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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Am 26 Mai 2019 entscheiden Sie über die Zusammensetzung des künftigen 

Windesheimer Ortsgemeinderates. Wir Sozialdemokraten stellen Ihnen hier unser 

Zukunftsprogramm vor. Auch in den nächsten Jahren steht für uns die Lebensqualität 

der Menschen, die in Windesheim ihre Heimat haben, im Mittelpunkt unseres 

politischen Wirkens. Unterstützen Sie uns dabei, denn eine sachliche Arbeit im 

Ortsgemeinderat ist nur durch eine starke SPD möglich. 

Nachdem wir an den Fortschritten unseres Dorfes in den letzten Jahrzehnten einen 

entscheidenden Anteil hatten, stellen wir Ihnen heute vor, wie wir uns die 

Entwicklung Windesheims in den nächsten Jahren vorstellen und was wir dazu 

beitragen wollen. Gleichzeitig laden wir Sie dazu ein, mit uns zusammen zu arbeiten, 

um die Lebensqualität in Windesheim weiter zu verbessern. 

 



 

Gemeindeverwaltung: 

Unserer Ortsbürgermeisterin 

engagierte und mit viel Ideen und Fleiß verbundene Arbeit in 

den vergangenen 1

dabei

Dorf

unseren Reihen für ihre Nachfolge in Betracht kommende 

Personen stehen leider aus gesundheitlichen und beruflichen 

Gründen nicht zur Verfügung, so dass wir zum ersten Mal

seit 25 Jahren niemanden auf

Claudia Kuntze genau und mit der gebotenen Sachlichkeit begleiten

achten, dass ihre erfolgreiche Arbeit 

Wirtschaft und Finanzen

Zukunft optimistisch entgegen. Die Finanzlage wird sich durch den Verkauf der 

baureifen Grundstücke durch die Gemeinde in den nächsten Jahren erheblich 

verbessern. Auch die Steuereinnahmen werden durch das 

Dazu ist zu hoffen, dass die Gemeinde dann endlich zu dem Geld für die Herstellung 

der Kirchtreppe bekommen hat. 

wollen wir wieder zur weiteren Entwicklung unseres Dorfes nutzen, ohne aber den 

 

 

Unserer Ortsbürgermeisterin Claudia Kuntze hat 

engagierte und mit viel Ideen und Fleiß verbundene Arbeit in 

den vergangenen 15 Jahren viel für Windesheim erreicht und 

dabei große Anerkennung in allen Bevölkerungsschichten im 

Dorf bekommen. Nun gibt sie ihr Amt auf. Mehrere aus 

unseren Reihen für ihre Nachfolge in Betracht kommende 

Personen stehen leider aus gesundheitlichen und beruflichen 

Gründen nicht zur Verfügung, so dass wir zum ersten Mal

seit 25 Jahren niemanden aufstellen. Wir werden die Tätigkeit des Nachfolgers von 

Claudia Kuntze genau und mit der gebotenen Sachlichkeit begleiten

achten, dass ihre erfolgreiche Arbeit fortgesetzt wird.  

Wirtschaft und Finanzen  

Die Finanzen der Gemeinde wurden 

vor allem durch hohe Ausgaben für den Neubau der 

Kirchtreppe und den Ausbau des Kindergartens stark 

belastet. Dazu kommt der Ankauf der Grundstücke für 

das geplante neue Baugebiet. Trotzdem sehen wir f

Zukunft optimistisch entgegen. Die Finanzlage wird sich durch den Verkauf der 

baureifen Grundstücke durch die Gemeinde in den nächsten Jahren erheblich 

verbessern. Auch die Steuereinnahmen werden durch das N

dass die Gemeinde dann endlich zu dem Geld für die Herstellung 

der Kirchtreppe bekommen hat. Einen Teil der dann wieder 

zur weiteren Entwicklung unseres Dorfes nutzen, ohne aber den 

Weg der gebotenen Sparsamkeit zu verl

Das vielfältige Gewerbe in Windesheim ist geprägt von 

einigen mittelgroßen und vielen kleineren Betrieben. 

Deren Standortbedingungen gilt es zu erhalten und zu 

verbessern.  

