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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

in der letzten Sitzung 
des Jahres Anfang 
Dezember hat der 
 Gemeinderat den in der 
Tat rekordverdächtigen 
Haushalt 2021 einstim-
mig beschlossen.

Rekordverdächtig deshalb, weil 2021 ein Jahr mit 
vielen Investitionen sein wird. Zahlreiche Projekte, 
die in den letzten Jahren in der Planung waren, kom-
men nun 2021 mit einem Schlag zur Ausführung 
bzw. Vollendung: Fertigstellung Vereinsheim mit 
Außenanlage, Fertigstellung Erweiterung Haus des 
Kindes, Neubaugebiete Friedhofstraße und Schwal-
benruh, Gewerbegebiet „Untere Grasehr“, nächste 
Bauabschnitte Sanierung L426 (Mainzer Straße) 
– aber auch kleinere Maßnahmen wie z.B. Erweite-
rung Bauhoflager, Sanierung Teilstück Selztalrad-
weg, Errichtung Römerinfopunkt an der Hiwweltour. 
All dies kostet Geld und begründet die geplante 
Kreditaufnahme von 1,5 Mio. EUR, der der Gemein-
derat ebenso unisono zugestimmt hat. Dies ist das 
erste Mal seit langer Zeit, dass die Gemeinde einen 
Kredit aufnehmen muss. Aber dieses Geld ist gut in-
vestiert: Es kommt unmittelbar der Infrastruktur in 
unserem Ort zugute und dient der Realisierung von 
Projekten, die der Gemeinde danach kurzfristige 
(Verkauf von Baugrundstücken) oder langfristige 

Einnahmen (Gewerbe-
steuer) ermöglichen. 
Wir setzen in der Arbeit 
im Gemeinderat auf ein 
offenes und vertrau-
ensvolles Miteinander, 
somit fallen Beschlüsse 
ohne Gegenstimmen 
leichter. Daher möch-
ten wir den Ratskolle-
ginnen und -kollegen ebenso wie unseren Beigeord-
neten für die gute Zusammenarbeit danken.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, erlauben Sie 
uns am Ende noch ein paar persönliche Gedanken 
an Sie zu richten: Mit 2020 geht ein in jeder Hin-
sicht wirklich außergewöhnliches Jahr zu Ende. 
Im zurückliegenden Jahr mussten wir  schmerz-
hafte Einschnitte hinnehmen. Auf vieles mussten 
wir verzichten: Regulärer Kitabetrieb, Kerbefeiern, 
Aktivitäten für unsere Senioren, Martinsumzug, 
Weihnachtsmarkt, Partnerschaftstreffen, Öffnung 
der Bücherei. All dies hat uns als Gemeinde in der 
und für die Gemeinschaft gefehlt. Aber auch das 
Ehrenamt, unsere Vereine wurden z. T. empfindlich 
von dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens 
getroffen: Nachwuchsarbeit leidet ebenso wie wirt-
schaftlicher Betrieb, Trainings- oder Übungs- oder 
Probenstunden. Andererseits mussten und müs-
sen wir als Gesamtgesellschaft Verantwortung da-
für übernehmen, die Infektionszahlen in den Griff 
zu bekommen. Und dafür sind die jetzt umzuset-
zenden Maßnahmen das letzte Mittel und alterna-
tivlos. Daher fallen uns zum Jahreswechsel folgende 
Worte ein, die wir Ihnen mitgeben möchten: Danke, 
Respekt und Solidarität. Danke sagen wir Ihnen für 
Ihre verständnis- und verantwortungsvolle Umset-
zung der Maßnahmen zum Schutz von Ihnen selbst 
und Ihren Mitmenschen. 

weiter auf der nächsten Seite
Wir wünschen Ihnen

für das neue Jahr 2021
vor allem Gesundheit

und Zufriedenheit.
Gleichzeitig sagen wir Danke
für Ihre Unterstützung 2020.

