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Gau-Heppenheim Aktiv e. V. e. im Gemeinderat 
Rückblick und Vorausschau 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In vielen langen Sitzungen hatten sich die Mitglieder von Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. vor der Kommunalwahl 2014 Gedanken ge-
macht, welche neue Impulse sie im Gemeinderat geben könnten. Da-
raufhin wurde ein Wahlprogramm verabschiedet, das Gau-
Heppenheim bürgerfreundlicher, jugendfreundlicher und lebenswerter 
machen sollte. Das Wahlergebnis gab uns Recht, denn „aus dem 
Stand“ erreichten wir 30,6% der Stimmen. 

Wie in der Halbzeitbilanz im Blättche Nr. 26 berichtet, hatten wir 
schon damals, im Februar 2017, deutlich mehr als die Hälfte unserer 
Ziele erreicht oder deren Umsetzung nachhaltig angestoßen. 

Heute, kurz vor der Kommunalwahl  2019, können wir feststellen, 
dass wir, wie auch unsere Gemeinderatskolleginnen und -kollegen 
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der Wählergruppe Matthäi, viel gelernt haben, ja lernen mussten. Wie 
steht es samstags immer auf der zweiten Seite in der Allgemeinen 
Zeitung: (Fast) Alles hängt mit (fast) allem zusammen. 

 

Aktiv im RAT 
 

Dorfmoderation 

Als ein oft unterschätztes, aber übergeordnetes Thema hat sich die 
Dorfmoderation mit dem daraus abzuleitenden Dorfentwicklungsplan 
herauskristallisiert. 

Unser Ratsmitglied Gerhard Paeseler hat dafür gesorgt, dass Gau-
Heppenheim sich rechtzeitig und erfolgreich um Fördermittel bewarb, 
die Dorfmoderation begann und die Dorfmoderatorin auch den Zu-
schlag für die Erstellung des Dorfentwicklungsplans bekam. 

Was ist die Idee und das Ziel hinter Dorfmoderation und Dorf-
entwicklungskonzept? 

Alle Bürger sollen Gelegenheit erhalten, in der Dorfmoderation kund 
zu tun, was sie in Gau-Heppenheim fortentwickelt, verbessert oder 
neu eingeführt sehen möchten. 

Unsere Ziele von 2014: mehr Bürgerbeteiligung, bessere Zusam-
menarbeit der Vereine, Organisationen und Bürger, mehr kulturelle 
Angebote, Weintourismus fördern, Angebote für Jugendliche und 
Kinder, Dorfmoderation zur Gestaltung des Ortes, Reduzierung Leer-
stand sind ganz oder teilweise in Dorfmoderation und Dorfentwick-
lungsplan enthalten. 

Möglichst viele gemeinschaftlich erarbeitete Ziele in den Dorf-
entwicklungsplan aufzunehmen, das wird ein wichtiges Ziel sein, 
das Gau-Heppenheim Aktiv e. V. auch in der nächsten Wahlperi-
ode im Gemeinderat verfolgen möchte. Wir würden uns wün-
schen, dass noch viel mehr Gau-Heppenheimer Bürger an den 
Veranstaltungen der Dorfmoderation teilnehmen. Je breiter die 
Bürgerbeteiligung ist, umso vielfältiger werden die Ziele sein, 
umso attraktiver kann Gau-Heppenheim werden. 
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Der Freie Platz 

Eigentlich begann das Projekt „Freier Platz“ ganz in unserem Sinne. 
Zum einen hatten wir seit Jahren dafür gekämpft, unseren Ortsmittel-
punkt schöner zu gestalten (Siehe Blättchen Nr. 9, Mai 2007). Zum 
anderen hatten wir unsere Forderungen durchgesetzt, eine Bürger-
versammlung zu diesem Thema durchzuführen. Dabei wurde disku-
tiert, ob der Freie Platz überhaupt umgestaltet werden solle (Informa-
tion). Darüber hinaus erreichten wir einen erweiterten Bauausschuss 
für die Planung des Platzes (Beteiligung) und eine weitere Bürgerver-
sammlung, in der der aktuelle Stand der Planung den Gau-
Heppenheimer Bürgern vorgestellt wurde.  

Dann ging aber eine ganze Menge Zeit ins Land (September 2016 – 
Bürgerversammlung mit Planvorstellung – bis Januar 2018- Aus-
schreibung durch die VG bzw. Mai 2018 – Baustellenbeginn) und das 
eigentliche Drama begann.  

 

Der gesamte Gemeinderat wurde davon überrascht, wie die Aus-
schreibung der Verbandsgemeindeverwaltung abgelaufen ist, in die 
die Informationen des beauftragten Ingenieurbüros einflossen. Im 
Vertrauen auf die Sachkompetenz des beauftragten Ingenieurbüros 
und der Verbandsgemeindeverwaltung haben wir uns auf die Fach-
leute verlassen und alle den Fehler gemacht, uns die Ausschreibung 
nicht detailliert erläutern zu lassen. Dann wäre uns manche Überra-
schung erspart geblieben. Gau-Heppenheim Aktiv e. V. wird künf-
tig die detaillierte Vorstellung anstehender Ausschreibungen im 
Gemeinderat einfordern und bei sehr viel mehr Details genauer 
nachfragen. 
 

Auf die Empfehlung von VG-Verwaltung und Ingenieurbüro hin ent-
schied sich der Gemeinderat im Herbst 2017 die Baumaßnahme erst 
im ersten Quartal 2018 ausschreiben zu lassen. Uns wurde gesagt, 
damit hätten wir eine gute Chance, günstigere Preise zu bekommen. 

Da kann man nur sagen: Denkste! 
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• Nur zwei Firmen haben sich dann für die Bauausführung bewor-
ben. 