Claudia Kuntze hat durch ihre 

engagierte und mit viel Ideen und Fleiß verbundene Arbeit in 

viel für Windesheim erreicht und 

n allen Bevölkerungsschichten im 

Nun gibt sie ihr Amt auf. Mehrere aus 

unseren Reihen für ihre Nachfolge in Betracht kommende 

Personen stehen leider aus gesundheitlichen und beruflichen 

Gründen nicht zur Verfügung, so dass wir zum ersten Mal 

. Wir werden die Tätigkeit des Nachfolgers von 

Claudia Kuntze genau und mit der gebotenen Sachlichkeit begleiten und dabei 

wurden in den letzten Jahren 

vor allem durch hohe Ausgaben für den Neubau der 

Kirchtreppe und den Ausbau des Kindergartens stark 

Dazu kommt der Ankauf der Grundstücke für 

das geplante neue Baugebiet. Trotzdem sehen wir für der 

Zukunft optimistisch entgegen. Die Finanzlage wird sich durch den Verkauf der 

baureifen Grundstücke durch die Gemeinde in den nächsten Jahren erheblich 

eubaugebiet steigern. 

dass die Gemeinde dann endlich zu dem Geld für die Herstellung 

dann wieder vorhandenen Mittel 

zur weiteren Entwicklung unseres Dorfes nutzen, ohne aber den 

Weg der gebotenen Sparsamkeit zu verlassen.  

Das vielfältige Gewerbe in Windesheim ist geprägt von 

einigen mittelgroßen und vielen kleineren Betrieben. 

Deren Standortbedingungen gilt es zu erhalten und zu 



 

 

 

 

 

 

 

Unser Dorf - Gemeinschaft für alle 

Die Tätigkeit unserer Vereine bildet das Herzstück des dörflichen Zusammenlebens. 

Einrichtungen zur Verfügung stellt  und z.B. Zuschüsse an Vereine 

mit eigenen Sportanlagen zahlt. Daran 

werden wir festhalten.  

Die getroffenen Regelungen im Sinne der Gleichbehandlung auch der 

anderen Vereine und die Unterstützung der Gemeinde an der Kirmes 

sollen so beibehalten werden.  

Wohnen, Bauen und Dorferneuerung: 

Trotz des kommenden neuen Baugebiets oberhalb des 

Friedhofs bleibt der alte Ortskern doch prägend für unser 

Dorf. Dessen Erhaltung und Fortentwicklung ist auch in 

Zukunft unser Ziel.  

Durch  die Vergabe der Bauplätze im neuen 

Baugebiet durch die Ortsgemeinde haben wir es 

in der Hand, diese vorrangig an Interessenten aus 

unserer Gemeinde  abzugeben. Darauf werden wir 

genau achten. Ebenso darauf, dass die geforderten Preise sich im Rahmen halten.  

Sobald das Gerichtsverfahren um den Zimmerplatz 

abgeschlossen ist, muss dort ein strapazierfähiger neuer Belag 

aufgebracht werden. 

Die geplante Neugestaltung der Fläche 

am Sportplatz muss zusammen mit der Sicherung des 

Bachufers in diesem Bereich erfolgen.  

 

 

 

 

 



Kultur - Ortsverschönerung 

 

Hier unterstützen wir aktiv 

weitere Verbesserungen zu erreichen.

dabei das schon in Angriff genommene neue Konzept dreier 

ansprechender Wanderwege

Wanderwegenetz ablösen sollen.

Der neue Radweg in Richtung Guldental und 

Langenlonsheim hat viel positiven Anklang gefunden. 

Wir unterstützen das Vorhaben der Verbandsgemeinde, 

diesen nach Schweppenhausen fortzuführen, halten aber 

eine Wegeführung ab der Eisenbahnbrücke 

  

 

 

 

 

 

Ortsverschönerung -  Erholung - Fremdenverkehr 

Windesheim

in eine ansprechende 

Landschaft

Feldern, Weinbergen und 

Wald. Umgebung und Dorf 

sind nicht nur 

lebenden Menschen 

daher auch für Gäste und 

Besucher attraktiv. 

aktiv die Arbeit des Verkehrsvereins, 

zu erreichen. Mit an erster Stelle steht 

griff genommene neue Konzept dreier 

Wanderwege, die das bestehende örtliche 

ösen sollen.    

Den Windesheimer Wald Richtung Hergenfeld 

benutzen viele Menschen zu Wanderungen 

Spaziergängen. Wir schlagen vor, am Waldrand einen 

weiteren Wanderparkplatz zu errichten.

in Richtung Guldental und 

Langenlonsheim hat viel positiven Anklang gefunden. 

