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Harxheim feiert, feiern Sie mit !

Wir wünschen uns, dass das Ereignis “1250 Jahre Harxheim” 
möglichst weit über unsere Dorfgrenzen hinaus bekannt wird. 
Deshalb liegt dieser Ausgabe von “Harxheim aktuell” der links 
abgebildete Aufkleber bei. Der passt auf jede Autoscheibe, jeden 
Briefkasten, jede Haustür und, und, und......
Sollte der Aufkleber fehlen, oder haben Sie Mehrbedarf: In den 
Gutsschänken Reßler und Steigerhof, in der Harxheimer Weinstube, 
im Obst- und Gemüseladen Wahnsiedler und im MultiShop erhalten 
Sie kostenlos weitere Aufkleber. (solange der Vorrat reicht)
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Ein richtig guter Tag für Harxheim ...

... war der 23. Mai. Da machten sich Volker Heep (1. Vors. des Harxheimer Tennisclubs) und 
Klaus-Werner Fritzsch (1. Beigeordneter) zu einem Besuch in die Kreisverwaltung nach 
Ingelheim auf. Grund war die Zuteilung von Kreiszuschüssen und deren Überreichung 
durch Landrat Claus Schick. So konnte Volker Heep im Rahmen einer Ehrenamtsinitiative 
einen Zuschuss für einbruchsichernde Maßnahmen am Vereinsheim des Tennisclubs in 
Höhe von 2.839 € entgegen nehmen.
Klaus-Werner Fritzsch konnte für die Ortsgemeinde, aus der Förderung von Sanierungs-

maßnahmen von Kindertagesstätten, einen Zuwendungsbetrag in Höhe 
von stolzen 50.545 € für die Sanierung der Heizungsanla-

gen im Kindergarten in Empfang nehmen. 
Unser Kindergarten wurde in drei Bauabschnitten errichtet und 
jeder Bauabschnitt besitzt eine eigene Heizanlage. Da die 
Heizung des ersten Bauabschnittes dringend erneuert wer-
den muss und die Erneuerung der beiden anderen Heizanla-
gen nur eine Frage der Zeit ist, wurde im Gemeinderat be-
schlossen, eine moderne Pellet - Heizung für die komplette 

Kita und das im Bau befindliche Gemeindezentrum in Betrieb zu nehmen. Die Anschaffung dieser 
modernsten Heizanlage wird die Betriebs- und Wartungskosten in Zukunft erheblich senken. 

Herzlichen Dank - wir  kommen immer wieder gerne nach Ingelheim!

Haltet die Diebe !

Das, was wir nachstehend beschreiben, ist beileibe kein Kavaliersdelikt, keine Unachtsamkeit oder wie immer man es nen-
nen möchte. Es handelt sich schlichtweg um Diebstahl! Es ist so, wie wenn Ihnen jemand in den Geldbeutel greift und uner-
laubt Ihr Geld entwendet.
Um was geht es? Es gibt leider Zeitgenossen, die ihren Rasen vertikutieren oder im Garten die Büsche zurückschneiden und 
zu faul oder zu geizig (Benzinkosten) sind, um ihren Grünschnitt zum Wertstoffhof nach Bodenheim zu bringen. Sie bevorzu-
gen den einfachen, den kurzen Weg und entsorgen ihre Gartenabfälle im Container am Friedhof.

Wieder andere - oder sind es die Gleichen? - haben eine Vorliebe für die Tüllen der Gießkannen an den Wasserstellen. Wie 
viele hier jedes Jahr ersetzt werden müssen, ist schon erstaunlich.