• Bei beiden lagen die Kosten um 30% höher als im Kostenplan, 
den das Ingenieurbüro im Sommer 2016 vorgelegt hatte. 

• Die Verbandsgemeindeverwaltung hat der Ortsgemeinde mitge-
teilt, dass eine Rücknahme der Ausschreibung unmöglich sei. 

• Der wegen Fristablauf entstandene Zeitdruck hat verhindert, dass 
die von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. aufgebrachten Fragen disku-
tiert werden konnten. 

• In der Folge konnte sich die Gemeindeverwaltung, sich nicht dazu 
durchringen, einen von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. vorgelegten 
Fragenkatalog an die VG-Verwaltung und das Ingenieurbüro wei-
ter zu leiten. 

• Also haben die vier Ratsmitglieder von Gau-Heppenheim Aktiv e. 
V. alleine in einem Termin bei Verbandsbürgermeister Unger im 
Detail ihre Kritik an der Vorgehensweise vorgetragen. 

• Auch war es dem Ingenieurbüro nicht eingefallen, den Kostenplan 
aus dem Jahr 2016 für das erste Quartal 2018 nochmals zu prü-
fen und dem Gemeinderat vor der Ausschreibung nochmals vor-
zulegen.  

Wir haben Verständnis für die Situation der Gemeindeverwaltung, 
denn sie hängt in den meisten Fragen am Tropf und am Wohlwollen 
der VG-Verwaltung. Wir haben ebenso Verständnis für die Erwägun-
gen der Ratsmitglieder der Wählergruppe Matthäi, die befürchtete, 
dass geschlossene, scharfe Kritik auf die Gemeinde zurückfällt. Des-
halb haben wir in diesem Fall tatsächlich die Rolle einer Opposi-
tion übernommen und werden zukünftig in gleich gelagerten o-
der ähnlichen Fällen entschieden auf vorzeitige und umfassende 
Information dringen. 

Jetzt hätten die Baumaßnahmen eigentlich zügig durchgeführt und 
plangemäß abgeschlossen werden können. Der Teufel ist aber das 
Eichhörnchen, das zuweilen in den Bäumen an der katholischen Kir-
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che zu sehen ist: es kam nämlich zu weiteren, erheblichen Verzöge-
rungen. 

• Das Ingenieurbüro hatte dem Gemeinderat auf jeweils einer Pa-
lette verschiedene Pflasterbemusterungen vorgestellt, dabei aber 
nicht klar gemacht, dass die Auswahl nur für die Farbe, nicht aber 
für das ausgelegte Verlegemuster gelte. 

• Das Ingenieurbüro war nicht in der Lage die zugesagte Fotomon-
tage für die Verlegung anzufertigen. Einspringen musste dann 
das Büro unserer Dorfmoderatorin. 

• Dann kam es zu Diskussionen, weil die beauftragte Firma eigent-
lich mit einem anderen Pflasterhersteller zusammenarbeitet. 

• Das mit der Pflasterung beauftragte Subunternehmen arbeitete so 
fehlerhaft, dass der zuständige Bauingenieur unserer Vertragsfir-
ma zugeben musste, dass die eingesetzten Pflasterer ihr Hand-
werk nicht verstünden. 

• Und letztlich wurde auch das Pflaster, das von der katholischen 
Kirche aufwärts verlegt worden war, wieder herausgenommen: es 
war das falsche und entsprach nicht der Ausschreibung. 

Welche Konsequenzen wird Gau-Heppenheim Aktiv e. V. mit sei-
nen Räten daraus ziehen? Zunächst einmal haben wir uns 
schriftlich geben lassen, wer mit wem in einem Vertragsverhält-
nis steht und wer die eigentliche Bauaufsicht hat. Das Überwa-
chen der Ausführung ist eindeutig Sache des beauftragten Inge-
nieurbüros, das von den Räten von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
bereits im zweiten Quartal 2018 heftig kritisiert wurde. Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. wird sich dafür einsetzen, dass für künf-
tige Maßnahmen die Pflichten der Bauaufsicht im Detail festge-
legt und gegebenenfalls mit Konventionalstrafe versehen wer-
den. 

Mit Genugtuung können wir darauf hinweisen, dass Friederike Roll, 
Heide Schöfer-Paeseler und Gerhard Paeseler als Mitglieder von 
Gau-Heppenheim Aktiv e. V. von der Gemeindeverwaltung zuneh-
mend eingebunden wurden,  bei den Baumaßnahmen technische und 
handwerkliche Exaktheit einzufordern und den entstehenden neuen 
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Marktplatz mit passenden Pflanzen, Bänken, Pollern und zu verse-
hen. Der seit der zweiten Jahreshälfte für den Ausbau zuständige 
erste Beigeordnete, der - wie allerdings auch Friederike Roll - berufs-
tätig ist, hat zur Entlastung um diese Unterstützung gebeten, die wir 
gerne geleistet haben. 

 

Das Baugebiet „Am Wiesengarten“ 

Nächster großer Themenpunkt war die Ausweisung des Baugebietes 
„Wiesengarten“. Uns neu gewählten Räten von Gau-Heppenheim Ak-
tiv e. V. war 2014 die Brisanz des Erbes, das wir vom Vorgängerge-
meinderat mit übernommen hatten, nicht in vollem Umfang bewusst.  

• So wurde der alte Entwurf von 2008 im Jahr 2014 um weitere zu-
sätzliche Bauplätze (in einem Rutschgebiet) erweitert. 

• Grundstückseigentümer versuchten, über Anwälte und Einfluss-
nahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung mehr vermietbaren 
Wohnraum zu erreichen. 

• Der wird entgegen einem Ratsbeschluss von der Verbandsge-
meindeverwaltung in den Bebauungsplan aufgenommen, was sie 
schließlich wieder rückgängig machen muss. 