Wir unterstützen das Vorhaben der Verbandsgemeinde, 

diesen nach Schweppenhausen fortzuführen, halten aber 

eine Wegeführung ab der Eisenbahnbrücke entlang der Bahnlinie 

 

 

 

Windesheim liegt eingebettet 

in eine ansprechende 

Landschaft mit Wiesen, 

Feldern, Weinbergen und 

Wald. Umgebung und Dorf 

icht nur für die hier 

lebenden Menschen sondern 

daher auch für Gäste und 

Besucher attraktiv.  

imer Wald Richtung Hergenfeld 

benutzen viele Menschen zu Wanderungen und 

Spaziergängen. Wir schlagen vor, am Waldrand einen 

zu errichten. 

entlang der Bahnlinie für die beste Lösung. 



 

Unser Wald hat nicht nur wegen seiner positiven Eigenschaften auf das Kleinklima 

und als Naherholungsgebiet für uns erheblichen Wert. 

genommen werden, wenn 

Erlös aus dem Holzverkauf 

dass der Vorschlag, die 

privatisieren, nicht 

Maßnahmen, die den 

werden wir auch in 

Waldwege für die Holzabfuhr genutzt werden oder als Wanderwege dienen, müssen 

sie in dem dafür erforderlichen Zustand gehalten werden.

 

Einrichtungen und Liegen

Die zahlreichen Einrichtungen und die Liegenschaften unserer 

Attraktion,  erfordern aber viel Arbeit, Pflege und finanzielle Mittel.

Spielplätze und Bolzplatz:

Wir werden bei der G

Spielplätze

dort immer abwechslungsreiche und sich

und Aufenthaltsmöglichkeiten finden.

 

Eine grundlegende 

war aus 

möglich. Wir werden 

weiter voll 

durch Anbringung  

 

 

hat nicht nur wegen seiner positiven Eigenschaften auf das Kleinklima 

und als Naherholungsgebiet für uns erheblichen Wert. Daher muss auch in Kauf 

genommen werden, wenn in manchen Jahren die Kosten den 

Erlös aus dem Holzverkauf übersteigen. Wir begrüßen 

dass der Vorschlag, die Bewirtschaftung des Waldes zu 

privatisieren, nicht verwirklicht wurde. 

Maßnahmen, die den Bestand unseres Waldes fördern, 

werden wir auch in Zukunft unterstützen. Gleich, ob die 

Holzabfuhr genutzt werden oder als Wanderwege dienen, müssen 

sie in dem dafür erforderlichen Zustand gehalten werden.  

Teile unserer Felder und Wiesen

durch alte Obstbäume geprägt.  Wir wollen uns aktiv an 

Pflegearbeiten der Bäume beteiligen. 

 

Einrichtungen und Liegenschaften der Gemeinde: 

Die zahlreichen Einrichtungen und die Liegenschaften unserer 

Attraktion,  erfordern aber viel Arbeit, Pflege und finanzielle Mittel.

Spielplätze und Bolzplatz:  

Wir werden bei der Gestaltung der beiden 

Spielplätze darauf achten, werden, dass die Kinder 

dort immer abwechslungsreiche und sichere Spiel

und Aufenthaltsmöglichkeiten finden.  

Erneuerung des 

Kostengründen

aber dafür sorgen, dass er 

funktionsfähig ist, zum Beispiel 

neuer Tornetze. 

hat nicht nur wegen seiner positiven Eigenschaften auf das Kleinklima 

Daher muss auch in Kauf 

in manchen Jahren die Kosten den  

Wir begrüßen es sehr, 

Bewirtschaftung des Waldes zu 

verwirklicht wurde. Alle 

Bestand unseres Waldes fördern, 

Zukunft unterstützen. Gleich, ob die 

Holzabfuhr genutzt werden oder als Wanderwege dienen, müssen 

Felder und Wiesen sind immer noch 

durch alte Obstbäume geprägt.  Wir wollen uns aktiv an 

Pflegearbeiten der Bäume beteiligen.  

Die zahlreichen Einrichtungen und die Liegenschaften unserer Gemeinde sind eine 

Attraktion,  erfordern aber viel Arbeit, Pflege und finanzielle Mittel.   

estaltung der beiden 

werden, dass die Kinder 

ere Spiel- 

Erneuerung des Bolzplatzes 

Kostengründen leider nicht 

aber dafür sorgen, dass er 

funktionsfähig ist, zum Beispiel 

neuer Tornetze.  



