
SPD Gau-Odernheim - aktiv für den Fortschritt
In diesem Flyer kann natürlich nur ein Bruchteil unserer Arbeit vorgestellt werden. Dass sich
die Aktivitäten der SPD Gau-Odernheim nicht nur auf die politische Ebene beschränken, ver-
deutlichen die kulturellen Aktionen wie Skater Night, Marktfrühstück, regelmäßige Treffs wie
„SPD vor Ort“, Beteiligung an Seniorennachmittagen und Seniorenaus flügen der Gemeinde,
am Gau-Odernheimer Markt,  am Weihnachtsmarkt, an Umzügen und vieles andere mehr.
Wichtig sind uns nach wie vor auch die monatlichen Besuche erkrankter Mitbürgerinnen und
Mitbürgern im DRK-Krankenhaus Alzey. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Ideen, Hinweise, Anregungen, Wünsche oder auch
konstruktive Kritik sind wir jederzeit dankbar. Auf unseren Internetseiten www.spd-gau-
odernheim.de können Sie sich rund um die Uhr informieren. Dort finden Sie auch die ent-
sprechenden Ansprechpartner und Mail-Adressen. Auch Ihre aktive Mitarbeit ist er wünscht
und wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Wort gehalten
GAU-ODERNHE IMSPD

Wir für Gau-Odernheim – www.spd-gau-odernheim.de

SPD-Ortsverein AsF Arbeitsgemeinschaft
Heiner Illing – 1.Vorsitzender sozialdemokratischer Frauen
Telefon (0 67 33) 87 43 Susanne Merker – 1.Vorsitzende

Telefon (0 67 33) 76 79

SPD-Gemeinderatsfraktion AWO Arbeiterwohlfahrt
Manfred Brunn – Fraktionsvorsitzender Heidi Görisch – 1.Vorsitzende
Telefon (0 67 33) 66 36 Telefon (0 67 33) 66 41 WIR INFORMIEREN SIE

Kirchturm und Kirche nach gelungener 
Gesamt renovierung.

Die Vorderansicht der Kindertagesstätte 
in der Mühlstraße.
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Fahrradweg Gau-Odernheim – Biebelnheim
mit Gambionenwand.

Per Fahrrad über die Oppenheimer Straße
und den Schlittweg nach Hillesheim.

Fahrradweg Gau-Odernheim - Biebelnheim: Nach fast 30 Jahren die offizielle Einweihung.

SPD

Generalsanierung Rathaus: 
Früher Altenraum heute Partnerschaftsraum

Die Aussegnungshalle auf dem Friedhof Gau-Köngernheim.

Die Skater Night – Das Event für Jung und Alt auf der Bahnstraße.



Grafik: Architekturbüro Diehl + Kasprzik, Zornheim

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ - so legt die SPD Gau-Odernheim eine Übersicht
vor, in der wir die Kommunalpolitik der vergangenen vier Jahre für unseren Heimatort dar-
stellen. Wir werden hier nur stichpunktartig auf die Maßnahmen eingehen, die seit der
Kommunalwahl 2014 umgesetzt wurden.  
Die Wahlperiode 2014-2019 endet im kommenden Jahr mit den Kommunalwahlen, bei
denen gleichzeitig Europawahlen stattfinden. Für die Gemeinde Gau-Odernheim und den
Ortsteil Gau-Köngernheim wird im Mai ein neuer Gemeinderat gewählt, der, liebe Mit -
bürgerinnen und Mitbürger, Ihre Interessen für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde ver-
treten wird. Gemeinsam  werden wir – wie in den vergangenen Jahren auch – weiter zur
Fortentwicklung des Grundzentrums Gau-Odernheim beitragen.
Ortsbürgermeister Heiner Illing, die Mitglieder der SPD-Gemeinderatsfraktion sowie die
Vorstandsmitglieder des SPD-Ortsvereins und die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Frauen (AsF) stehen wie immer für Fragen, Gespräche, Ideen oder Anregungen und
Wünsche jederzeit zur Verfügung. 

Baumaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Focus
Die Nachfrage von Ganztagsplätzen erforderte den Neubau einer Kindertagesstätte, da der
bestehende Kindergarten „Am Alten Schloss“ kein ausreichendes Erweiterungs potential bot
und so wurde direkt eine viergruppige Kindertagesstätte realisiert. Auf einem Gelände in der
Mühlstraße, das sich im Besitz der Gemeinde befindet, wurde dank der Weitsicht des
Gemeinderates ein Neubau geplant, der im März dieses Jahres eingeweiht werden konnte.
Ein Architekturbüro überplant derzeit das Außengelände, damit auch dieser Teil den
Jüngsten unter uns möglichst zeitnah zur Verfügung steht. Der „alte“ Kinder garten wird als
„Vorsorgemaßnahme“ erhalten, in Teilbereichen wird dort das geplante Heimatmuseum des
Geschichtsvereins seine Bleibe finden.
In der Nähe des Grillplatzes ist ein neues Freizeitgelände entstanden mit Bolzplatz und
Skate-Elementen. Diese Anlage vervollständigt das Umfeld um Petersberghalle, Grillplatz,
Natur-Erlebnis-Platz und Sportgelände. 