• Und schließlich besteht die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
(SGD) darauf, die Kanal- und Genehmigungsplanung anzupas-
sen. 

• Damit kann erst im November 2019 mit einem Baubeginn für die 
Entwässerung und den Straßenbau gerechnet werden. 

Dass jeder Bürger das Recht hat, seine Bedenken und Einsprüche 
geltend zu machen, ist selbstverständlich. Das ist zeitlich einzupla-
nen. Dass aber durch Versäumnisse des Planers und der Verbands-
gemeindeverwaltung sowie durch nicht nachvollziehbares „Nachtre-
ten“ der SGD Monate und Monate verloren werden, ist für Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. untragbar.  

Wir Räte von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. sind keine Fachleute 
für die Ausweisung neuer Baugebiete. Wir mussten uns auf die 
Fachleute verlassen, obwohl wir glaubten, uns ordentlich in die 
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Thematik eingearbeitet zu haben. Wir werden die Entwicklung 
weiter mit wachem Auge verfolgen und immer wieder Fragen 
stellen, ob tatsächlich alles bedacht wurde. Unser Ratsmitglied 
Heide Schöfer-Paeseler ist Mitglied im Umlegungsausschuss 
und hat dafür gesorgt, dass auch dort unsere Anliegen deutlich 
angesprochen und umgesetzt wurden. Trotz aller planerischen 
Versäumnisse wollen wir unsererseits Alles tun, dass das Bau-
gebiet möglichst bald und zügig bebaut werden kann.  

Die Konsequenz von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. kann nur lau-
ten, noch öfter und noch intensiver nachzufragen. Wir werden 
uns auch nicht mehr durch wahre oder vermeintliche Fristen 
hetzen lassen. Wie sich leider herausgestellt hat, können unter 
Zeitdruck Versäumnisse nicht aufgedeckt werden, die dann noch 
viel mehr Zeit kosten. 

Im August 2018 ist der Gemeinderat auf das Angebot eines Grund-
stückseigentümers eingegangen und hat dessen Grundstücke im 
Baugebiet ‚Wiesengarten‘ gekauft und wird sie selbst vermarkten. 
Hierfür werden zwar Zwischenkredite notwendig sein, die Gemeinde 
hat aber so die Möglichkeit, ihre Grundstücke nach eigenen Prioritä-
ten zu verkaufen. Die Ratsmitglieder Friederike Roll und Gerhard 
Paeseler von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. hatten bereits im Novem-
ber 2018 im Auftrag des Gemeinderates einen Satzungsentwurf zum 
Verkauf der Grundstücke erarbeitet. Leider kam der erst im April 2014 
zur Abstimmung. Die Mehrheit des Gemeinderates war dann der An-
sicht, aus Zeitgründen („Liegezeit“ bei der Gemeindeverwaltung seit 
November trotz Erinnerung aber mehr als 4 Monate!) die Grundstü-
cke ohne eine Richtlinie vergeben zu können und lehnte die Annah-
me der Richtlinie ab.  

 

Weitere erreichte und noch zu erreichende Ziele 

Die verantwortungsvolle Nutzung erneuerbare Energien muss heu-
te kein Streitthema wie 2011 mehr sein, denn inzwischen ist das, was 
Gau-Heppenheim Aktiv e. V. damals im Verbandsgemeinderat er-
reichte, Standard der Landesregierung: Windenergieanlagen haben 
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einen Mindestabstand von 1000 Metern zu geschlossener Bebauung 
einzuhalten. 

Das Aufräumen der Gemarkung hat die Gemeinde auf Vorschlag von 
Aktiv-Ratsmitglied Friederike Roll aufgegriffen, und so findet seit 2017 
jeweils im Frühjahr ein Dreck-weg-Tag statt. An diesem Tag werden 
von Bierdosen in Straßengräben bis zu ganzen Tiefkühltruhen am 
Wegrand viele, manchmal auch unaussprechliche, Funde gemacht, 
die der Gemeindearbeiter Andreas Rimkus dann sachgerecht ent-
sorgt. 

 

Die bessere Zusammenarbeit der Vereine, Organisationen und Bür-
ger zeigt sich sicher in den Jahresterminplänen und in der Dorfmode-
ration. Leider war aber 2018 noch kein regelmäßiger runder Tisch für 
Dorfaktivitäten eingerichtet worden, der vielleicht die Planung für die 
Kerb leichter gemacht hätte. Zur Vorbereitung der Kerb 2019 tagt 
jetzt aber regelmäßig der Kerbeausschuss, durch den die anfallen 
Aufgaben namentlich und unter Terminsetzung verteilt werden. Der 
Kerbeausschuss ist eine Arbeitsgruppe in dem von Gau-Heppenheim 
Aktiv e. V. initiierten Sozial- und Kulturausschuss. 

 

Bleiben die Ortsfinanzen, die wir im Blick zu behalten versprachen. 
Ende des Jahres 2018 hatte die Gemeinde keine Kredite aufgenom-
men, allerdings heißt das nicht, dass wir nur ausgeglichene Haushal-
te hatten. Die Finanzierung erfolgte aber über die Kasse der VG-
Verwaltung. 

Wichtig war uns, dass einerseits keine teuren Prestigeprojekte be-
gonnen, andererseits aber die notwendigen Mittel zur Verbesserung 
der Infrastruktur und zur Erhöhung der Lebensqualität in Gau-
Heppenheim bereitgestellt wurden. 

Grundsätzlich ist dies gelungen. Allerdings sind die Kosten für die 
Straßensanierung gegenüber Plan deutlich gestiegen. Die Gründe 
hierfür haben wir weiter oben erläutert. Eine Gelegenheit zu weiterer 
Klärung könnte sich bei der Rechnungsprüfung für das Jahr 2018 er-
geben.  
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Positiv in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die Wieder-
kehrenden Beiträge, die jeder Grundstückseigentümer zu zahlen hat, 
auf dem gleichen Niveau gehalten wurden wie in den vergangenen 
Jahren. 