Jeder, der schon einmal einen Abfallcontainer bestellt hat, weiß, dass dieser richtig Geld kostet. Auch die Gemeinde muss 
dafür richtig tief “in die 
Taschen greifen”. Die 
G ießkannen tü l l en  
kosten zwar nur weni-
ge Cent, aber trotz-
dem ist es fremdes 
Eigentum, das hier 
entwendet wird. Es 
gibt sogar Fälle, wo 
Pflanzen und Blumen 
von Gräbern gestoh-
len werden.
Die Gemeinde, das 
sind wir alle. Mit unse-
ren Steuern und Ab-
gaben müssen all 

die Dinge bezahlt werden, die notwendig sind, damit eine Gemeinde funktioniert. Auch die Abfuhr der Grünschnitt-
container oder der Nachkauf von Gießkannentüllen werden von Ihren Steuern und Abgaben bezahlt!
Und damit sind wir wieder am Anfang: Haltet die Diebe!
Wer die hier geschilderten oder ähnliche Vorkommnisse beobachtet, sollte dies unbedingt dem Ortsbürgermeister melden. 
Das ist kein Anschwärzen, sondern Schutz Ihres Eigentums. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt. 
Wir alle sind Gemeinde!

Haltet die Diebe !

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Eine Landrätin für unseren Landkreis Mainz-Bingen...

Am Sonntag, am 11. Juni 2017, haben Sie die Möglichkeit, Dorothea Schäfer zur 
Landrätin des Landkreises Mainz - Bingen zu wählen!
Wie Sie wissen, wird der langjährige Landrat Claus Schick am 30. September in den 
Ruhestand gehen. Damit der Landkreis sich positiv weiterentwickeln kann, muss jetzt 
die richtige Wahl getroffen werden.

Mit Dorothea Schäfer hat die CDU eine 
großartige Kandidatin. Eine, die sich seit 
Jahren mit Herzblut und großem Engagement 
für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
einsetzt.

Dorothea Schäfer ist eine von uns. Sie ist in 
unserer Region tief verwurzelt und steht mit 
beiden Beinen fest auf dem Boden. 

Aufgewachsen in einem mittelständischen 
Handwerksbetrieb, lebt sie mit ihrer Familie in 
unserer Nachbargemeinde Gau-Bischofsheim. 
Dorothea Schäfer ist unsere Vertreterin im 
Landtag und im Kreistag. Damit, aber auch als 
ehemalige Kreisbeigeordnete mit dem 
Geschäftsbereich Jugend und Soziales sowie 
dem Sport, hat sie sich nicht nur politische, 
sondern auch Verwaltungserfahrung in der 
Kreisverwaltung erworben. Vieles hat sie 
dabei auf den Weg gebracht. 

Kompetent und erfahren ...

So urteilen selbst Personen, die eine andere politische Einstellung haben, über 
Dorothea Schäfer.
Wer sie im „politischen Geschäft“ erlebt, weiß, dass ihr an der Sache gelegen ist. Sie 
hat das notwendige Durchhaltevermögen, um anstehende Maßnahmen zielgerichtet 
umsetzen zu können. 

Alles spricht für Dorothea Schäfer !

Bitte, gehen Sie am Sonntag zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme ab für Ihre / unsere 
Kandidatin Dorothea Schäfer aus Gau-Bischofsheim!

Ihre 

CDU Harxheim

CDU-Notizen und Informationen aus unserem Dorf CDU-Notizen und Informationen aus unserem Dorf

Harxheim
aktuell

Harxheim
aktuell

Die meisten Fotos zu dieser Ausgabe wurden uns von Frau Irmgard Kaiser-Vreke zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!
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Unser Gemeindezentrum wächst, wächst, wächst und wächst ...Unser Gemeindezentrum wächst, wächst, wächst und wächst ...

Hier soll es entstehen:
Unser Gemeindezentrum

Anfang Februar 2017:
das Roden und
Abräumen des Geländes
beginnt

Mitte Februar 2017:
der Harxheimer Graben
wird verlegt und verrohrt

Anfang April 2017:
planiert und abgesteckt

der Spatenstich

aktuell
Harxheim

Zum Auftakt der ...

