Mit den Stimmen der FDP

ist die gesamte Verwaltung von
Oestrich-Winkel unter einem Dach.
Dies spart Geld, die laufenden Kosten und
auch die Energiekosten wurden erheblich
gesenkt. Die eingesparten Mittel setzten
wir u. A. für alle Vereine in OestrichFraktionsvorsitzender Ortsvorsitzender
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Winkel ein. Die Verwaltungsabläufe sind
durch das neue Bürgerzentrum funktionsfähig und leistungsstark. Neu ist das Bürgerbüro. Es ist für jeden Bürger da, es ist sogar samstags für Sie geöffnet. Durch die
räumliche Nähe von Schule, Sport und Verwaltung ist ein Zentrum entstanden, das
einzigartig im Rheingau ist.
Wir haben uns für den Standort Oestrich-Winkel stark gemacht:
Die alten Rathäuser in Hallgarten und Mittelheim stehen jetzt unseren örtlichen
Vereinen zur Verfügung. Die Rathäuser in Winkel und Oestrich konnten gewinnbringend veräußert werden, heute ist hier die ortsansässige Hochschule EBS untergebracht. Dies sichert den Standort Oestrich-Winkel und verbessert ihn.
| SPD und Bündnis90/Die Grünen lehnten bis auf wenige Ausnahmen
diese sinnvolle Neuorganisation ab.
Die Brentanoscheune, ein Kultur- und Veranstaltungszentrum,
das weit über die Grenzen des Rheingaus hinaus bekannt ist.
Die Stadtverordneten der Oestrich-Winkeler FDP: „Gerade in schwierigen Zeiten ist
es wichtig, nicht nur zu verwalten, sondern in engen Spielräumen weiterhin auch zu
gestalten.“ Alles was man für große Veranstaltungen in der Bretanoscheune braucht
wurde kostengünstig geplant und umgesetzt – immer mit Bedacht auf die historische
Substanz. Dass diese Investition richtig war, zeigen die beliebten Veranstaltungen.
Das Terminbuch ist ebenso gefüllt mit Buchungen ortsansässiger Bürger, die in
der Brentanoscheune kostengünstig private Feste feiern können. Heute ist die
Brentanoscheune ein weiteres, historisch wertvolles Kleinod in Oestrich-Winkel.
| Die Brentanoscheune wäre allerdings eine Andere, hätte man auf die
Vorschläge der Oppositionsparteien gehört. Ein „gewachsener Boden“ wurde
gefordert, wichtige Dinge wie Toilettenanlagen, Garderobe und Küche
wurden gar nicht erst bedacht.

Die Erfolgsbilanz der letzten 10 Jahre

Die FDP setzt sich für eine familienfreundliche Stadt Oestrich-Winkel ein.
Bei uns ist das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei. Oestrich-Winkel hat dies als eine
der ersten Kommunen geschafft. Junge Familien sind uns wichtig, daher bedarf es
gerade im Bereich der Kinderbetreuung finanzieller Unterstützung.
| Unverständlicherweise haben auch bei diesem sozial wichtigen Vorhaben die
Oppositionsparteien ihre Unterstützung verweigert.
Auf Anregung der FDP entstand in dem Gebäude des Wasserwerks in Mittelheim
ein sehr beliebter Kindergarten „Purzelbaum“. Durch Ihre – liebe Mitbürger – hohe
Nachfrage, wurde der Kindergarten inzwischen um eine zusätzliche Gruppe erweitert.
Nicht zuletzt durch diesen Kindergarten und die stetige Erweiterung unseres
Kinderbetreuungsangebotes konnten die von Bund und Land geforderten Standards
mehr als erfüllt werden.
| Die Oppositionsparteien haben dieses Vorhaben nicht mitgetragen.
Wir von der FDP haben das Hallgartener Gemeindehaus und den
Kunstrasenplatz in Winkel gerne unterstützt, ist doch ein reges
Vereinsleben für jeden Ortsteil wichtig.
Die Investitionsprogramme von Bund und Land wurden von uns sinnvoll eingesetzt.
Durch diese Programme war es uns möglich, in Hallgarten ein Gemeindehaus zu
errichten, welches auch in diesem Ortsteil wieder ein reges Vereins- und Veranstaltungsleben sichert.
| Wäre es nach den Vorstellungen der Opposition gegangen, wären die Gelder
aus dem Investitionsprogramm komplett in den Bau eines Kunstrasenplatzes
im Ortsteil Winkel geflossen.
Auch das ging besser. Durch kluges Handeln ist es gelungen, aus dem Investitionsprogramm im Ortsteil Hallgarten ein neues Bürgerhaus zu bauen und das alte
Rathaus in Mittelheim zu sanieren. Gleichzeitig war es uns möglich, den Bau des
Kunstrasenplatzes in Winkel zu realisieren.
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