Von uns für Sie:

SPD Ortsverein Stelzenberg

im März 2012

„Ein Blick zurück“
und

„Unsere Halbzeitbilanz“
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“
sagte einmal Rosa Luxemburg und später auch Bertold Brecht.
Ja, auch wir haben gekämpft. Und wir
sind von Anfang an offen für unsere
Überzeugung eingetreten.

großartig genutzt und ein Zeichen
gegen die so gerne beschworene
„Politikverdrossenheit“ gesetzt.

Wir wollten immer, dass Sie, liebe
Stelzenberger, selbst über die Zukunft
unserer Gemeinde entscheiden sollten.
Und wir haben auch immer deutlich
gesagt, dass wir Ihre Entscheidung
respektieren werden. Dazu stehen wir,
auch wenn diese Entscheidung - leider - nicht so ausgefallen ist, wie wir
es uns erhofft hatten.

Jetzt werden wir den Weg der Verbandsgemeinde kritisch weiter begleiten und uns unverändert für eine stärkere Beteiligung der Bürger und für die
Wahrung der Bürgerinteressen einsetzen.

Dennoch: Wir Stelzenberger werden
dafür beneidet, dass wir selbst über
unsere Zukunft bestimmen durften. In
anderen Ortsgemeinden und in der
Verbandsgemeinde wurde den Bürgern
diese Möglichkeit nicht eingeräumt. Es
ist nun einmal einfacher, Bürgerrechte
zu fordern, als sie im entscheidenden
Moment auch zu gewähren.
Sie haben die Gelegenheit mit einer
überwältigenden Wahlbeteiligung

Auf den Geschmack gekommen?
Wenn Sie sich gerne für unsere
Gemeinde einsetzen und Spaß an
der politischen Arbeit in einer
Gruppe Gleichgesinnter haben, dann
kommen Sie einfach zu uns:

SPD Ortsverein Stelzenberg
Isabelle Schwindt,
Torweg 4, 67705 Stelzenberg,
Tel.: 35 50 35

Besuchen Sie uns unter: www.spd-stelzenberg.de
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Halbzeitbilanz der SPD im Ortsgemeinderat
Mit Ortsbürgermeister Reinhold Meister und der Fraktion der SPD
vertritt Sie ein gutes Team im Stelzenberger Gemeinderat.

Sie fragen nach dem Geheimnis unseres Erfolgs?
1.) Wir denken nicht parteipolitisch. Unsere Entscheidungen sind nicht
daran ausgerichtet, bessere Ideen zu verhindern, sondern darauf, eigene Ideen zu entwickeln.
2.) Wir setzen uns für die Dorfgemeinschaft ein - ohne Eigeninteressen.
3.) Wir übernehmen Verantwortung – auch bei unpopulären Entscheidungen.
4.) Wir reden nicht nur - wir packen an, wenn Not am Mann ist.
5.) Wir entscheiden für das Gemeinwohl - und nicht für Einzelinteressen.

Zusammen mit Ortsbürgermeister Reinhold Meister
haben wir bereits in der ersten Hälfte der fünfjährigen
Legislaturperiode viel für Stelzenberg erreicht. Hier die
wichtigsten Ergebnisse.
Das geschah im Jahr 2009:
 Für die Photovoltaikanlage auf unserem Bürgerhaus wurden im
Sommer ca. 65.000 € investiert.
Sie wurde im August 2009 in Betrieb genommen. Im laufenden
Haushaltsjahr fließen - trotz hoher Tilgungsraten - bereits jetzt
schon 2.000 € Überschuss in den
Gemeindehaushalt.
 Nach der Rodung und dem Bau
der Einzäunung in den vorangegangenen Jahren wurde die Beweidung des Kellerbergs gestartet.
Hierdurch wird die Gemeinde von
weiteren Rodungsarbeiten dauerhaft entlastet.
 Das Anwesen Hauptstraße 9 wurde aus einer Zwangsversteigerungsmasse für den mittelfristig
geplanten Bauhof ersteigert.
Günstiger? Geht nicht!

 Sogar für den Vogelschutz haben
wir uns eingesetzt und die Ortsgemeinde wurde für ihr Engagement durch den NABU ausgezeichnet.
 Zur Unterstützung des Turnvereins
hat der Gemeinderat beschlossen,
die Kosten für den Austausch einer defekten Abwasserhebeanlage
zu übernehmen.
 Durch einen Vertrag über die Nutzung des Sängerheimes wird der
Gesangverein seither finanziell unterstützt.
 Der Umbau des Kindergartens ermöglicht seit 2009 die Betreuung
von Kindern unter zwei Jahren. Mit
Unterstützung der Kirchengemeinde werden so die Arbeitsplätze vor
Ort gesichert und junge Familien
bedarfsgerecht unterstützt.