... 1250 - Jahrfeier zog es bei strahlendem Sonnenschein  
mehr als 150 Harxheimer Bürgerinnen und Bürger am 3. Sonn-
tag im Mai zum Kapellchen, um mit dem evangelischen Pfarrer 
Sunnus und der katholischen Gemeindereferentin Krey zum 
Auftakt des Gemeindejubiläums eine ökumenische Andacht zu 
halten. Nicht nur das gemeinsame Gebet und der gemeinsame 
Gesang, sondern 
auch die anschlie-
ßende Vesper, vom 
Weinhotel Wolf be-
reitgestellt, brachte 
unter freiem Himmel 
viele Neubürger und 
a l t e i n g e s e s s e n e  
Harxheimer zusam-
men. Nach Meinung 
aller sollte eine sol-
che Veranstaltung, 
die auch im letzten 
Jahr anlässlich des 
200. Geburtstages von Rheinhessen stattfand, Wiederholung 
finden. Ein besonderer Dank geht an Edgar Dechent und seine 
Helfer für den Aufbau des Zeltes und der Sitzmöglichkeiten zu 
früher Stunde.   

Zu einem weiteren Großereignis ...

Die Höhepunkte: 

... im Rahmen der Festwochen wird die diesjährige Harxheimer 
Kerb. Sie schließt nahtlos an das Festwochenende zur 1250 - 
Jahrfeier an.

Mittlerweile zur Tradition geworden ist die 
Bierprobe im Andreashof am Mittwoch vor Fronleichnam. 
Die offizielle Eröffnung der Kerb findet wie gewohnt am Freitag 
auf dem Platz an der Waage statt. 
Erstmals in diesem Jahr wird dort von Freitag bis Montag auch 
ein Weinstand der Jungen Union der drei “Berggemeinden” 
zu den guten Harxheimer Gewächsen einladen. Die Junge 
Union Deutschlands (JU) ist die gemeinsame Jugendorganisa-
tion der beiden deutschen Parteien CDU und CSU. 

Der Erlös aus dem Weinverkauf wird zweckgebunden der Ge-
meinde zugute kommen. 
Am Abend steigt 
dann im Andreas-
hof der “2. Rhein-
hessen Vision 
S o n g c o n t e s t ”   
(RVS) mit vielen 
bekannten Gesich-
tern und Stimmen. 

Am Samstag führt 
anlässlich des 
1250 - jährigen 
G e m e i n d e j u b i-
läums die SG03 die 
“1. Harxheimer 
Spiele” durch. Es 
melden sich hof-

fentlich viele Mannschaften, damit die Zuschauer spannende 
Wettkämpfe erleben werden. 

Am Samstag- und Sonntagnachmittag lädt der Heimat- und 
Verkehrsverein alle Gäste in den Weinpavillon im Anwesen 
Imbusch in der Untergasse 18 ein, um dort die neuen Weine 
der Harxheimer Winzer zu verkosten. 
Wer sich nach dem Kerbegottesdienst am Sonntagvormittag 
die evangelische Kirche etwas genauer anschauen, und den 
Klängen der Oberlinger Orgel ungestört lauschen möchte, hat 
dazu am Sonntagnachmittag Gelegenheit.
Traditionell findet am Kerbemontag der Kerbefrühschoppen 
der Männer in der Gutsschänke Reßler und der Frauenfrüh-
schoppen im Andreashof statt. 
Am Montagabend lädt die Ortsgemeinde alle Bürgerinnen und 
Bürger am Platz an der Waage zu einem Platzkonzert mit der 
Lyra Ebersheim/Lörzweiler ein.
Was wäre ein gelungener Kerbeabschluss ohne die bekannten 
Leberknödel? Für die leidenschaftlichen Fans dieser Köstlich-
keit bietet sich am Montagabend im und am 
Dienstagabend in der Gutsschänke Reßler und Im Alten Guts-
hof dazu die Möglichkeit. 
Am Dienstagnachmittag schließt die Kerb 2017 mit Freifahrten 
für die Kinder, dankenswerter Weise von den Harxheimer Ge-
werbebetrieben zur Verfügung gestellt, und Kaffee und Kuchen 
für die Eltern.

Der Gesangverein Frohsinn lädt an allen Kerbetagen zu 
Speis´und Trank ins Weingut 
Ritzinger in der Untergasse ein. 
Niemand sollte sich die 
schmackhaften Grillhähnchen, 
für die der Gesangverein seit 
vielen Jahren weithin bekannt 
ist, entgehen lassen.