 

Aktiv in der GEMEINDE 
 

Unabhängig von der Arbeit im Gemeinderat hat Gau-Heppenheim Ak-
tiv e. V. sich in der Gemeinde entsprechend seiner satzungsmäßigen 
Ziele engagiert. 

 

Neubürger werden von Vertretern unseres Vereins begrüßt, ihnen 
wird ein kleines Geschenk überreicht und sie erhalten eine kleine 
Übersicht über die Ansprechpartner unserer Vereine und Gewerbe-
treibenden. 

Frühlings- und Herbstfeste sowie Konzerte in der Mohrenmühle fan-
den über die Zeit hinweg leider nicht mehr den erwarteten Zuspruch, 
und auch der Offene Hof wurde eher verhalten angenommen. Des-
halb beteiligten wir uns ab 2017 mit einer Station in der Rekonstrukti-
on der Erzwäsche an der Framersheimer Wingertsheisjewande-
rung. Der Zuspruch war erfreulich rege, so dass wir in der Lage wa-
ren, im Sommer 2018 eine Mitfahrerbank an der Raiffeisenstraße 
und eine Wellenliege an der Erzwäsche aufzustellen. Letztere wur-
de nicht zuletzt auch bei der Wingertsheisjewanderung 2018 so in-
tensiv genutzt und gelobt, dass wir über die Anschaffung weiterer 
Sitzgelegenheiten nachdenken. Den Grundstock hierfür wollen wir 
durch die Teilnahme an der Wingertsheisjewanderung 2019 legen. 

       

Gau-Heppenheim Aktiv e. V. ist im öffentlichen Ortsleben aktiv 
präsent. Seine Räte haben im Gemeinderat viele wichtige The-
men zur Diskussion gebracht und Entscheidungen herbeige-
führt. Sie haben immer zusätzliche Aufgaben übernommen, die 
dem Gemeinwohl dienen. Gau-Heppenheim Aktiv e. V. hat die 
Ziele, die Ihnen, den Wählern, 2014 vorgestellt wurden, in weitem 
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Umfang erreicht. Informieren Sie sich selbst objektiv auf der In-
ternetseite der Gemeinde in den Protokollen der Gemeinderats-
sitzungen über unseren Beitrag zur Weiterentwicklung von Gau-
Heppenheim. 

Wichtig war immer die gemeinsame Vorbereitung der Räte von Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. und die daraus resultierende Sachkenntnis, 
Zielorientierung und Einmütigkeit, die dann in den Ratssitzungen zum 
Tragen kamen. 

Aus diesem Grund wird Gau-Heppenheim Aktiv e. V. auch 2019 wie-
der als eigene Liste zur Gemeinderatswahl antreten. 

Die Themen 2019 sind denen von 2014 sehr ähnlich. Dorfmode-
ration und Dorfentwicklungsplan sind noch nicht abgeschlos-
sen. Wie wir oben erläutert haben, hängen daran viele der von 
uns 2014 formulierten Ziele. Wir wollen weiter an deren Fortent-
wicklung und Umsetzung arbeiten und Gau-Heppenheim zu-
nehmend attraktiv machen. 

 

Im neuen Gemeinderat werden wegen der geringeren Einwoh-
nerzahl nur noch 8 Gemeinderäte und der Ortsbürgermeister 
vertreten sein. Dabei wird die Arbeit nicht abnehmen. Umso 
wichtiger ist es, dass Bewerber gewählt werden, die sich aktiv in 
die Gemeinderatsarbeit einbringen. Die vier Ratsmitglieder von 
Gau-Heppenheim Aktiv e. V. haben das in der ablaufenden 
Wahlperiode bewiesen. Alle unsere Bewerber für die Wahl wol-
len dies auch in der kommenden Wahlperiode tun.    

Mit diesem Versprechen bitten wir 2019 noch verstärkt um Ihre 
Stimmen. Wir haben seit 2014 aktiv Verantwortung übernommen 
und möchten das zum Wohl von Gau-Heppenheim und seinen 
Bürgern auch künftig fortsetzen. 

 
Detailliertere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite 
http://gau-heppenheim-aktiv.de/gau-heppenheim-aktiv-e-v-rueckblick-2014-
bis-2019-und-vorausschau/ 

Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
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Vorstellung der Kandidaten von Gau-Heppenheim 
Aktiv e. V. für den Gemeinderat 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Liebe Gau-Heppenheimer, 
mein Name ist 

Friederike Roll 

und ich stelle mich Ihnen heute als Kandi-
datin für unseren Gemeinderat vor. 

Ich bin 44 Jahre alt, Rechtsanwältin, Win-
zerfrau, Mutter von zwei Kindern, im Vor-
stand von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
und seit fünf Jahren Gemeinderätin. 

Im Gemeinderat und bei „Gau-
Heppenheim Aktiv e. V.“ engagiere ich 

mich aktiv für die Zukunft von Gau-Heppenheim. Wir leben an einem 
Ort, an dem fast jeder jeden kennt, an dem wir innerhalb weniger 
Schritte mitten im Grünen sein können, an dem nicht die Hektik und 
Anonymität der Großstadt herrscht - einfach an einem Ort, den ande-
re besuchen, um Urlaub zu machen. 