Besuchen Sie uns unter: www.spd-stelzenberg.de
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… und im Jahr 2010:
 Wegen wirtschaftlichen Totalschadens wurde als Ersatz ein
Traktor angeschafft.
 Bolzplatz: Der Zugriff auf einen
Tennisplatz wurde gesichert und
der Turnverein durch die geleistete Pachtvorauszahlung kurzfristig
unterstützt.
 Der Kindergarten wurde energetisch saniert.
Außerdem erfolgten weitere, teilweise aufwendige Unterhaltungsarbeiten am Kindergarten.
 Im Vereinslager wurde der Innenausbau in Eigenleistung abgeschlossen.
 Der Bebauungsplan Römerweg
wurde bedarfsgerecht geändert.
 Das Umlegungsverfahren für den
zweiten Abschnitt des Baugebietes „Römerweg“ wurde gestartet.
 Bereits im November 2010 haben
wir den Beschluss zur Durchführung einer Einwohnerbefragung
zur Verwaltungsreform gefasst.
 Der Gemeindefuhrpark wurde
durch den Ankauf eines AllradPkw vervollständigt. Gemeinsam
mit dem Kommunal-Traktor sind
diese beiden Fahrzeuge nicht nur
vielseitiger als der bisherige MiniLkw, sondern auch noch günstiger als eine „normale“ Ersatzbeschaffung.

… und auch im Jahr 2011
geschah so einiges:
 Der von der Telekom geplante
Rückbau unserer Telefonzelle
konnte verhindert werden.
 Für den Bolzplatz am Sportheim
wurde die Planung entwickelt und
zur Bezuschussung eingereicht.
Besuchen Sie uns unter:

Neben unseren Jugendlichen
können ihn schon bald auch die
Mitglieder des Turnvereins ganzjährig nutzen.
 Mit der ehemaligen Gasanstalt
der Stadt Kaiserslautern (jetzt:
SWK) wurde der Konzessionsvertrag verlängert. Die schnellen
Einsatzzeiten bei Reparaturen
und Notfällen wurden - zu Gunsten unserer Bürger - gesichert
und Arbeitsplätze in der Region
erhalten.
 Die Erschließungsstraße „Am
Lützelberg“ (Annexe Breitenau)
wurde fertiggestellt. Gemeinde
und Anwohner freuen sich über
die Unterschreitung der Kostenschätzung und die Einhaltung des
Zeitplanes.
 Der Feldweg zwischen der Lindenstraße und dem Sportplatz
wurde - kostenlos für die Ortsgemeinde - saniert.
 Für den Mehrgenerationentreff
wurde mit Senioren und Jugendlichen eine erfolgreiche Moderation durchgeführt.
 Die darauf aufbauende Planung
für den Mehrgenerationentreff
wurde vorangetrieben und der
Antrag auf Förderung eingereicht.
 Die Holzverkleidung an der Leichenhalle wurde saniert.
 Nach dem Innenausbau wurde
jetzt auch die Außenanlage am
Vereinslager in Eigenleistung
hergestellt.
 Das Umlegungsverfahren für den
2. Abschnitt des Baugebietes
„Römerweg“ wurde vorangetrieben.
 Ein neuer Räumplan für den Winterdienst auf den Gemeindestraßen in Stelzenberg wurde beschlossen.

www.spd-stelzenberg.de
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 Das Bürgerbegehren wurde angenommen und der Bürgerentscheid zur Verwaltungsreformdurchgeführt.

Sogar für das neue Jahr
2012 wurde schon einiges
auf den Weg gebracht:
 Mit der - hoch geförderten energetischen Sanierung unseres
Bürgerhauses soll gestartet werden, um künftig die Bewirtschaftungskosten zu senken.
 Der Umbau des Bürgerhauses
zum Mehrgenerationentreff soll
begonnen werden.
 Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (60%
Stromeinsparung) erfolgt fast im
gesamten Ort.
Schmerzlich, aber leider
unumgänglich:
Wie bei vielen anderen Gemeinden
ist auch der Stelzenberger Haushalt
nicht mehr auszugleichen. Um am
Entschuldungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz teilnehmen zu
können und darüber hinaus zu einer
dauerhaften Haushaltsverbesse-

rung zu gelangen, war die Anhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und auch der Hundesteuer
ebenso erforderlich wie das Abschmelzen der laufenden Ausgaben
der Gemeinde. Diese breit angelegte Streuung der Maßnahmen soll
die Belastung auf viele Schultern
verteilen und zu einer Abgabengerechtigkeit beitragen. Interessant:
Bei unseren gewerbesteuerpflichtigen Personengesellschaften führt
die vorgenommene Anhebung der
Gewerbesteuerhebesätze zu
KEINEN zusätzlichen Belastungen,
denn sie wird VOLLSTÄNDIG mit
der Einkommenssteuer verrechnet.
Leider muss aber auch noch an
weiteren „Stellschrauben“ gedreht
werden, um die Gemeindefinanzen
wieder zu stabilisieren. Insbesondere die laufenden Ausgaben der
Gemeinde müssen genauestens auf
ihre Erforderlichkeit geprüft werden.

Wir glauben:
Es genügt nicht, gegen Steueranhebungen zu stimmen … wenn man
nicht gleichzeitig andere Wege für
eine dauerhafte Verbesserung der
Gemeindefinanzen aufzeigt.

Ohne die weitgehende Unterstützung durch CDU und GRÜNE wären nicht
alle erforderlichen Beschlüsse des Gemeinderates möglich gewesen.
Dennoch laden wir auch alle anderen Mitglieder des Gemeinderates ein,
gemeinsam mit uns ihre Entscheidungen an Sachaspekten auszurichten.
Dies ist uns wichtig für den Zusammenhalt in Stelzenberg.
TIPP: Besuchen Sie die Sitzungen unseres Rates und bilden Sie sich
selbst ein Bild von Arbeitsweise und Umgangsstil Ihrer Vertreter.
Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
SPD Ortsverein Stelzenberg

Besuchen Sie uns unter:

Ihre Stelzenberger SPD

www.spd-stelzenberg.de
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