FROHES NEUES JAHR



Die Verhandlungen waren intensiv aber immer 
sachlich. Abweichend von der zwischen den Ver-
einen und der Gemeinde verabschiedeten Bau-
planung und der Baugenehmigung gingen in der 
Ausführungsplanung Lagerflächen zugunsten der 
Gebäudetechnik verloren. Die TSVgg wollte diese 
sowie weitere, neue Lagerflächen im alten Ver-
einsheim realisieren und zusätzlich die Räumlich-
keiten für diverse Veranstaltungen nutzen. Der 
Rat hatte jedoch mit großer Mehrheit (10 dafür, 2 
dagegen und 7 Enthaltungen) den Abriss beschlos-
sen, da eine Sanierung vor dem Hintergrund der 
heutigen Bauanforderungen zu teuer geworden 

wäre. Darüber hinaus hätten notwendige Park-
plätze nicht realisiert werden können und zusätz-
liche Parkplätze gebaut werden müssen. 
Die Verwaltung sicherte im Ratsbeschluss zu, dass 
der Bedarf für Lagerflächen in einem separaten, 
neuen Gebäude berücksichtigt werden sollte. 
 Gegen diesen Beschluss initiierte die TSVgg ein 
Bürgerbegehren.

Um die Interessen aller Beteiligten zu berücksich-
tigen, hat die CDU-Fraktion Vorschläge für neue 
Raumaufteilungen im Kellergeschoss des Neubaus 
erarbeitet. Damit können die entfallenen Lagerflä-
chen nahezu vollständig realisiert werden. In den 
vom Bürgermeister Thomas Barth moderierten 
Gesprächen konnten sich die Beteiligten auf der 
Grundlage der CDU-Vorschläge auf eine interes-
sengerechte Lösung einigen.
Am Montag, den 07. Dezember war es schließlich 
so weit: Die Verhandlungsparteien haben eine Ver-
einbarung unterschrieben, die beinhaltet, dass bis 
spätestens Sommer 2023 (bestenfalls eher) eine 

gemauerte Garage von ca. 60 
m² neben das neue Vereins-
heim gestellt wird. Mit dieser 
Größe können alle nachträglich 
seitens der TSVgg angemel-
deten Platzbedarfe abgedeckt 
werden.
Es zeigt sich, dass die seitens der 
CDU-Fraktion von Anfang an 
vertretene Auffassung schlus-
sendlich mit großer Mehrheit 
tragfähig war. Die Beteiligten 
zeigten sich nach der Gemein-
deratssitzung sehr zufrieden, 
auch wenn es zwei Gegenstim-

men gab. Das Bürgerbegehren wird deshalb nicht 
fortgeführt. Wir sagen „Danke“ für die der Kompro-
missbereitschaft der Beteiligten und die tatkräftige 
Unterstützung von Thomas Barth.
Unter Leitung des Bürgermeisters gilt es nun im 
Arbeitskreis die weitere Planung fortzuführen und 
das stimmige Gesamtkonzept fertigzustellen.

Fortsetzung von der vorherigen Seite

Respekt zollen wir all jenen, die besonders unter 
den Auswirkungen zu leiden hatten und haben. So-
lidarität mit ihnen wünschen wir uns für unsere Ge-
meinde und Gesellschaft, dass wir gemeinsam die-
se schwierige Zeit gut durchstehen. Wir sind daher 
guter Dinge, dass wir mit Mut und Zuversicht ins 
neue Jahr 2021 blicken können, ein Jahr, dass uns 
hoffentlich besser gesonnen sein wird als das letzte 
Jahr. Das wünschen wir Ihnen und uns allen!
Bleiben Sie gesund!

Ihr    Ihre
Thomas Barth   Erika Doll

Besondere Geburtstage 2021

Besondere Jubiläen 2021

Frank Bernhart  09. Januar
Eva-Maria Richardt-Lex 28. Februar
Harald Lex   08. März
Michael Paschke  30. März
Roland Schlimmer  07. Mai
Heiner Wobito  07. Juli
Siegfried Hees  23. Juli
Dr. Jannis Kosmas  27. Dezember

HERZLICHE
GLÜCK-

WÜNSCHE!Karl Baumgärtner 45 Jahre
Dr. Jürgen Faltin 45 Jahre

CDU-Vorschlag ermöglicht Kompromiss – Bürgerentscheid vom Tisch



Heute unser junges und aktives Gemeinderatsmit-
glied Sabrina Odelga

STK:  Was machst Du beruflich?
Ich studiere zum Lehramt mit den Fächern 
Deutsch und Latein an der Uni Mainz.