In der letzten Wahlperiode haben wir uns für einen Sozial- und Kultur-
Ausschuss eingesetzt. Aus dieser Initiative sind das alljährliche gene-
rationsübergreifende Plätzchenbacken und der Sommerausflug für 
die Kinder hervorgegangen. Außerdem gibt es in Gau-Heppenheim 
einmal im Monat Kindergottesdienst, und der TUS bietet in unregel-
mäßigen Abständen Sporttage oder Bastelnachmittage für Kinder. All 
diese Aktionen sind nur dank vieler engagierter Bürger möglich. 

Damit auch für ältere Kinder und Jugendliche Angebote in Gau-
Heppenheim auf die Beine gestellt werden können, haben wir uns für 
die Dorfmoderation eingesetzt. Den ersten Spielenachmittag für Jung 
und Alt gab es schon, und außerdem werden wir uns in diesem Rah-
men weiterhin um die Umsetzung eines Jugendraumes und gegebe-
nenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Ortsgemeinden um weitere 
Angebote kümmern. 
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Bisher noch nicht umgesetzt wurde unser Vorschlag des „Runden 
Tischs für örtliche Aktivitäten“, der aber durchaus im Rahmen des 
Sozial- und Kultur-Ausschusses stattfinden könnte. Unser Vorschlag: 
Jeweils vor den Gemeinderatssitzungen treffen sich die Vertreter der 
Organisationen und besprechen, was für Termine und Veranstaltun-
gen geplant sind, wo noch Hilfe benötigt wird und was schon ge-
schafft wurde. Dies würde die bedeuten, dass alle Vereine und Orga-
nisationen in Gau-Heppenheim in Zukunft noch besser und zielge-
richteter zum Wohle Gau-Heppenheims zusammenarbeiten könnten. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Natur. Ich liebe es, mit unse-
ren Hunden eine Runde durch die Weinberge zu drehen, die Rehe 
und Hasen zu beobachten und das Rufen der Fasane beim Aufbau-
men zu hören. Dieses Naherholungsgebiet, das wir direkt vor der Na-
se haben, ist schützenswert und muss ordentlich behandelt werden, 
damit es auch für unsere Kinder und deren Kinder noch da ist. 

Deswegen habe wir den „Dreck-Weg-Tag“ ins Leben gerufen, des-
wegen setzten wir uns für Dog-Stations an den Haupt-
Gassigehwegen ein, und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass al-
le Grünflächen der Gemeinde nachhaltig und umweltschonend be-
handelt werden. 

In den letzten fünf Jahren haben wir im Gemeinderat viel für Gau-
Heppenheim bewegt. Wir wollen weiter gemeinsam an der nachhalti-
gen, zukunftsorientierten Entwicklung und Attraktivität unseres Hei-
matortes arbeiten und ich hoffe, dass Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen 
schenken und am 26. Mai Ihre Stimme geben. 
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Liebe Gau-Heppenheimer und Gau-
Heppenheimerinnen, ich heiße 

Heide Schöfer-Paeseler. 

Die meisten von Ihnen kennen mich recht 
gut, denn ich bin von Geburt an Bürgerin 
dieser Gemeinde. Viele Zugezogene habe 
ich bei der Begrüßung als Neubürger 
schon kennengelernt. 

Ich bin 64 Jahre alt und Realschullehrerin 
mit den Fächern Sport und Physik. Seit 
Beginn meiner Freistellungsphase in der 

Altersteilzeit verbringe ich noch mehr Zeit zum Wohle der Gemeinde. 
Als Gemeinderatsmitglied arbeite ich in einigen Ausschüssen aktiv 
mit. Im Umlegungsausschuss kämpfe ich für die baldige Umsetzung 
des Baugebietes „Wiesengarten“. Der Ausschuss für Kultur und 
Soziales will mit neuen Ideen die Begeisterung für die Gau-
Heppenheimer Kerb wieder wecken. Bei der Gestaltung des Markt-
platzes (Poller, Bänke, Bäume, Staudenbeete) war ich in Projekt-
gruppen mit beteiligt. Eine Krabbelgruppe im Gau-Heppenheimer 
Kindergarten habe ich ins Leben gerufen. 

Ich setze mich für meinen Wohnort ein, da es für mich wichtig ist, in 
einer Umgebung zu leben, 

• in der ich fast alle Mitbewohner kenne; 

• in der wir noch das Zwitschern der Vögel hören (und selten 
den Lärm der Autobahn oder der Flugzeuge); 

• in der sich engagierte Bürger bemühen, das Miteinander zu 
fördern, sei es in der Adventsfensteraktion, bei der Durchfüh-
rung von Ortsfesten, oder bei der Organisation von Musik- 
und Sportgruppenveranstaltungen. 

Nach 5 Jahren intensiver Gemeinderatsarbeit möchte ich  

- angefangene Projekte - Baugebiet „Wiesengarten“, Dorfbegrü-
nung, Spielplatzverschönerung, Schaffen von Treffs - weiter vo-
rantreiben und 
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- Neues - Kindergartenausbau, Bürgerbus - mit tragen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie mit meinen Ideen 
überzeugt habe. Bitte geben Sie bei der Gemeinderatswahl den 
Kandidaten von Gau-Heppenheim Aktiv e.V. Ihre Stimme, damit 
die in den letzten 5 Jahren gestartete Dorfentwicklung weiter ge-
hen kann. 
 
 

Gerhard Paeseler 
 
Liebe Gau-Heppenheimer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

auch dieses Jahr kandidiere ich bei der 
Gemeinderatswahl für Gau-Heppenheim 
Aktiv e. V. 

Da ich nach einem Betriebsunfall meines 
Schwiegervaters ab 1977 für vier Jahre 
seinen Weinbaubetrieb weitergeführt hatte, 
kenne ich den Ort und die Menschen sehr 
gut. Anschließend war ich 30 Jahre beruf-

lich im Personalbereich tätig, 25 Jahre davon als Personalleiter. Heu-
te bin ich in Rente, Opa, und gebe mich der Illusion hin, über meine 
Zeit frei bestimmen zu können.  

