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Unser Bürgermeister Thomas Barth stand dem 
Selztalkurier für ein Interview zur Verfügung, in 
dem er Rückschau gehalten und einen Ausblick auf 
das noch junge Jahr 2022 gewagt hat. Den Schwer-
punkt bildeten die größeren und kleineren Bau-
vorhaben in Stadecken-Elsheim. Wir haben einige 
seiner Aussagen herausgegriffen. Das vollständige 
Interview können Sie unter www.liste2014.de an-
sehen. 

Interview mit Thomas BarthLiebe Leserinnen
und Leser,

wir von der CDU Stade-
cken-Elsheim wünschen 
Ihnen - auch wenn das 
Jahr schon wieder fort-
geschritten ist - ein zu-
friedenes Jahr und vor 
allem Gesundheit! 

Wer hätte gedacht, dass uns die Coronapandemie 
einen erneuten Jahreswechsel lang immer noch 
beeinträchtigt. Wie schön wäre es, wieder einmal 
ausgelassen bei einem Weinfest zu feiern, Live-Mu-
sik zu hören, zu tanzen und vor allem Gemeinsam-
keit auch im größeren Rahmen zu genießen ohne 
Einschränkungen.
Ich appelliere von dieser Seite aus noch einmal an 
Sie: lassen Sie sich impfen! Das Virus kann dennoch 
übertragen werden, aber der Krankheitsverlauf 
wäre bei einer Infektion um ein Vielfaches abge-
schwächt. 
Die Impftage am 18. Dez. und 08. Januar in der 
Rheinhessenstube fanden großen Anklang (siehe 
Bericht letzte Seite), jedoch waren es zu 95 % Boo-
sterimpfungen.
Was wird uns das Jahr 2022 bringen? Wir von der 
CDU sind stolz und froh, dass wir den Haushalt der 
Gemeinde wieder ausgeglichen darstellen konn-
ten. Ja, es wurden Kredite eingestellt, aber nur zur 
haushalttärischen Absicherung. Denn wir werden 
diese sicher - wie in den letzten Jahren auch - wie-
der nicht ausschöpfen müssen.
Wir freuen uns, dass das Interesse, in unserer Ge-
meinde zu wohnen, nach wie vor sehr groß ist. Das 
zeigt, wie attraktiv unsere Gemeinde ist: Grund-
versorgung und Infrastruktur bilden die Basis für 
eine fühlbare Wohnqualität in unserer lebens- und 
liebenswerten Doppelgemeinde.
Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie sich auch 
weiterhin so engagiert einbringen, wie bisher - vor 
allem in ehrenamtlichen Aufgaben.

Ganz herzliche Grüße, Ihre Erika Doll

weiter auf Seite 3...

„Beeindruckt hat mich das Einhalten von Kosten- 
und Zeitrahmen bei HdK und Straßensanierung. 

Beim HdK war sicherlich v.a. die immer eng 
getaktete und abgesprochene Zusammenarbeit 
mit dem Haus von großem Vorteil. Beim Stra-
ßenausbau ging es v.a. darum, die Menschen 

mitzunehmen: nicht nur Anwohner, sondern auch 
all diejenigen, die jeden Tag die Strecke nutzen. 
Das haben wir von Anfang an durch allergrößte 

Transparenz geschafft.“

„Ich sage es ganz klar: Der Baufortschritt [beim 
Vereinsheim] ist nach wie vor viel zu langsam. Das 

Vereinsheim sollte jetzt schon längst fertig sein. 
Auch der Streit mit dem Verein wegen des Altbaus 

hätte sicherlich nicht sein müssen.“

Unter diesem QR Code finden 
Sie das ganze Interview



Die Idee hatte der CDU Vorstand: „Wir sollten ei-
nen Impftag für die Bürger*innen des Ortes an-
bieten“. Bürgermeister Thomas Barth ging mit der 
Idee sofort zum niedergelassenen Internisten und 
zum Apotheker und beide stimmten zu. So wurden 
kurzerhand jeweils samstags am 18. Dez. 21 und 

am 08. Jan. 22 von 10.00 
bis 15.00 Uhr insgesamt 
rund 350 Spritzen ge-
setzt.
Einige Ratsmitglieder 
haben bei der Organisa-
tion tatkräftig geholfen. 
Das Foto zeigt von links: 
Sabrina Odelga, Volker 
Harth, Michael Paschke 
und (sitzend) Alexandra 
Stabel.

Wir begleiten „Impfling“ Dieter Laukhardt bei sei-
ner Impftour. Da es am 18. Dez. leider keine Mög-
lichkeit gab, einen Antigen-Schnelltest zu machen, 
wurde das Fieber der Impfinteressenten am Eingang 

gemessen. Hier wurde auch gefragt, ob alle Unterla-
gen vorhanden sind: Impfausweis, 
Gesundheitskarte, Anamnesebo-
gen und bei Erstimpflingen eine 

Einwilligungser-
klärung. Danach 
wurde die Ge-
sundheitskarte 
eingelesen.