Weinhotel Wolf 

und ei
Verba

n strahlender
ndsbürgermeister

Anfang Mai wurde der Bolzplatz saniert. Es wurden der 
Bewuchs und die Wurzeln der angrenzenden Sträucher 
entfernt bzw. ausgegraben. Das in einigen Bereichen nicht 
mehr vorhandene Vlies wurde ergänzt. Anschließend wur-
de eine neue Schicht RIGOTEN-Material (ca. 40 cbm) auf-
gebracht. Dieser neue Belag muss jetzt  noch ca. 6 mal im 
feuchten Zustand gewalzt werden.

Diese Nachbearbeitung wird von der Ortsgemeinde, mit 
Unterstützung des Tennisvereins, der auch die hierfür 
benötigte Walze stellt, durchgeführt. Die ursprünglich 
veranschlagten Kosten konnten so halbiert werden!

Liebe Hundefreunde!

Im großen Regenrückhaltebecken an der Weinbergstraße, unterhalb des Kapellchens, haben sich Rehe angesiedelt. Vor 
einigen Wochen hat eine Ricke, wie schon in vergangenen Jahren, 2 Kitze geboren.
Der Feldwirtschaftsweg, direkt über dem Rückhaltebecken, ist für viele ein beliebter Spazierweg mit ihren Vierbeinern. Bitte, 
halten Sie Ihre Hunde im gesamten Bereich unterhalb des Kapellchens an der Leine. Vor wenigen Wochen hat sich ein 

Reh, auf der Flucht vor einem Hund, an einem Win-
gertsdraht schwer verletzt und nur knapp überlebt.

Ein großes Ärgernis ist die “Hinterlassenschaft” der 
lieben Vierbeiner in der Gemarkung. Die Gemeinde 
hat “Dogstationen” aufgestellt, aus denen die Tüten 
für die Beseitigung der Hinterlassenschaften ent-
nommen und auch wieder entsorgt werden kön-
nen. Es ist Pflicht der Hundehalter, die Haufen auf-
zusammeln und zu entsorgen! So ist es vorbildlich!

Herzlichen Glückwunsch !
sagt zu einer 
rundum gelungenen Geburtagsfeier.

Harxheim aktuell Harxheim aktuell

Junge Union der “Bergdörfer” gegründet

Johannes Schäfer
Jennifer 

Ackermann Patrik Leineweber

Am 20.April 2017, einem Donnerstag, trafen sich junge 
Menschen aus den drei Bergge-
meinden Gau-Bischofsheim, Harx-
heim und Lörzweiler im Ratskeller 
in Gau-Bischofsheim und gründe-
ten eine gemeinsame Junge Union 
(JU). Die Junge Union Deutsch-
lands (JU) ist die gemeinsame Ju-
gendorganisation der beiden deut-
schen Parteien CDU und CSU. Sie 
ist die mitgliederstärkste Jugendorganisation einer politi-
schen Partei in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Europa.

Zum 1. Vorsitzenden wurde  aus Gau-
Bischofsheim gewählt. Stellvertreter wurden 

 aus Harxheim und  aus 
Lörzweiler. Insgesamt haben sich spontan 18 junge Men-

schen für die Junge 
Union der drei Gemein-
den gemeldet und freu-
en sich auf eine interes-
sante und vielseitige 
Tätigkeit und Zusam-
menarbeit mit den drei 
CDU-Ortsverbänden.
Ein Weinstand der Jun-

gen Union auf der Harxheimer Kerb wird eine der ersten 
Aktivitäten sein. Der Reinerlös aus dem Weinverkauf wird 
zweckgebunden der Ortsgemeinde Harxheim gespendet.
Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch viel Er-
folg und gute Zusammenarbeit! 

gut gestärkt zur 1. Vorstandssitzung

Möchten Sie Harxheim aktuell künftig auch am PC oder auf dem Tablet lesen?