Kindergarten:  

Gebäude zweimal erweitert werden. Trotzdem reicht die Kapazität wegen der 

erfreulich hohen Kinderzahl schon wieder nicht aus. 

hier Abhilfe zu schaffen, lassen sich leider nicht verwirklichen.  Eine erneute 

Erweiterung auf dem Gelände ist mangels vorhandenen Platzes nicht möglich. 

Veränderungen im bestehende

Andere Vorschläge werden von den Aufsichtsbehörden nicht genehmigt. 

Daher unterstützen wir das von Claudia Kuntze 

mit angestoßene Projekt einer weiteren 

Kindertagesstätte in der ehemaligen 

Nahelandschule, nach aktuellen Über

Krippe für unter Dreijährige

schnelle Verwirklichung. 

Auch sollte eine Erweiterung des Kindergartenfreigeländes 

 

Unsere Gemeindewaage:

 

 

Unser Kinderhaus Pusteblume

engagierten Personal hat einen exzellenten 

Ruf. Gegen zeitweise erhebliche Widerstände 

von Teilen des Gemeinde

während der Amtszeit von 

Ortsbürgermeisterin Claudia Kuntze 

zweimal erweitert werden. Trotzdem reicht die Kapazität wegen der 

n Kinderzahl schon wieder nicht aus. Vorschläge aus der Elternschaft, 

hier Abhilfe zu schaffen, lassen sich leider nicht verwirklichen.  Eine erneute 

Erweiterung auf dem Gelände ist mangels vorhandenen Platzes nicht möglich. 

Veränderungen im bestehenden Gebäude können kaum eine Entlastung bri

Andere Vorschläge werden von den Aufsichtsbehörden nicht genehmigt. 

Daher unterstützen wir das von Claudia Kuntze 

angestoßene Projekt einer weiteren 

te in der ehemaligen 

nach aktuellen Überlegungen als 

Krippe für unter Dreijährige  und drängen auf eine 

  

eine Erweiterung des Kindergartenfreigeländes geprüft werden.

Unsere Gemeindewaage: 

Die ehemalige Gemeindewaage ist eines der 

Wahrzeichen unseres Ortes. Nun i

die Jahre gekommen“ und muss erneuert werden

Wir werden darauf achten, dass dies behutsam 

geschieht, damit das typische Bild der Waage 

erhalten bleibt.  

 

Kinderhaus Pusteblume mit seinem 

engagierten Personal hat einen exzellenten 

Gegen zeitweise erhebliche Widerstände 

von Teilen des Gemeinderates konnte 

während der Amtszeit von 

Ortsbürgermeisterin Claudia Kuntze das 

zweimal erweitert werden. Trotzdem reicht die Kapazität wegen der 

Vorschläge aus der Elternschaft, 

hier Abhilfe zu schaffen, lassen sich leider nicht verwirklichen.  Eine erneute 

Erweiterung auf dem Gelände ist mangels vorhandenen Platzes nicht möglich. 

können kaum eine Entlastung bringen. 

Andere Vorschläge werden von den Aufsichtsbehörden nicht genehmigt.  

geprüft werden.. 

Die ehemalige Gemeindewaage ist eines der 

Wahrzeichen unseres Ortes. Nun ist das Dach „in 

und muss erneuert werden.  

Wir werden darauf achten, dass dies behutsam 

geschieht, damit das typische Bild der Waage 



Römerberghalle: 

der Halle achten. Insbesondere muss sie behindertengerecht umgebaut werden.

Die  Freifläche hinter Halle sollte durch 

beispielweise Errichtung eines Schachspiels und 

andere Freizeiteinrichtungen z

auch für  ältere Menschen aufgewertet werden.  

Rathaus: 

Schwimmbad: 

 Wir werden auch künftig dafür sorgen, dass das 

Schwimmbad alle personelle und finanzielle 

Unterstützung erhält, die für einen reibungslosen 

Badebetrieb benötigt wird. Dazu gehört auch unsere 

aktive Mitarbeit im Schwimmbadförderverein

 

 

 

 

Die Römerberghalle gibt vielen Menschen und 

vor allem unseren Kindern und Jugendlichen 

die Möglichkeit, sich dort sportlich zu 

betätigen und etwas für die Gesundheit zu tun. 