Coronakonform 
musste Abstand eingehalten und 
Wartezeiten in Kauf genommen 
werden. Dieter 
Laukhardt steht  
vor der Tür zur 
Anmeldung.

Dann ging‘s rein: nochmalige 
Kontrolle der Unterlagen auf 
Ordnungsmäßigkeit und dann 
Registrierung im EDV System 
des Arztes.

Erfolgreiche Impftage in der Rheinhessenstube

Hinter einer Trenn-
wand wurden die 
Spritzen aufgezogen. 
Bereit für die Imp-
fung und lächeln, bis 
der Arzt kommt. 

Geschafft. Zur Sicherheit noch 
15 Minuten ausruhen und 
dann wieder ab nach hause! 
Eine wirklich gelungene Sache. 
Großer Dank gilt 
dem Internisten 
Uwe Thomas, 
der Ärztin Luise 
Süssenberger, 
dem Team der 

Primus Apotheke Dr. Nagel, allen 
Helfer*innen und natürlich auch un-
serem langjährigen Mitglied Dieter 
Laukhardt.

Bei strahlendem Sonnenschein und mit großer 
Vorfreude fanden sich viele Interessierte am Sonn-
tag, den 10. Okt. 2021 im Burghof in Stadecken ein. 
LiStE - eine Initiative der CDU Stadecken-Elsheim 
hatte zum alljährlich stattfindenden Wandertag 
eingeladen. Mit Unterstützung des Geschichts- 
und Heimatvereins wurde die Wanderung unter 
dem Motto „Die Frühgeschichte unseres Ortes“ 
geführt. Bereits in der Jungsteinzeit (ca. 5500 v. 
Chr.) gab es bei uns Menschenansiedlungen. Der 
Rundgang startete um 14.00 Uhr im Burghof und 
führte vorbei am Standort einer Villa Rustica aus 
spätrömischer Zeit und dem alten Hedeneshei-
mer Friedhof. An der Stadecker Warte konnten die 
Wanderer bei einer Weißweinprobe rasten. Zurück 
ging es bei herrlichem Blick über das Selztal zum 
Burghof, wo eine Rotweinprobe wartete. Besonde-
rer Dank gilt dem Geschichts- und Heimatverein 
des Ortes, der auch die Möglichkeit bot, die histo-
rische Ausstellung in der kleinen Burgscheune zu 
besichtigen. LiStE freut sich sehr über diese tolle 
Resonanz.

LiStE Wanderung ein voller Erfolg



Aus der Fraktion - Verkehrssituation

Das Anliegen einiger Bürgerinnen und Bürger (vor 
allem in der Kreuznacher- und Oppenheimer Stra-
ße), ein Tempo 30 Limit einzurichten, war und ist in 
unserer Fraktion ein wichtiges und aktuelles The-
ma. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und 
der Schutz der Anwohner vor Lärm und Abgasen 
sind für uns bedeutsame Argumente, eine optima-
le und realisierbare Lösung für unsere Gemeinde 
zu finden. Auch ist für uns eine Übergangshilfe in 
der Oppenheimer Straße für Fußgängerinnen und 
Fußgänger zur sicheren Straßenquerung dringend 
erforderlich. Die Zuständigkeit der innerörtlichen 
Landesstraßen obliegt dem Landesbetrieb Mobi-
lität Rheinland-Pfalz (LBM) und leider nicht der 
Gemeinde. Das erschwert eine Umsetzung einer 
Verkehrsberuhigung, und ist nach Aussage des Lei-

ters des LBM Worms auch nicht 
möglich. Nach dessen Auskunft 
darf ein Tempo 30 auf Hauptver-
kehrsstraßen nur „in sensiblen 
Bereichen mit besonders schüt-
zenswerten Personen“ (z.B. Kin-
dertagesstätten, Schulen oder 

Senioreneinrichtungen) eingeführt werden. Wir 
sind der Meinung, hier muss trotzdem etwas 
geschehen, bevor es zu spät ist! Als Kompromiss 
sehen wir z.B. eine sogenannte „Gehwegnase“. 
Durch die Straßenverengung wird der Kfz-Verkehr 
verlangsamt. Personen, die die Straße überque-
ren wollen, hätten einen verkürzten Weg über die 
Fahrbahn und würden dadurch besser gesehen. Ein 
überqueren wäre einfacher und sicherer. Auch die 
Parkplatzsituation ist ein Ärgernis, das vielen Men-
schen unter den Nägeln brennt. Durch das Parken 
auf der Straße kommt es zu einem ständigen stop 
and go des fließenden Verkehrs. Die Lebensqualität 
der Anwohner wird dadurch zusätzlich beeinträch-
tigt. Hier muss unserer Ansicht nach, bei einer von 
LBM und Ordnungsamt, der Gemeinde bereits 
fest zugesagten Verkehrsschau und Lärmmessung, 
geprüft werden, an welchen Stellen ein „Gehweg-
parken“ (halb auf der Fahrbahn, halb auf dem Bür-
gersteig) machbar ist, oder ob der ein- oder andere 
Parkplatz weggenommen werden sollte.
Wir bleiben für Sie am Ball!  