harxheim-aktuell@t-online.de

Ab sofort besteht die Möglichkeit,  - neben der Druckausgabe - auch z.B. auf dem PC oder einem Tablet zu 

lesen. Der Vorteil ist sogar, dass Ihnen  auf diesem Weg schon etwa eine Woche vor der Zustellung in die 
Briefkästen als E-Mail Anhang im PDF - Format zur Verfügung steht.
Eine kurze E-Mail - Nachricht an  genügt und schon ist die Augustausgabe etwa 1 Woche früher 
bei Ihnen zu Hause. Übrigens, alle Ausgaben von  seit 2010 finden Sie auf 

Harxheim aktuell
Harxheim aktuell

Harxheim aktuell www.cdu-harxheim.de .

Harxheim aktuell
Harxheim aktuell

Harxheim aktuell www.cdu-harxheim.de .
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en sich auf eine interes-
sante und vielseitige 
Tätigkeit und Zusam-
menarbeit mit den drei 
CDU-Ortsverbänden.
Ein Weinstand der Jun-

gen Union auf der Harxheimer Kerb wird eine der ersten 
Aktivitäten sein. Der Reinerlös aus dem Weinverkauf wird 
zweckgebunden der Ortsgemeinde Harxheim gespendet.
Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch viel Er-
folg und gute Zusammenarbeit! 

gut gestärkt zur 1. Vorstandssitzung

Möchten Sie Harxheim aktuell künftig auch am PC oder auf dem Tablet lesen?

harxheim-aktuell@t-online.de

Ab sofort besteht die Möglichkeit,  - neben der Druckausgabe - auch z.B. auf dem PC oder einem Tablet zu 

lesen. Der Vorteil ist sogar, dass Ihnen  auf diesem Weg schon etwa eine Woche vor der Zustellung in die 
Briefkästen als E-Mail Anhang im PDF - Format zur Verfügung steht.
Eine kurze E-Mail - Nachricht an  genügt und schon ist die Augustausgabe etwa 1 Woche früher 
bei Ihnen zu Hause. Übrigens, alle Ausgaben von  seit 2010 finden Sie auf 
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Hier soll es entstehen:
Unser Gemeindezentrum

Anfang Februar 2017:
das Roden und
Abräumen des Geländes
beginnt

Mitte Februar 2017:
der Harxheimer Graben
wird verlegt und verrohrt

Anfang April 2017:
planiert und abgesteckt

der Spatenstich
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Zum Auftakt der ...

... 1250 - Jahrfeier zog es bei strahlendem Sonnenschein  
mehr als 150 Harxheimer Bürgerinnen und Bürger am 3. Sonn-
tag im Mai zum Kapellchen, um mit dem evangelischen Pfarrer 
Sunnus und der katholischen Gemeindereferentin Krey zum 
Auftakt des Gemeindejubiläums eine ökumenische Andacht zu 
halten. Nicht nur das gemeinsame Gebet und der gemeinsame 
Gesang, sondern 
auch die anschlie-
ßende Vesper, vom 
Weinhotel Wolf be-
reitgestellt, brachte 
unter freiem Himmel 
viele Neubürger und 
a l t e i n g e s e s s e n e  
Harxheimer zusam-
men. Nach Meinung 
aller sollte eine sol-
che Veranstaltung, 
die auch im letzten 
Jahr anlässlich des 
200. Geburtstages von Rheinhessen stattfand, Wiederholung 
finden. Ein besonderer Dank geht an Edgar Dechent und seine 
Helfer für den Aufbau des Zeltes und der Sitzmöglichkeiten zu 
früher Stunde.   

Zu einem weiteren Großereignis ...

Die Höhepunkte: 

... im Rahmen der Festwochen wird die diesjährige Harxheimer 
Kerb. Sie schließt nahtlos an das Festwochenende zur 1250 - 
Jahrfeier an.
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zu den guten Harxheimer Gewächsen einladen. Die Junge 
Union Deutschlands (JU) ist die gemeinsame Jugendorganisa-
tion der beiden deutschen Parteien CDU und CSU. 