STK: Woher kommst Du urspünglich?
Ich komme aus Stadecken-Elsheim. 
 

STK: Seit wann bist Du politisch tätig?
Seit dem Jahr 2015; mit meinem Eintritt in die 
Junge Union.
 

STK: Seit wann bist Du CDU-Mitglied?
Ich bin seit 2020 Mitglied.
 

STK: Warum engagierst Du Dich politisch?
Ich habe festgestellt, dass man nur etwas ändern 
kann, wenn man sich aktiv einbringt. Da mir unser 
Ort sehr am Herzen liegt, wollte ich bei der Ge-
staltung des Geschehens in unserer Gemeinde 
mitwirken. 
 
STK: Welches Buch liest Du im Moment?
Ich lese „Heimweg“ von Sebastian Fitzek und wie 
jedes Jahr vor Weihnachten „Der Herr der Ringe“.

STK: Welche Musik hörst Du gerne?
Da ich eine leidenschaftliche Ring-Rockerin bin: 
Metallica, Die toten Hosen, FooFighters, Distur-
bed, RHCP, Rise Against, Donots usw.

STK: Was ist Dein Lebensmotto?
Wenn du etwas wirklich willst, kämpfe dafür. 

Die CDU / LiStE Stadecken-Elsheim stellt sich vor

STK: Wenn Du 3 Wünsche 
hättest – welche wären 
das?
1. Das American Football 
-Team Green Bay Packers 
Wisconsin / USA live erle-
ben.
2. Gesundheit für meine 
Freunde, meine Familie und 
für mich.
3. Einfach glücklich zu sein – egal wie das Leben 
so laufen wird – einfach glücklich leben.

STK: Was liegt Dir in Deiner politischen Arbeit 
besonders am Herzen?
In meinem Engagement für Stadecken-Elsheim, 
ist mir wichtig, den Zusammenhalt der Menschen 
in unserem Ort zu fördern. Stadecken-Elsheim 
zeichnet sich für mich durch ein unvergleichliches 
Gemeinschaftsgefühl zwischen den unterschied-
lichsten Menschen aus, das weiter gestärkt wer-
den sollte.
Damit einher geht, dass Menschen, die neu in un-
seren Ort ziehen, vermehrt die Chance bekommen 
sollten, sich aktiv einzubringen - beispielsweise 
durch Vereinsarbeit. Weiterhin werde ich mich 
dafür einsetzen, dass die zahlreichen Vereine in 
unserem Ort, die alle großartige Arbeit leisten, ge-
fördert werden und die Gelegenheit bekommen, 
sich unseren Bürgerinnen und Bürgern zu präsen-
tieren. Zusammenhalt, Gemeinschaft sowie Tole-
ranz und Akzeptanz sind Attribute, die unser Ort 
auszeichnen und gestärkt werden müssen.
Für mich ist Stadecken-Elsheim mit einem fröh-
lichen und offenen Lebensgefühl verknüpft, das es 
zukünftig weiter auszubauen gilt. 

Ausbau Haus des Kindes (HdK) läuft nach Plan

Die Bauarbeiten zum Ausbau des HdK kommen 
trotz der Witterung gut voran. Mittlerweile hat 
die Gemeinde die Gewerke für den Innenausbau 
vergeben. Parallel zum Ausbau wird das Bestands-
gebäude saniert. Dazu hat die Gemeinde auch die 
Architektin beauftragt, die vor Jahren das HdK ge-
baut hat und auch den Ausbau steuert. Wir bitten 
alle Eltern und Kinder um Verständnis für eventu-
elle Unannehmlichkeiten während der Bauphase. 
Diese werden durch das zu erwartende Ergebnis 
mehr als aufgewogen. 
Wegen der Bauarbeiten werden derzeit teilwei-
se die Gehwege blockiert. LiStE fordert das Ord-
nungsamt auf, die Sicherheit unserer Kinder auf 

dem Schulweg durch geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen. Bis das geschehen ist, bitten wir die 
Autofahrer um besondere Vorsicht in der Rupt-
sur-Moselle-Str. 