„Neben dem Vereinsheims haben wir auch noch 
einige „kleinere“ Maßnahmen wie die Sanierung 
des Hauses des Kindes mit Außengelände, neue 
Urnenplätze auf dem Stadecker Friedhof sowie 

die Realisierung der beiden Baugebiete „Schwal-
benruh“ und „Friedhofstraße“ im Plan. Als ebenso 
ganz bedeutend, weil auf die finanzielle Zukunft 

ausgerichtet, steht die weitere Planung des Gewer-
begebiets „Untere Grasehr“ an, d.h. neben dem 
Schuhladen im Nieder-Olmer Gewerbegebiet.“

...Fortsetzung Seite 1 - Interview mit Thomas Barth

Bei den hier veröffentlichten Zitaten handelt es 
sich um Auszüge aus dem Interview.

Das ganze Interview mit Thomas Barth finden Sie 
als Text und Video auf der Homepage der CDU / 

LiStE Stadecken-Elsheim

„Auch ich bin ja extrem gefrustet. Jetzt geht es 
darum, dass wir möglichst schnell den Kanalan-
schluss legen und dann die Fußballumkleiden im 

Keller in Betrieb nehmen können.“

www.liste2014.de

Manfred Fuchs  50 Jahre
Klaus Dietrich  45 Jahre
Siegfried Hees  40 Jahre
Günther Laukhardt  40 Jahre
Roland Schlimmer  40 Jahre
Bernhard Sieburg 40 Jahre
Markus Stabel  40 Jahre
Reinhard Wilfert  40 Jahre
Heiner Wobito  30 Jahre

HERZLICHE
GLÜCK-

WÜNSCHE!

Besondere Jubiläen 2022

Besondere Geburtstage 2022

Norbert Stumpf  09. Januar
Hermann Müller 19. Januar
Bernhard Siegburg 18. Februar
Günther Laukhardt  07. September
Daniel  Klein   19. Oktober

Herzliche Glückwünsche und vielen Dank für die 
langjährige Unterstützung und Mitwirkung!



„Wie können wir die Flutopfer unterstützen?“ Di-
ese Frage stellte sich der örtliche CDU Vorstand 
kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und dann 
wurde folgende Idee geboren: Wir stellen einen 
Wein- und Essensstand an der Stadecker Warte auf 
und verköstigen die Wanderer der „Hiwweltour 
Stadecker Warte“. Gesagt - getan. 
Am Sonntag, dem 22. August 2021 war es soweit. 
Da die Stadecker Kerb coronabedingt ausfiel, 
nutzten Viele den Tag zum Wandern.

Zwar regente es kurzzeitig, aber die Natur gab ein 
wunderschönes Bild dabei ab. Und es wurde or-
dentlich getrunken und gegessen.

Das Team der CDU und 
Bürgermeister Tho-
mas Barth waren sehr 
zufrieden mit dem Er-
gebnis. 
(von rechts: Thomas 
Barth, Alexandra Sta-
bel, Erika und Roland 
Doll, Sabrina Odelga, 
Sophie Laukhardt und 
Michael Paschke).

Insgesamt wurden ein Betrag erwirtschaftet, den 
die CDU auf € 1.500,00 aufrundete. Dabei gilt den 
Winzern, die den Wein spendeten, ein besonderer 
Dank.

Damit auch jeder Cent an die richtige Stelle fließt, 
wurde eine regionale Hilfsorganisation ausgewählt, 
die das Geld sinnvoll einsetzen sollte. 

Holger Schröder, der Chefkoordinator von RPR 
hilft e. V. (https://www.rpr1.de/rprhilft-ev) nahm 
den Scheck im Weingut Posthof entgegen
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Spende der CDU Stadecken-Elsheim für Flutopfer

Bericht des Bachpaten Hermann Müller

Die Funktion des Bachpaten wurde mir vom Land-
kreis Mainz-Bingen übertragen. Ich bin zuständig 
für das Gewässer Selz und dabei für den Abschnitt 
von der Autobahnbrücke in Nieder-Olm bis zur Ge-
markungsgrenze Schwabenheim.
Meine Aufgabe ist, das Gewässer abzulaufen und 
dabei festzustellen, inwieweit Verunreinigungen 
im Bach und am Ufer vorhanden sind. Ich doku-
mentiere Verunreinigungen durch Fotos. Die sende 
ich an den Zuständigen in der Kreisverwaltung, der 
entscheidet ob sofort gehandelt werden muss oder 
ob zeitnah in einer gemeinsamen Aktion durch Fir-
men die Verunreinigungen beseitigt werden. Eine 
weitere Aufgabe besteht darin darauf zu achten, 
ob Wasser aus der Selz entnommen wird oder was 
noch schlimmer ist Wasser bzw. Flüssigkeiten dem 
Bach zugeführt werden.

Auch die Tierwelt in 
und um den Bach habe 
ich im Blick. In der Selz 
sind Fische, Biber, Nu-
tria (siehe Foto) und 
Bisam zu finden.

Foto: NABU