Bereits seit 2004 arbeite ich bei Gau-Heppenheim Aktiv e. V. mit, un-
ter anderem im Redaktionsteam des „Blättche“, bei der Organisation 
von Veranstaltungen und im erfolgreichen Widerstand gegen Wind-
energieanlagen, die übermäßig dicht an die Ortsbebauung heranrü-
cken sollten. Leider erst mit Eintritt in die Ruhephase der Altersteilzeit 
war es zeitlich überhaupt möglich, mich in Gau-Heppenheim noch 
stärker zu engagieren. Seit der Kommunalwahl 2014 gehöre ich dem 
Gemeinderat an. 

Uns vier Ratsmitgliedern von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. ist es ge-
lungen, mehr Bürgerbeteiligung zu verwirklichen, einen Kultur- und 
Sozialausschuss einzurichten, den Dreck-weg-Tag in der Gemar-
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kung zu starten, die Erneuerung der Straßen und des Marktplatzes 
zu unterstützen und die Dorfmoderation in die Wege zu leiten. 

Ich persönlich wurde von der Gemeindeverwaltung stark in die Über-
wachung der Baumaßnahmen der Straßen und des Marktplatzes 
eingebunden - nach den Fehlern bei der Ausschreibung leider eine 
unendliche Geschichte. Dennoch sieht man heute ein Ergebnis, die 
Kerb 2019 werden wir wieder in der Ortsmitte feiern können. 

Als die Gefahr drohte, dass Gau-Heppenheim von Fördermitteln für 
die Dorferneuerung angeschnitten würde, ist es mir gelungen, zu-
sammen mit der Verbandsgemeinde- und der Kreisverwaltung Wege 
zu finden, diese doch zu sichern. Dorfmoderation und Dorferneue-
rungskonzept erfordern heute viel Engagement, werden aber für Gau-
Heppenheim Möglichkeiten der Weiterentwicklung und der Bezu-
schussung von öffentlichen und privaten Vorhaben ermöglichen. 

Ich hatte versprochen, die Ortsfinanzen im Blick zu behalten. Das 
konnte ich erfüllen und mithelfen, die jährlichen Haushalte so zu pla-
nen, dass Geld in Gau-Heppenheim zielgerichtet und mit Augenmaß 
ausgegeben wurde. Gau-Heppenheim ist zwar nicht schuldenfrei, hat 
aber bisher keine Kredite am Markt in Anspruch nehmen müssen. 

Ich habe auch weiter die Lust und den festen Willen, mich als Ge-
meinderat für ein lebenswertes Gau-Heppenheim zu engagieren. Ge-
ben Sie Gau-Heppenheim Aktiv e. V. und mir persönlich die Möglich-
keit, unter dem Motto „Mehr gemeinsam wagen“ Angefangenes zu 
Ende zu bringen und Neues anzupacken. 
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Liebe Gau-Heppenheimer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
sicherlich kennen mich die Meisten von 
Ihnen, dennoch möchte ich mich kurz vor-
stellen. Mein Name ist 

Andreas Schneider, 

ich bin am 14.02.1968 geboren und lebe 
seitdem hier in Gau-Heppenheim. 

Im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn 
konnte ich drei IHK-Abschlussprüfungen 
als Groß- und Außenhandelskaufmann, 

Bankkaufmann sowie Bankfachwirt erfolgreich absolvieren und bin 
seit fast 20 Jahren in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig. 

Seit über 50 Jahren bin ich mit Leib und Seele Gau-Heppenheimer 
und fühle mich in meiner Heimatgemeinde sehr wohl. Deshalb liegt 
mir die positive Weiterentwicklung unserer Ortsgemeinde sehr am 
Herzen. 

An der aktiven Mitarbeit am Gemeinschaftsleben nehme ich soweit 
möglich sehr gerne teil. Im vorigen Jahr wurde ich für 35 Jahre akti-
ven Dienst in unserer Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet und seit 
5 Jahren bin ich Mitglied im Gemeinderat. Hier habe ich mich in der 
vergangenen Legislaturperiode stets aktiv für unsere Gemeinde ein-
gebracht.  

Besonders liegt mir und den Mitgliedern von Gau-Heppenheim Aktiv 
e. V. am Herzen, dass alle Gau-Heppenheimer Bürger, Vereine und 
Institutionen noch mehr in offener Kommunikation miteinander umge-
hen, um somit gemeinsam unser schönes Dorf und die Dorfgemein-
schaft weiter zu pflegen und auszubauen.                  

In der Vergangenheit wurden bereits schon viele Erfolge erzielt, es 
gibt aber noch viel zu tun.  

Besonders in der kommenden Legislaturperiode steht Gau-
Heppenheim vor vielen großen Herausforderungen, die viel Gemein-
schaft benötigen und teils nur in der Gemeinschaft zu bewerkstelligen 
sind.  



  

 

’s Blättche  -  Nr. 29, April 2019          Seite 18                                Gau-Heppenheim Aktiv e. V.  

 
 

Gerne bringe ich mich deshalb in der nächsten Legislaturperiode für 
unser Dorf und dessen Zukunft ganz nach dem Motto „Mehr ge-
meinsam wagen“ ein. 
 
 

Sehr geehrte Gau-Heppenheimer,  
da ich erst 2016 nach Gau-Heppenheim 
gezogen bin möchte ich mich kurz bei 
Ihnen vorstellen. Mein Name ist 

Norbert Weidner. 

Ich bin im Jahre 1966 in Pirmasens gebo-
ren. Meine Jugend verbrachte ich im länd-
lich geprägten Raum.  