Wir von der Jungen Union bedauern sehr, 
dass wir durch die Pandemie keine Ge-
legenheit zu persönlichen Gesprächen 
mit Ihnen und euch hatten, und wohl 
auch erstmal nicht haben können. Wir 
hoffen, dass wir dies bald nachholen können, sobald 
sich die Situation verbessert hat. Die JU wünscht Ih-
nen einen guten Start ins neue Jahr und: 

BITTE BLEIBEN SIE GESUND!

JU_Stadecken-Elsheim@gmx.de

AUF EIN WORT...

In der Sitzung vom 07. Dezember hat der Gemeinde-
rat einstimmig eine Bauvoranfrage für das neu ge-
plante Anwesen an der Ingelheimer Straße / Garten-
str. positiv bewertet. LiStE begrüßt die Voranfrage, 
da die geplante Architektur gut ins Ortsbild passt. 
Nach erfolgter Genehmigung seitens der Kreisver-
waltung wird die Ausarbeitung der Bauantragspla-
nung in Feinabstimmung mit der Erhaltungs- und 
Gestaltungsatzung erfolgen.  Entgegen der im Sep-
tember veröffentlichten Aussage der SPD wird der 
An- und Verkauf der Immobilie am Dorfplatz kein 
Zuschußgeschäft für die Gemeinde, sondern ein 
nachweislich profitables Immobiliengeschäft sein.

Umwelt und Natur

Unser Bachpate Hermann Müller berichtet, dass 
die Selz sehr unter dem viel zu geringen Wasser-
stand leidet. Das niedrige Wasser schadet Flora und 
Fauna und das Gewässer riecht dadurch . Saubach 
und Partenheimer Bach sind schon im Frühsommer 
trockengefallen. Die Weidenbornquelle läuft zwar 
stetig und mit gleichmäßiger Wassermenge, jedoch 
kommt der Wasserfluss nicht weit. Das Wasser ver-
sickert und nach 100 Metern ist kein Wasser mehr 
vorhanden. Um abzuhelfen, regt LiStE an, dass die 
Sanierung der Landesstraße dafür genutzt wird, das 
Wasser aus dem gesamten Hang aufgefangen und 
für das Projekt die vom Land RLP im Rah-men der 
„Aktion Blau“ bereitgestellten Fördermittel zu be-
antragen. 

Die VG Nieder-Olm wird in den nächsten 10 Jahren 
in jedem Jahr 1.000 Bäume pflanzen. Die Pflanzung 
artgerechter und zertifizierter Bäume erfolgt in den 
einzelnen Ortsgemeinden und der Stadt Nieder-
Olm. Die Bäume werden von Gartenbaumfirmen 
fachgerecht gepflanzt. Zum Leistungsumfang ge-
hören eine Anwuchsgarantie sowie das Wässern für 
einen Zeitraum von drei Jahren. Die CDU Stadcken-
Elsheim wird diese sinnvolle Aktion zum Anlass 
nehmen, zwei weitere Bäume zu stiften – einen in 
Elsheim und einen in Stadecken. Wir werden Sie 
hierzu auf dem Laufenden halten.

Sanierung Mainzer Straße

Die Sanierung der L 426 / Mainzer Str. laufen plan-
mäßig. Ab Anfang Februar werden die Arbeiten an 
den beiden nächsten und zusammengelegten Bau-
abschnitten von ‚An der Steig‘ bis über den Ortsaus-
gang hinaus weitergeführt. Die Zusammenlegung 
spart Zeit. Danach wird die L 426 vom Ortsausgang 
Elsheim bis zum Ortseingang Essenheim saniert. 
Die gesamte Sanierungszeit wird bis in den Herbst 
anhalten.
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