Der Erlös aus dem Weinverkauf wird zweckgebunden der Ge-
meinde zugute kommen. 
Am Abend steigt 
dann im Andreas-
hof der “2. Rhein-
hessen Vision 
S o n g c o n t e s t ”   
(RVS) mit vielen 
bekannten Gesich-
tern und Stimmen. 

Am Samstag führt 
anlässlich des 
1250 - jährigen 
G e m e i n d e j u b i-
läums die SG03 die 
“1. Harxheimer 
Spiele” durch. Es 
melden sich hof-

fentlich viele Mannschaften, damit die Zuschauer spannende 
Wettkämpfe erleben werden. 

Am Samstag- und Sonntagnachmittag lädt der Heimat- und 
Verkehrsverein alle Gäste in den Weinpavillon im Anwesen 
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Klängen der Oberlinger Orgel ungestört lauschen möchte, hat 
dazu am Sonntagnachmittag Gelegenheit.
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für die Eltern.

Der Gesangverein Frohsinn lädt an allen Kerbetagen zu 
Speis´und Trank ins Weingut 
Ritzinger in der Untergasse ein. 
Niemand sollte sich die 
schmackhaften Grillhähnchen, 
für die der Gesangverein seit 
vielen Jahren weithin bekannt 
ist, entgehen lassen.

Weinhotel Wolf 

und ei
Verba

n strahlender
ndsbürgermeister

Anfang Mai wurde der Bolzplatz saniert. Es wurden der 
Bewuchs und die Wurzeln der angrenzenden Sträucher 
entfernt bzw. ausgegraben. Das in einigen Bereichen nicht 
mehr vorhandene Vlies wurde ergänzt. Anschließend wur-
de eine neue Schicht RIGOTEN-Material (ca. 40 cbm) auf-
gebracht. Dieser neue Belag muss jetzt  noch ca. 6 mal im 
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Liebe Hundefreunde!

Im großen Regenrückhaltebecken an der Weinbergstraße, unterhalb des Kapellchens, haben sich Rehe angesiedelt. Vor 
einigen Wochen hat eine Ricke, wie schon in vergangenen Jahren, 2 Kitze geboren.
Der Feldwirtschaftsweg, direkt über dem Rückhaltebecken, ist für viele ein beliebter Spazierweg mit ihren Vierbeinern. Bitte, 
halten Sie Ihre Hunde im gesamten Bereich unterhalb des Kapellchens an der Leine. Vor wenigen Wochen hat sich ein 

Reh, auf der Flucht vor einem Hund, an einem Win-
gertsdraht schwer verletzt und nur knapp überlebt.

Ein großes Ärgernis ist die “Hinterlassenschaft” der 
lieben Vierbeiner in der Gemarkung. Die Gemeinde 
hat “Dogstationen” aufgestellt, aus denen die Tüten 
für die Beseitigung der Hinterlassenschaften ent-
nommen und auch wieder entsorgt werden kön-
nen. Es ist Pflicht der Hundehalter, die Haufen auf-
zusammeln und zu entsorgen! So ist es vorbildlich!

Herzlichen Glückwunsch !
sagt zu einer 
rundum gelungenen Geburtagsfeier.

Harxheim aktuell Harxheim aktuell

Junge Union der “Bergdörfer” gegründet

Johannes Schäfer
Jennifer 

Ackermann Patrik Leineweber
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(JU). Die Junge Union Deutsch-
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ist die mitgliederstärkste Jugendorganisation einer politi-
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Harxheim feiert, feiern Sie mit !

