt und
Lösungsansätze für herausfordernde Probleme dieser Zeit beraten. Damit haben wir Christdemokraten eine
entscheidende Vorarbeit geleistet, etwa mit Anträgen zu Planungsbeschleunigung bei Bauvorhaben oder
verpflichtenden Sprachtests für Kinder im Vorschulalter“, erklärte Baldauf.
Glascontainer ab 1. Januar 2020 wieder eingeführt

Zum Bedauern vieler wird es ab Januar wieder Glascontainer zum Sammeln von Glasbehältnissen geben.
Entgegen der Meinung vieler ist dies keine Entscheidung der Kreisverwaltung oder gar des Landrats. Allein
das Duale System Deutschland hat über die Art der Sammlung zu entscheiden und vergibt die Aufträge. Der
Kreis, bzw. der Abfallwirtschaftsbetrieb, AWB, setzt den Auftrag um. Die neuen Container sind größer vom
Volumen und mit einem neuen Innenleben versehen, das den Einwurf geräuschärmer machen soll. Der
AWB hat sich mit den Kommunen in Verbindung gesetzt und vor Ort geeignete Standorte ausgewählt. Auch
bei den Wertstoffhöfen in Hassloch und Friedelsheim, sowie beim einen oder anderen Supermarkt sind
Container zu finden. Ganz sicher wird sich das neue System bei den Bürgern bald einspielen. Die genauen
Standorte in Meckenheim werden in einem der nächsten Amtsblätter veröffentlicht und sind auch im
kommenden “DÜW Journal“ abgedruckt.
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