Ich bin 2016 aus privaten und beruflichen 
Gründen nach Gau-Heppenheim gezogen, 
und wurde in der Dorfgemeinschaft freund-

lich aufgenommen. Dadurch habe ich mich sehr schnell eingelebt. 
Heute fühle ich mich hier in unserem Dorf sehr wohl.  

Mein beruflicher Werdegang wurde auch durch die freiwillige Ver-
pflichtung als Zeitsoldat in der Teilstreitkraft Marine geprägt. Zurzeit 
bin ich als Versand- und Zollsachbearbeiter in der Weinwirtschaft tä-
tig. 

 Als Mitglied von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. möchte ich mich für den 
ländlichen Raum und dessen Weiterentwicklung, speziell für Gau-
Heppenheim, einsetzen und stark machen.  

Wichtig sind mir für die Zukunft das Vorankommen des Dorfgesche-
hens durch Innovationen und weiterer technischer Verbesserungen 
ohne jedoch den ursprünglichen dörflichen Charakter zu verändern. 

Ich möchte Gau-Heppenheim Aktiv e.V. gemäß dem Leitsatz „Mehr 
gemeinsam wagen“ unterstützen und würde für das Wohl und die 
Weiterentwicklung von Gau-Heppenheim gerne durch die Mitarbeit im 
Gemeinderat tätig werden.  
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Christel Eger 
 
Bereits seit Dezember 1984 wohnen wir 
nun schon hier in Gau-Heppenheim. 
Ausschlaggebend für den Umzug von 
Mainz aufs Land war neben der 
Verlagerung der Arbeitsstätte der Wunsch, 
unsere Kinder nahe der Natur im 
ländlichen Umfeld aufwachsen zu lassen. 
Begünstigend für Gau-Heppenheim kam 
das Vorhandensein eines Kindergartens 
hinzu sowie die freundliche und offene 
Aufnahme ins Dorf durch unsere 

Nachbarschaft. Die Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung 
machen einen Verbleib im Ort sehr angenehm. Zum einen hat man 
hier gute Möglichkeiten sich zu entspannen, aber auch durch die 
günstige Lage nahe Alzey schnellen Zugang für weiter entfernte 
Unternehmungen. 

Nach dem Austritt aus dem aktiven Berufsleben möchte ich mich 
daher nun für die Gemeinde Gau-Heppenheim engagieren und den 
Gemeinderat bei seinen Vorhaben zur Steigerung der Attraktivität 
unseres Dorfes unterstützen. 
 

 
Ramon Friedrich 
 
Liebe Gau-Heppenheimer, 

auch ich möchte mich als Kandidat der Lis-
te Gau-Heppenheim Aktiv e.V. kurz vor-
stellen. Ich wurde in Waldenburg/Sachsen 
geboren und werde im Mai 55 Jahre alt. 
Beruflich arbeite ich bei einer Werbemittel-
agentur in Mainz als kaufmännischer An-
gestellter. Seit September 2000 wohnen 
meine Frau Anett und ich nun schon hier 
im Ort, und fast genauso lange bin ich nun 
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auch schon Mitglied unseres Vereins. Meine persönlichen Interessen 
sind Musik, die Fotografie/Bildbearbeitung und das Reisen in ferne 
Länder. 

Bereits im Jahr 2004 hatte ich mich bereit erklärt, für die Liste Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. zu kandidieren und möchte dies auch dieses 
Mal wieder tun. 

Über die vielen Jahre ist Gau-Heppenheim zu unserer Heimat gewor-
den - warum also nicht aktiv mitarbeiten, dass unser Ort noch schö-
ner, attraktiver und vielfältiger wird. Gerade in der letzten Legislatur-
periode hat sich so viel zum Positiven verändert, da bin auch ich ger-
ne mit dabei. 
 

 
Gudrun Rascher 
 
Viele Gau- Heppenheimer kennen mich als 
Gudrun Zimmermann. Ich habe hier meine 
Kindheit verbracht, bin hier zur Schule ge-
gangen und habe schöne Erinnerungen 
aus dieser Zeit. 
 
Ich habe als Lehrerin an der Berufsbilde-
nen Schule Alzey gearbeitet, war also im-
mer in der Nähe; jetzt wohne ich wieder in 
der Schloßgasse. 
 

Gau-Heppenheim ist attraktiver geworden, die Umgebung ist schön 
und sauber. Es gibt neue Wohngebiete, einen tollen Kindergarten, 
schöne Höfe, aber im Ortskern müsste man sich um die alten Häuser 
kümmern und den Verkehr in der Hauptstraße stärker beruhigen. Gu-
te Straßen, neuer Marktplatz, das ist nicht überall so, aber hat man 
da auch immer die Finanzen im Auge? 
 
Gau-Heppenheim ist auch ein Standort für Betriebe, aber gibt es da-
für Werbung oder findet man irgendwo einen Hinweis, was, wo hier 
ist? Und wollen wir weiterhin hier im Funkloch bleiben? 
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Ökologisch sind wir gut aufgestellt, das zeigen die vielen Windräder, 
aber haben wir genug begrünte Plätze für Vögel und Bienen durch z. 
B. Streuobstwiesen oder andere Bepflanzungen? 
 
Neu in Gau-Heppenheim, wie fühlt sich das an? Ja, ich kenne noch 
Leute von früher, aber wie ist es wenn man hier ganz neu oder alleine 
ist? Wie kommt man in Kontakt? Was kann man gemeinsam tun? 
Das betrifft alle Generationen. 
 
Mit meiner Kandidatur möchte ich die erfolgreiche Arbeit von Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. unterstützen. 
 
 
Feuerwehr sucht das Feuer 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten die Feuerwehren Gau-
Heppenheim und Framersheim im März ausrücken. 
 