Auch eröffnet sie die Möglichkeit für 

kulturelle und andere Verans

werden auf eine optimale Funktionsfähigkeit 

Insbesondere muss sie behindertengerecht umgebaut werden.

Die  Freifläche hinter Halle sollte durch 

beispielweise Errichtung eines Schachspiels und 

andere Freizeiteinrichtungen zu einem Treffpunkt 

auch für  ältere Menschen aufgewertet werden.   

Die Neugestaltung der Kirchtreppe 

dem Platz neben dem Rathaus ein besseres 

Bild gegeben. Wir werden uns, wie auch schon 

bisher, aktiv an der Pflege der Außenanlagen 

beteiligen. Der Zugang zum Rathaussaal und 

dem Ortsbürgermeisterdienstzimmer sollte 

behindertengerecht gestaltet werden.  

Wir werden auch künftig dafür sorgen, dass das 

personelle und finanzielle 

Unterstützung erhält, die für einen reibungslosen 

Badebetrieb benötigt wird. Dazu gehört auch unsere 

aktive Mitarbeit im Schwimmbadförderverein. 

 

Die Römerberghalle gibt vielen Menschen und 

vor allem unseren Kindern und Jugendlichen 

die Möglichkeit, sich dort sportlich zu 

was für die Gesundheit zu tun. 

Auch eröffnet sie die Möglichkeit für 

kulturelle und andere Veranstaltungen. Wir 

werden auf eine optimale Funktionsfähigkeit 

Insbesondere muss sie behindertengerecht umgebaut werden.  

der Kirchtreppe hat auch 

Rathaus ein besseres 

Wir werden uns, wie auch schon 

aktiv an der Pflege der Außenanlagen 

beteiligen. Der Zugang zum Rathaussaal und 

ürgermeisterdienstzimmer sollte 

behindertengerecht gestaltet werden.   



Friedhof:  

Unser Friedhof befindet sich insgesamt in einem guten Zustand. 

Konzept zur Neugestaltung ist daher nicht 

notwendig. Durch eine Pflanzung von Bäumen 

auf den Freiflächen und das Aufstellen von 

Bänken  könnte aber

Begegnungsstätte entstehen. 

Bauliche Veränderungen wie eine ansprechendere Gestaltun

Erde und andere Materialien sind aber 

 

Grillplatz:  

wird, dass dort ungestört an einer Grillstelle gefeiert werden kann und es eine feste 

Unterstellmöglichkeit und einwandfreie hygienische Bedingungen gibt. 

 

Für ein familienfreundliches Windesheim

Wir wollen weiterhin eine lebendige und 

zukunfts-orientierte Gemeinde sein,  Windesheim 

als familien- und kinderfreundliches Dorf 

erhalten, weiter ausbauen und als 

generationenübergreifende Gemeinschaft stärken. 

Dazu gehört auch die Förderung des Miteinanders 

der verschiedenen Generationen

 

Unser Friedhof befindet sich insgesamt in einem guten Zustand. 

Konzept zur Neugestaltung ist daher nicht 

Durch eine Pflanzung von Bäumen 

auf den Freiflächen und das Aufstellen von 

aber eine parkähnliche 

Begegnungsstätte entstehen.  

Bauliche Veränderungen wie eine ansprechendere Gestaltung des Lagerplatzes für 

Erde und andere Materialien sind aber durchzuführen. 

Eine aufwändige Gestaltung 

entspricht nicht den Bedürfnisse

Platzbenutzer. Dies wäre außerdem mit 

hohem finanziellen Risiko für die Gemeinde 

auch hinsichtlich der Folgekosten verbunden. 

Dazu gibt es Sicherheitsbedenken. 

völlig aus, wenn der Platz so hergerichtet 

wird, dass dort ungestört an einer Grillstelle gefeiert werden kann und es eine feste 

lichkeit und einwandfreie hygienische Bedingungen gibt. 

Für ein familienfreundliches Windesheim 

Wir wollen weiterhin eine lebendige und 

orientierte Gemeinde sein,  Windesheim 

und kinderfreundliches Dorf 

erhalten, weiter ausbauen und als 

generationenübergreifende Gemeinschaft stärken. 