Den demografischen Wandel und die Weiterentwicklung im Blick
Mit dem hoffentlich bald beginnenden Bau eines Pflegeheimes in der Bahnstraße ist es nach
langwierigen Verhandlungen gelungen, älteren Mitbürgern eine Perspektive zu bieten, um
auch diesen Lebensabschnitt in Gau-Odernheim zu verbringen. Das Pflegeheim mit 84
Plätzen wird ein weiterer Baustein für die Weiterentwicklung von Gau-Odernheim werden.

Das Baugebiet „Vorstadt III“ wird vor allem jungen Familien die Möglichkeit eröffnen, ein
Eigenheim zu errichten. Das Gebiet ist bereits überplant und die Erschließung soll bis Herbst
2019 abgeschlossen sein. Dann kann gebaut werden.
Keine Außenentwicklung ohne Innenentwicklung – deshalb gilt für die SPD-Fraktion um
auch „Alt vor Neu“. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der innerörtlichen Entwicklung
sowohl in Gau-Odernheim als auch im Ortsteil Gau-Köngernheim. Dabei gilt es, Leer stände
in den Ortskernen einer neuen Nutzung zuzuführen, aber auch nicht mehr sanierungsfähige
Anwesen zu entfernen, um auch im Ortskern bebaubare Flächen und Frei räume zu schaf-
fen. Ein Planungsbüro erarbeitet derzeit die Umgestaltung des Gau-Odernheimer Friedhofs,
auf dem weitere Bestattungsformen möglich sein werden.

Rathaus und Kirchturm erstrahlen im neuen Glanz
Mit der Komplettsanierung des Rathauses wurde ein wichtiger Punkt realisiert: vom
Erdgeschoss bis unter das Dach, die Fassade sowie das Außengelände mit Kunst am Bau
ist das Rathaus ein sehr gut gelungenes Beispiel, von dem sich mittlerweile nicht nur
Besucher, sondern auch Kommunalpolitiker aus anderen Gemeinden begeistert zeigen.
Angefangen vom behindertengerechten Zugang sowie dem Aufzug zu den Büroräumen und
dem Ratssaal, dem Archiv im Dachgeschoss, dem Museumsraum, der Küche, dem Partner -
schaftsraum und der neuen Toilettenanlage kann das Rathaus nicht nur mit Funk tio nalität
punkten.
Noch während die Außenrenovierungen der Kirche durch die katholische und evangelische
Kirchengemeinde im Gange waren, entschloss sich der Gemeinderat dazu, auch den
gemeindeeigenen Kirchturm zu renovieren. 

Der neue Freizeitbereich mit Skaterfläche und Bolzplatz.

Die denkmalgeschützte Rathaus-Vorderseite präsentiert sich mit Blumenschmuck.

Radwegeverbindungen zu den Nachbargemeinden
„Der Radweg von Gau-Odernheim nach Biebelnheim ist unbedingt erforderlich, da die stark
befahrene Landesstraße für Fußgänger und Radfahrer zu gefährlich ist”, so der SPD-
Landtagsabgeordnete für unseren Wahlkreis, Heiko Sippel, bei einer seiner zahlreichen
Bemühungen, das Projekt voranzutreiben. Mit der Einweihung des Radweges im August die-
ses Jahres ging ein Wunsch Vieler in Erfüllung: eine sichere Verbindung für Kinder,
Jugendliche, Fahrradfahrer und Wanderer ist Realität und verbindet die Bürger innen und
Bürger beider Gemeinden. Mit dem Ausbau des Schlittweges und eines Zwischenstücks
kann jetzt auch eine gefahrlose Verbindung in unsere Nachbargemeinde Hillesheim genutzt
werden. Der schon vor Jahren von der SPD Gau-Odernheim geforderte Radweg in diese
Richtung ist nun ebenso Realität.

Mehr Sicherheit in der Wormser Straße
Da einem SPD-Antrag, das Ortsschild zu versetzen, leider nicht entsprochen wurde, konnte
mit dem Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) eine Kompromisslösung erreicht werden, die
glücklicherweise für die Gemeinde kostenfrei umgesetzt wurde. Die Verschwenkung im
Bereich der Ortseinfahrt dient in erster Linie der sicheren Überquerung für Fußgänger und
Fahrradfahrer und in zweiter Linie der Geschwindigkeitsredu zierung in diesem Bereich. Die
Baumaßnahme wurde zeitgleich mit der Realisierung des Fahrradweges nach Biebelnheim
umgesetzt und ist eine sinnvolle Maßnahme, diese bisherige Gefahrenstelle zu entschärfen.

Bürgerengagement in Gau-Köngernheim
Die Umgestaltung des Ehrenmals auf dem Gau-Köngernheimer Friedhof war auch ein
Anliegen in unserem Wahlprogramm 2009. Nach mehreren  Ausschusssitzungen und Ge -
sprä chen mit Bürgerinnen und Bürgern nahm sich dankenswerterweise der Bürger verein
dieser Problematik an, brachte eigene Ideen ein und setzte die Um gestaltung in Zusammen -
arbeit mit den Arbeitern der Gemeinde um. Außerdem wurden in diesem Bereich alte Be -

pflanzungen entfernt und ein Stabgitterzaun installiert. Somit ist  dieser Platz des
Gedenkens mit zusätzlicher Möglichkeit der Urnenbestattung zu einem be -

merkenswerten Blickpunkt geworden und mit der Umbaumaß nahme und Verschönerung der
Aussegnungs halle durch die Gemeinde wurde ein weiterer Akzent gesetzt.

Übersichtlicher und sicherer Straßenabschnitt in der Wormser Straße.


