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Vielen Dank an allen Bürgerinnen und Bürgern, die 
der CDU und mir bei den Kommunalwahlen Ihr 
Vertrauen schenkten. 

Wir haben die Sachlage analysiert und wollen das 
Ergebnis nicht schön reden: Wir haben diese Wahl 
verloren. Mit nur drei Ortsbeiratsmitgliedern wird 
es nicht einfach werden unsere Vorstellungen von 
einem Vorwärts in Laubenheim durch zu setzen. 
Durch die Koalition von SPD und Grüne im 
Ortsbeirat werden alle wichtigen Entscheidungen 
langwieriger. Alle anstehenden Maßnahmen sind 
jetzt schon von der Fertigstellung der Grundschule 
abhängig gemacht worden. Das heißt, es wird sich 
in Laubenheim die nächsten 5 Jahre nichts 
verbessern. Alle Ankündigungen der SPD im 
Wahlkampf haben sich somit schon erledigt. 
Dennoch ist es unsere Aufgabe, auf diese 
Unzulänglichkeiten aufmerksam zu machen und zu 
versuchen etwas zu bewegen. 

Die Kommunal- und Europawahlen standen unter 
dem Thema Klimawandel und CO 2. Dies sind sehr 
wichtige Themen. Über die Nachhaltigkeit wurde 
sich in der Vergangenheit wenig Gedanken 
gemacht. Für viele Errungenschaften in unserer 

Gesellschaft haben drei Generationen gearbeitet 
und gekämpft. Dies kann man nicht einfach schlecht 
reden, und die Parteien, die uns einen nie 
dagewesenen Wohlstand ermöglichten, 
verantwortlich machen. 

Richtig ist, wir brauchen Veränderungen, aber wir 
brauchen keine Partei, die uns erklärt, wie wir zu 
leben haben und wie die Welt funktioniert. Es ist an 
der Zeit sich wissenschaftliche, zukunftsorientierte 
Ziele zu setzen. Diese dürfen nicht zum Verlust von 
Arbeitsplätzen und Wohlstand führen. Die nächste 
Generation braucht nicht nur saubere Luft, sondern 
auch erreichbaren Wohlstand. 

Es grüßt Sie herzlich

Norbert Riffel
1. Vorsitzender

Liebe Laubenheimerinnen,
liebe Laubenheimer
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Am 6. August fand in der Aula der Grundschule 
eine Infoveranstaltung zur Planung der 
Interimslösung für die Schule im Riedweg statt.
Hier wurde der Entwurf allen Anliegern vorgestellt. 
Die Aufteilung und Anordnung der Container fand 
große Unterstützung. Es wurde sogar eine kleine 
Turnhalle vorgesehen, damit auch der Schulsport, 
wenn auch eingeschränkt, stattfinden kann. Ein 
Zaun wird errichtet, um die Baumaßnahme vor 
Vandalismus zu schützen. Ergänzt wird das Ganze 
durch ein Tor, das verschlossen werden kann. 
Einige kleine Verbesserungen wurden diskutiert 

und den Architekten als Anregung mit auf den Weg 
gegeben. Alles in Allem eine sehr gute Lösung, die 
nur möglich war, weil die Familie J. Vollrodt die 
Gärtnerei zur Verfügung stellt. Sorge bereitet 
allerdings die Zufahrt, da ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen zu erwarten ist. Hier ist die 
Verwaltung der Stadt Mainz aufgefordert 
rechtzeitig eine Lösung zu finden. Die 
Zufahrtsstraßen in diesem Ortsteil sind jetzt schon 
überlastet. Es muss darauf geachtet werden, dass 
Rettungsfahrzeuge die Schule erreichen können.

Norbert Riffel

Planungen für Grundschul-Umzug
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Kindergarten vs. Bolzplatz?
CDU freut sich über neues Kita-Gelände

Sehr erfreut zeigt sich die CDU-Stadtratsfraktion 
darüber, dass endlich eine neue Fläche für einen 
Kita-Neubau in Laubenheim gefunden wurde. 
Bereits in den Ausschüssen hatte sich die CDU 
immer wieder danach erkundigt, ob alternative 
Flächen anstelle des Bolzplatzes zu Verfügung 
stehen würden. 

Die jugendpolitische Sprecherin der CDU Claudia 
Siebner erinnert sich daran, dass zu diesem 
Zeitpunkt laut Verwaltung alle Flächen geprüft 
wären und es keine Alternative gäbe. „Wäre die 
OB-Wahl doch nur schon früher gewesen, dann 
wäre diese Option bereits auf den Tisch 
gekommen“, scherzt sie. Obwohl ihr bei diesem 
Thema eigentlich nicht zum Scherzen zumute sei. 
Die verlorene Zeit gelte es schließlich wieder rein 
zu holen. „Der Bebauungsplan muss nun so schnell 
wie möglich aufgestellt werden, denn die 
Betreuungsplätze werden dringend benötigt“, 
erklärt Siebner.

Erfreut zeigt sich die CDU-Fraktion auch, dass der 
Oberbürgermeister wiederholt auf Ideen der CDU 
zur Lösung von Problemen zurückgreift. Dabei hat 
er es diesmal gar nicht so schwer gehabt. Die CDU 
Laubenheim hat nämlich das neue Grundstück „Im 
Stoßacker/Koppernweg“ immer wieder ins 
Gespräch gebracht. Auch in ihrem Infoblatt 
„Laubenheim Extra“ wurde die Möglichkeiten eines 
Neubaus auf der nun beschlossenen Fläche 
vorgestellt. 

Umso mehr freut sich der Vorsitzende der CDU-
Laubenheim Norbert Riffel über die späte Einsicht 
des Oberbürgermeisters: „Nun muss zeitnah mit 
den Anliegern und Besitzern verhandelt werden, 
um einen möglichst schnellen Baubeginn zu 
erreichen. Dies ist auch im Interesse der Kinder 

und Eltern, denen weite Wege erspart bleiben“, so 
Riffel. Darüber hinaus ist er erleichtert, dass 
gleichzeitig die Bebauung „Am Jungstück“ nicht 
mehr zur Debatte steht. „Es ist der Standhaftigkeit 
der Nachbarschaftsinitiative zu verdanken, dass 
der Bolzplatz erhalten bleibt“, hebt Riffel hervor. 

Für den neuen Standort hat die CDU-Laubenheim 
ebenfalls bereits Ideen. Die Christdemokraten 
schlagen vor, sich mit den Eigentümern 
auszutauschen, ob sie bereit seien, einen 
Naturkindergarten zu unterstützen. „Mir ist 
bekannt, dass einige Eigentümer sehr sozial 
eingestellt sind, auch die Kirche hat dort 
Grundbesitz“, erklärt Riffel. Seiner Auffassung 
nach, wäre dies für Laubenheim eine Ergänzung im 
Kitaangebot und die Kinder würden spielerisch an 
die Abläufe in der Natur herangeführt werden. „Es 
wäre ein Erfolg für alle, wenn hier 
parteiübergreifend für Laubenheim gehandelt 
würde“, betont Riffel abschließend.

Bildquelle: Google Maps



Nino
Haase

Freitag, 18. Oktober 2019 19:00 Uhr

Nachhaltige Entwicklung
bei Wohnungsbau und Verkehr

Katholisches Pfarrzentrum, Longchamp-Platz

Mit Federweißer und Zwiebelkuchen 

Unkostenbeitrag: 5,- Euro.
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