Dazu gehört auch die Förderung des Miteinanders 

der verschiedenen Generationen 

 

Unser Friedhof befindet sich insgesamt in einem guten Zustand. Ein sehr teures 

g des Lagerplatzes für 

aufwändige Gestaltung der Einrichtung 

entspricht nicht den Bedürfnissen unserer 

wäre außerdem mit 

Risiko für die Gemeinde 

auch hinsichtlich der Folgekosten verbunden. 

gibt es Sicherheitsbedenken. Es reicht 

völlig aus, wenn der Platz so hergerichtet 

wird, dass dort ungestört an einer Grillstelle gefeiert werden kann und es eine feste 

lichkeit und einwandfreie hygienische Bedingungen gibt.  



 

Wohlfühlen in Windesheim bis ins hohe Alter

ins hohe Alter weiter in ihrem vertrauten Dorf wohnen können. 

Seit der Schließung der Backverkaufsstelle in der Haupt

im Dorfinnern die Möglichkeit, sich tagsüber zu treffen und Kontakt 

mit anderen zu haben. Hier sollte erneut der Versuch gestartet 

werden, diese Lücke zu schließen.

Kinder und Jugend - Garantie für die Zukunft

Kinder- und Jugendarbeit muss 

und Jugendliche garantiert werden. 

Wiedereröffnung des Jugendkellers im Rathaus. 

In Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde 

soll geprüft werde, ob weitere 

Freizeiteinrichtungen, wie eine Skaterbah

geschaffen werden können. 

 

Verkehrsverbindungen, Gemeindestraßen und Wege:

Die durch Windesheim führenden öffentlichen Verkehrsverbindungen sind 

mindestens aufrechtzuerhalten, besser sogar noch auszubauen.

Zur Verbesserung des Zustands der 

Konzept erforderlich. Dies betrifft insbesondere die Finanzierung 

notwendiger Arbeiten. Die Übergänge vom Bürgersteig auf die 

Straße müssen so umgebaut werden, dass sie von Kinderwägen 

und Rollstühlen problemlos

 

Wohlfühlen in Windesheim bis ins hohe Alter 

Wir unterstützen alle Bemühungen zur 

Schaffung von seniorengerechten 

Wohnmöglichkeiten, damit alle  

Windesheimerinnen und Windesheimer bis 

ins hohe Alter weiter in ihrem vertrauten Dorf wohnen können.  

Seit der Schließung der Backverkaufsstelle in der Hauptstraße fehlt 

im Dorfinnern die Möglichkeit, sich tagsüber zu treffen und Kontakt 

mit anderen zu haben. Hier sollte erneut der Versuch gestartet 

werden, diese Lücke zu schließen.   

Garantie für die Zukunft 

und Jugendarbeit muss zukunftsorientiert für unsere Kinder 

und Jugendliche garantiert werden. Daher begrüßen wir die 

Wiedereröffnung des Jugendkellers im Rathaus. 

n Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde 

geprüft werde, ob weitere 

Freizeiteinrichtungen, wie eine Skaterbahn, 

geschaffen werden können.  

Verkehrsverbindungen, Gemeindestraßen und Wege: 

Die durch Windesheim führenden öffentlichen Verkehrsverbindungen sind 

mindestens aufrechtzuerhalten, besser sogar noch auszubauen. 

Zur Verbesserung des Zustands der Ortsstraßen ist ein langfristiges 

Konzept erforderlich. Dies betrifft insbesondere die Finanzierung 

Die Übergänge vom Bürgersteig auf die 

Straße müssen so umgebaut werden, dass sie von Kinderwägen 

os passiert werden können.  

 

 

 

Wir unterstützen alle Bemühungen zur 

Schaffung von seniorengerechten 

Wohnmöglichkeiten, damit alle  

Windesheimerinnen und Windesheimer bis 

 

straße fehlt 

im Dorfinnern die Möglichkeit, sich tagsüber zu treffen und Kontakt 

mit anderen zu haben. Hier sollte erneut der Versuch gestartet 

zukunftsorientiert für unsere Kinder 

Daher begrüßen wir die 

Wiedereröffnung des Jugendkellers im Rathaus.  

n Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde 

geprüft werde, ob weitere 

n, 

Die durch Windesheim führenden öffentlichen Verkehrsverbindungen sind 

ist ein langfristiges 

Konzept erforderlich. Dies betrifft insbesondere die Finanzierung 

Die Übergänge vom Bürgersteig auf die 

Straße müssen so umgebaut werden, dass sie von Kinderwägen 



 

Der Zustand unserer Feldwege

werden, damit dort sichere und unbeschwerte 

Spaziergänge und Wanderungen möglich sind. 

setzen uns deshalb außerdem dafür ein, dass die 

Zerstörung von Wegebelegen stärker geahndet w

Auch fordern wir, dass an de

Bahnhofstraße und in der Goldgrube 

Unterstellmöglichkeiten geschaffen wird. 