Wir wünschen uns, dass das Ereignis “1250 Jahre Harxheim” 
möglichst weit über unsere Dorfgrenzen hinaus bekannt wird. 
Deshalb liegt dieser Ausgabe von “Harxheim aktuell” der links 
abgebildete Aufkleber bei. Der passt auf jede Autoscheibe, jeden 
Briefkasten, jede Haustür und, und, und......
Sollte der Aufkleber fehlen, oder haben Sie Mehrbedarf: In den 
Gutsschänken Reßler und Steigerhof, in der Harxheimer Weinstube, 
im Obst- und Gemüseladen Wahnsiedler und im MultiShop erhalten 
Sie kostenlos weitere Aufkleber. (solange der Vorrat reicht)

Wir wünschen uns, dass das Ereignis “1250 Jahre Harxheim” 
möglichst weit über unsere Dorfgrenzen hinaus bekannt wird. 
Deshalb liegt dieser Ausgabe von “ ” der links 
abgebildete Aufkleber bei. Der passt auf jede Autoscheibe, jeden 
Briefkasten, jede Haustür und, und, und......
Sollte der Aufkleber fehlen, oder haben Sie Mehrbedarf: In den 
Gutsschänken Reßler und Steigerhof, in der Harxheimer Weinstube, 
im Obst- und Gemüseladen Wahnsiedler und im MultiShop erhalten 
Sie kostenlos weitere Aufkleber. 

Harxheim aktuell

Ein richtig guter Tag für Harxheim ...

... war der 23. Mai. Da machten sich Volker Heep (1. Vors. des Harxheimer Tennisclubs) und 
Klaus-Werner Fritzsch (1. Beigeordneter) zu einem Besuch in die Kreisverwaltung nach 
Ingelheim auf. Grund war die Zuteilung von Kreiszuschüssen und deren Überreichung 
durch Landrat Claus Schick. So konnte Volker Heep im Rahmen einer Ehrenamtsinitiative 
einen Zuschuss für einbruchsichernde Maßnahmen am Vereinsheim des Tennisclubs in 
Höhe von 2.839 € entgegen nehmen.
Klaus-Werner Fritzsch konnte für die Ortsgemeinde, aus der Förderung von Sanierungs-

maßnahmen von Kindertagesstätten, einen Zuwendungsbetrag in Höhe 
von stolzen 50.545 € für die Sanierung der Heizungsanla-

gen im Kindergarten in Empfang nehmen. 
Unser Kindergarten wurde in drei Bauabschnitten errichtet und 
jeder Bauabschnitt besitzt eine eigene Heizanlage. Da die 
Heizung des ersten Bauabschnittes dringend erneuert wer-
den muss und die Erneuerung der beiden anderen Heizanla-
gen nur eine Frage der Zeit ist, wurde im Gemeinderat be-
schlossen, eine moderne Pellet - Heizung für die komplette 

Kita und das im Bau befindliche Gemeindezentrum in Betrieb zu nehmen. Die Anschaffung dieser 
modernsten Heizanlage wird die Betriebs- und Wartungskosten in Zukunft erheblich senken. 

Herzlichen Dank - wir  kommen immer wieder gerne nach Ingelheim!

Haltet die Diebe !

Das, was wir nachstehend beschreiben, ist beileibe kein Kavaliersdelikt, keine Unachtsamkeit oder wie immer man es nen-
nen möchte. Es handelt sich schlichtweg um Diebstahl! Es ist so, wie wenn Ihnen jemand in den Geldbeutel greift und uner-
laubt Ihr Geld entwendet.
Um was geht es? Es gibt leider Zeitgenossen, die ihren Rasen vertikutieren oder im Garten die Büsche zurückschneiden und 
zu faul oder zu geizig (Benzinkosten) sind, um ihren Grünschnitt zum Wertstoffhof nach Bodenheim zu bringen. Sie bevorzu-
gen den einfachen, den kurzen Weg und entsorgen ihre Gartenabfälle im Container am Friedhof.

Wieder andere - oder sind es die Gleichen? - haben eine Vorliebe für die Tüllen der Gießkannen an den Wasserstellen. Wie 
viele hier jedes Jahr ersetzt werden müssen, ist schon erstaunlich.

