Unsere Stele (Bild rechts) ist ein Ausdruck der
Partnerschaft mit Saulxures bei Nancy. Am Kellerwegfest 2Ol6 haben wir sie in Guntersblum
vorgestellt. ln einem Festakt soll die Stele in der
Paft nergemeinde aufgestellt werden.
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Oberhalb der Rathaustür in Guntersblum wurde das
Wappen in den Originalfarben durch ehrenamtliche
Arbeit erneueft.
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Der Ausbau des Biotops am Bechtheimer Graben
macht weitere Fortschritte. Zehn Obstbäume und
weitere Gehölze wurden gepflanzt, eine acht Meter lange Bruchsteinmauer vor wenigen Wochen
von unseren Mitgliedern gebaut. Zahlreiche Eidechsen haben sich bereits eingefunden. Dazu
eine Bitte an unsere Bürger: Lassen Sie lhre Katzen insbesondere während der Brutzeit nicht frei
laufen. Der Gemeinde entstehen durch das Biotop
keinerlei Kosten! Die FWG übernimmt alle Ausgaben aus Mitgliedsbeiträgen und Sitzungsgeldern.

w W&&§s§mvffi sssffi

ffi

ß

ffi

wgtxmrxffi

§ffi sxr

Liebe Guntersblumerinnen
und Guntersblumer!
Die Freie Wählergruppe Guntersblum (FWG) möchte Sie mit diesem Flyer
wieder über die politischen Ereignisse in unserer Gemeinde informieren,
speziell natürlich über unsere eigenen lnitiativen und Aktivitäten im Rat und
in der Gemeinde.
Bernd Arend,

l. Vorsitzender

Die Ratsmitglieder der FWG kümmern sich um lhre Anliegen!
Sprechen Sie uns an:
Fred Oswald, Tel: 2392; Walter Reineck, Tel: 803484;
Gerhard Stärk, Tel:. 12321' Rüdiger Schwarz, Tel:2447.
Aktuelle Nachrichten finden Sie auch im lnternet unter:
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FWG - aktiv und kreativ für Guntersblum
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FWG - aktiv und kreativ für Guntersblum

Erweiteru ngsbau KITA Zu ku nftswerkstatt

FWG Anträge

Die Fraktionen von CDU, SPD und ULG folgten dem Vorschlag der Ortsbürgermeisterin: Ein Erweiterungsbau für die erst vor fünf Jahren eröffnete KITA "Zukunftswerksatt" muss her. Kostenpunkt: Z5'l Tsd. Euro. Der
Gemeindeanteil daran beträgt rund 3OO Tsd. Euro. Die Verschuldung der
Gemeinde, die heute schon mehr als 5 Mio. Euro beträgt, erhöht sich um
diesen Betrag.
Dazu kommt: Der Bedarf an Kita-Plätzen ist abgedeckt und nach der Kündigung der Vereinbarung mit der Gemeinde Ludwigshöhe stehen spätestens 2021 zusätzlich mehr als 20 Plälze für die Guntersblumer Kinder zur
Verfügung. Der Erweiterungsbau ist somit überflüssig. Zudem wurde die
Gemeinde Ludwigshöhe vom Land aufgefordert, eine eigene Kita einzurichten. Nach Meinung der FWG sollte sich der Rat so verhalten, wie das
die meisten Bürgerinnen und Bürger auch tun: Man gibt nur das aus, was
man hat. Und die eigenen Schulden sollte man der nächsten Generation
schon gar nicht überlassen.

Die FWG hatte in den vergangenen Jahren
zahlreiche Anträge gestellt, die auch durchweg
die Zustimmung des Rats fanden.
Beispiele:

Sanierung der Bruchsteinmauern in der Gemarkung: Der Rat ist unserem Antrag gefolgt
und hat Mittel in den Haushalt eingestellt. ln
diesem Jahr sollen konkrete erste Sanierungsmaßnahmen in Angriff genommen werden. Die
dazu von der FWG erstellte Fotodokumentation
war im Rathaus zu besichtigen.

Nach vielen Diskussionen im Rat wurde das Ehrenamt einer/s Umweltbeauftragten geschaffen.
Katja Deschinger hat das Amt übernommen. Wir
wünschen ihr dafür eine gute Hand. Da sich die
Jagdgenossenschaft an den Kosten beteiligt,
sind die Ausgaben der Gemeinde Guntersblum
mit 'l.2OO Euro jährlich minimal. Die Umweltbeauftragte kümmert sich um die Pflege der
Guntersblu mer Gemarkung.

Spielgerät Bolzplatz
Das von der FWG Guntersblum vor rund zehn Jahren gespendete und viel genutzte Spielgerät auf dem Bolzplalz
wurde - ohne uns zu fragen - entfernt. Es soll in diesem
Jahr durch ein neues ersetzt werden. Die von uns gerettete
Edelstahlrutsche kann dafür venvendet werden.

Weitere Windräder für unsere Gemeinde?

FWG Aktionen

Die FWG ist der Meinung, dass nun genug Windräder in unserer Gemarkung stehen. Weitere sollten vor allem aus Gründen des Landschaftsschutzes nicht errichtet werden.

Nachdem die Standfestigkeit des südlichen Starenturms gutachterlich geklärt werden konnte, wollen wir hier zusammen mit dem NABU Oppenheim
einen weiteren Nistkasten für Turmfalken anbringen. Der Umweltausschuss
hat dafür bereits grünes Licht gegeben.