 

Sicherheit und Verkehr:

Wir werden weiter darauf drängen, dass zum Schutz vo

gesamte Kanalsystem 

Schwachstellen überprüft wird und diese 

beseitigt werden. Auch muss sichergestellt 

werden, dass durch das neue Baugebiet keine 

Wasserschäden im Dorf entstehen. 

unterstützen wir weiter den P

Lauf des Pützgrabens Regenauffangbecken zu bauen.

 

Bei der Herstellung der Waldhilbersheimer Straße

gezeigt, dass die bisherige Regelung der Anliegerbeiträge 

viele Hauseigentümer ungemessen belastet. 

käme die Einführung wiederkehrende

schon in vielen Nachbargemeinden praktiziert wird.

Regelung, bei der  die Gemeinden von übergeo

Behörden abhängig werden und nicht

entscheiden können, welche Straßen au

lehnen wir dagegen ab.  

Feldwege muss verbessert 

werden, damit dort sichere und unbeschwerte 

Spaziergänge und Wanderungen möglich sind. Wir 

außerdem dafür ein, dass die 

rstörung von Wegebelegen stärker geahndet wird. 

, dass an den Bushaltestellen in der 

und in der Goldgrube  

geschaffen wird.  

Sicherheit und Verkehr: 

Wir werden weiter darauf drängen, dass zum Schutz vor Überschwemmungen das 

gesamte Kanalsystem regelmäßig auf 

Schwachstellen überprüft wird und diese 

Auch muss sichergestellt 

werden, dass durch das neue Baugebiet keine 

Wasserschäden im Dorf entstehen. Außerdem 

weiter den Plan, am oberen 

Lauf des Pützgrabens Regenauffangbecken zu bauen. 

 

 

Waldhilbersheimer Straße hat sich 

gezeigt, dass die bisherige Regelung der Anliegerbeiträge 

viele Hauseigentümer ungemessen belastet. In Betracht 

inführung wiederkehrender Beiträge, wie es 

schon in vielen Nachbargemeinden praktiziert wird.  Eine 

die Gemeinden von übergeordneten 

und nicht mehr eigenständig 

welche Straßen auszubauen sind, 

r Überschwemmungen das 



 

 

Die in den letzten Jahren begonnenen 

Beruhigungsmaßnahmen beim Straßenverkehr müssen 

fortgesetzt werden. Einzelne Straßen am Ortsrand werden 

von auswärtigen Autofahrern als nicht zulässige 

Abkürzungsstrecken benutzt.  Belästigungen durch Lärm, 

Abgase und eine erhöhte Gefährdung von Fußgängern und 

Radfahrern  sind die Folge. Hier müssen Maßnahmen 

ergriffen werden, die betreffenden Bereiche für den Abkürzungsverkehr unattraktiv 

zu machen. Es gibt hier  Lösungsvorschläge aus der Bevölkerung, die zu prüfen sind. 

Wir regen auch an, die Geschwindigkeitsregelung im Ortsinneren besser zu 

kontrollieren und auch entsprechende elektronische Tafeln zum Anzeigen der  

Geschwindigkeit anzubringen.  

Es muss  überlegt werden, ob nicht auch auf den Durchgangsstraßen 

Tempo 30 eingerichtet wird. Auch sollte noch einmal ein Antrag 

gestellt wird, in der Kreuznacher Straße gegenüber der Kirchtreppe 

einen Zebrastreifen anzulegen, damit hier eine gefährliche Stelle 

entschärft wird.    

 

Forderungen, die Reinigung der Dorfstraßen und die Schneeräumung auf die 

Gemeinde zu übertragen, lehnen wir ab.  Damit entständen hohe Kosten für die 

Gemeinde, die dann auch von den Bürgern zu tragen wären, welche bisher ihrer  

Reinigungspflicht nachkommen.  