Jeder, der schon einmal einen Abfallcontainer bestellt hat, weiß, dass dieser richtig Geld kostet. Auch die Gemeinde muss 
dafür richtig tief “in die 
Taschen greifen”. Die 
G ießkannen tü l l en  
kosten zwar nur weni-
ge Cent, aber trotz-
dem ist es fremdes 
Eigentum, das hier 
entwendet wird. Es 
gibt sogar Fälle, wo 
Pflanzen und Blumen 
von Gräbern gestoh-
len werden.
Die Gemeinde, das 
sind wir alle. Mit unse-
ren Steuern und Ab-
gaben müssen all 

die Dinge bezahlt werden, die notwendig sind, damit eine Gemeinde funktioniert. Auch die Abfuhr der Grünschnitt-
container oder der Nachkauf von Gießkannentüllen werden von Ihren Steuern und Abgaben bezahlt!
Und damit sind wir wieder am Anfang: Haltet die Diebe!
Wer die hier geschilderten oder ähnliche Vorkommnisse beobachtet, sollte dies unbedingt dem Ortsbürgermeister melden. 
Das ist kein Anschwärzen, sondern Schutz Ihres Eigentums. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt. 
Wir alle sind Gemeinde!

Haltet die Diebe !

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Eine Landrätin für unseren Landkreis Mainz-Bingen...

Am Sonntag, am 11. Juni 2017, haben Sie die Möglichkeit, Dorothea Schäfer zur 
Landrätin des Landkreises Mainz - Bingen zu wählen!
Wie Sie wissen, wird der langjährige Landrat Claus Schick am 30. September in den 
Ruhestand gehen. Damit der Landkreis sich positiv weiterentwickeln kann, muss jetzt 
die richtige Wahl getroffen werden.

Mit Dorothea Schäfer hat die CDU eine 
großartige Kandidatin. Eine, die sich seit 
Jahren mit Herzblut und großem Engagement 
für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
einsetzt.

Dorothea Schäfer ist eine von uns. Sie ist in 
unserer Region tief verwurzelt und steht mit 
beiden Beinen fest auf dem Boden. 

Aufgewachsen in einem mittelständischen 
Handwerksbetrieb, lebt sie mit ihrer Familie in 
unserer Nachbargemeinde Gau-Bischofsheim. 
Dorothea Schäfer ist unsere Vertreterin im 
Landtag und im Kreistag. Damit, aber auch als 
ehemalige Kreisbeigeordnete mit dem 
Geschäftsbereich Jugend und Soziales sowie 
dem Sport, hat sie sich nicht nur politische, 
sondern auch Verwaltungserfahrung in der 
Kreisverwaltung erworben. Vieles hat sie 
dabei auf den Weg gebracht. 

Kompetent und erfahren ...

So urteilen selbst Personen, die eine andere politische Einstellung haben, über 
Dorothea Schäfer.
Wer sie im „politischen Geschäft“ erlebt, weiß, dass ihr an der Sache gelegen ist. Sie 
hat das notwendige Durchhaltevermögen, um anstehende Maßnahmen zielgerichtet 
umsetzen zu können. 

Alles spricht für Dorothea Schäfer !

Bitte, gehen Sie am Sonntag zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme ab für Ihre / unsere 
Kandidatin Dorothea Schäfer aus Gau-Bischofsheim!

Ihre 

CDU Harxheim
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Die meisten Fotos zu dieser Ausgabe wurden uns von Frau Irmgard Kaiser-Vreke zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!
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Geschäftsbereich Jugend und Soziales sowie 
dem Sport, hat sie sich nicht nur politische, 
sondern auch Verwaltungserfahrung in der 
Kreisverwaltung erworben. Vieles hat sie 
dabei auf den Weg gebracht. 

Kompetent und erfahren ...

So urteilen selbst Personen, die eine andere politische Einstellung haben, über 
Dorothea Schäfer.
Wer sie im „politischen Geschäft“ erlebt, weiß, dass ihr an der Sache gelegen ist. Sie 
hat das notwendige Durchhaltevermögen, um anstehende Maßnahmen zielgerichtet 
umsetzen zu können. 

Alles spricht für Dorothea Schäfer !

Bitte, gehen Sie am Sonntag zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme ab für Ihre / unsere 
Kandidatin Dorothea Schäfer aus Gau-Bischofsheim!

Ihre 
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Die meisten Fotos zu dieser Ausgabe wurden uns von Frau Irmgard Kaiser-Vreke zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!