Der Alarm war von einem Gau-Heppenheimer Bürger ausgelöst wor-
den, der im Bereich des Gartengeländes südlich der Kandelgasse im 
Bereich der dort errichteten Gartenhäuschen eine hohe Flamme ent-
deckt hatte. Die Angaben zum Brandort (Verlängerung der Bergstra-
ße, dann links) scheinen nicht bis zu den Besatzungen der Feuer-
wehrfahrzeuge durchgedrungen zu sein. 
 
Denn die suchten den Brandort zuerst im Eppelsheimer Weg, dann 
wurde durch Neugierige ein rauchender Kamin in der Hauptstraße 
schnell zum Kaminbrand umgedeutet. Schließlich führten Hinweise 
von Einwohnern auf die richtige Spur: Tatsächlich in den Gärten war 
eine große Tonne als Feuerstelle missbraucht worden. Als die Sirene 
Alarm gab, wurde das hoch lodernde Feuer abgedeckt und war für 
die Floriansjünger nicht mehr sichtbar. 
 
Dank der Hinweise der Bürger konnte die Feuerwehr aber die Verur-
sacher feststellen. Lieber so, als ein tatsächliches Schadensfeuer. 

Gerhard Paeseler    
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Veranstaltungen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
18.04.19 – 
26.04.19  Osterferien im Kindergarten 
19.04.19 Karfreitagsliturgie 
 evangelische Kirche, 16:00 Uhr 
20.04.19 Osternachtsgottesdienst mit Osterfeuer 
 Abends an der evangelischen Kirche in Framersheim 
21.04.19 Österlicher Abendmahlsgottesdienst 
 Evangelische Kirche, 10:00 Uhr 
27.04.19 Fällen des Maibaums 
 Treffpunkt Marktplatz, 10:00 Uhr 
30.04.19 Maibaumstellen 
 Marktplatz, 10:00 Uhr 
30.04.19 Maifeier mit Maifeuer des TuS Gau-Heppenheim 
 Am Sportheim, 19:00 Uhr 
02.05.19 Ü-60 Stammtisch 

Sportheim des TuS, 19:00 Uhr 
04.05.19 „Das unterirdische Gau-Heppenheim“ 
 Rundgang durch alte Keller, Führung durch 
 Rolf-Konrad Becker 
 Treffpunkt Schloßgasse 4, 16:00 Uhr 
12.05.19 Spieletreff für alle Generationen 

Evangelisches Gemeindehaus, 17:00 Uhr 
18.05.19 Sommerfest im Kindergarten ab 11:00 Uhr 
19.05.19 20 Jahre Gau-Heppenheim Aktiv e, V. 
                       Geburtstagsfest, Schloßgasse 11 (bei Familie Ra-

scher), 14:00 Uhr 
26.05.19 Kommunal- und Europawahl, Wahl des Landrats 
 Gemeindeverwaltung, 08:00 bis 18:00 Uhr 
30.05.19 Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst auf dem 

Kloppberg, 10:30 Uhr 
06.06.19 Ü-60 Stammtisch 

Sportheim des TuS, 19:00 Uhr 
10.06.19 Ökumenische Weinbergssegnung 
 Dornweide, 10:00 Uhr 
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12.06.19 Spieletreff für alle Generationen 
Evangelisches Gemeindehaus, 17:00 Uhr 

16.06.19 Jubelkonfirmation 
 Evangelische Kirche, 10:30 Uhr 
29.06.19 -  
30.06.19 Ausflug und Übernachtung der Schulanfänger im Kin-

dergarten, 29.06. ab 08:00 Uhr, 30.06. bis 12:00 Uhr 
30.06.19 Teilnahme der Gemeinde beim Umzug des 33. Wein-

festes der Verbandsgemeinde in Framersheim 
04.07.19 Ü-60 Stammtisch 

Sportheim des TuS, 19:00 Uhr 
06.07.17 Grillfest des Kultur- und Verschönerungsvereins 
 Sportplatz, 18:00 Uhr 
07.07.19 Sommerfest des Landfrauen-Ortsvereins 
 Näheres folgt per Rundbrief 
12.07.19 Spieletreff für alle Generationen 

Evangelisches Gemeindehaus, 17:00 Uhr 
13.07.19 Fotorundgang für Kalenderbilder 2020 
  Treffpunkt Marktplatz, 15:00 Uhr 
22.07. – 
09.08.19 Ferien im Kindergarten 
01.08.19  Ü-60 Stammtisch 

Sportheim des TuS, 19:00 Uhr 
12.08.19 Spieletreff für alle Generationen 

Evangelisches Gemeindehaus, 17:00 Uhr 
18.08.19 Kirche im Garten 
  Kirchgarten Framersheim, 18:00 Uhr 
23.08.19 Kerwe-Kotelett-Essen des TuS Gau-Heppenheim 
  Sportheim, 19:00 Uhr 
24.08.- 
26.08.19 Gau-Heppenheimer Kerb 2019 

Kerweplatz 
24.08.19 Liturgisches Konzert zur Kirchweih 
  Evangelische Kirche, 17:00 Uhr 
24.08.19 Kerweeröffnung durch die Ortsgemeinde 
  Kerweplatz, 18:00 Uhr 
25.08.19 Ökumenischer Kerwe-Gottesdienst 
  Kerweplatz, 10:30 Uhr 
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26.08.19 Puppentheater „Borzelkaschde“ 
  Ort wird noch bekannt gegeben, 17:30 Uhr 
26.08.19 Ortsrundfahrten der Freiwilligen Feuerwehr 
  Ort wird noch bekannt gegeben, 19:00 Uhr 
26.08.19 Kerweverbrennung 
  Kerweplatz, 21:00 Uhr   
 
  
 
 
 

 

 
Im Rat braucht mer Leit, die net nur dort hocke, 
sondern die aach was schaffe. 
Bei dene machen Eier Kreizjer!  
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