Stark vor Ort
Fraktionsvorsitzender
Björn Sommer

Ortsvorsitzender
Karl-Heinz Hamm

Interkommunale Zusammenarbeit, auch in Zukunft!
Es ist uns gelungen, mit den Städten Geisenheim und Eltville in einzelnen Verwaltungs
bereichen zusammenzuarbeiten. Hierdurch werden Kapazitäten freigesetzt und er
hebliche Mittel eingespart, ohne das dadurch den Bürgern Nachteile entstehen. Diese
Gelder können in der Kinderbetreuung oder der örtlichen Vereinsförderung eingesetzt
werden.
Wie gewinnbringend unsere städteübergreifende Zusammenarbeit funktionieren kann,
zeigt der Beitritt der Gemeinde zum Wasserbeschaffungsverband.
|| Gerade hiergegen stemmten sich die Stadtverordneten der SPD mit Vehemenz.
Sie forderten hingegen eine Wasserbeschaffung nach dem Vorbild der
Nachbarkommunen – deren Wasserpreis ist heute viel höher als der unsere.
FDP Stadtverordneten für die Wiederbelebung „Kerbeplatz“
und Hauptstraße Winkel.
Eine Nahversorgungslücke wird hierdurch geschlossen und eine fußläufig erreichbare
Einkaufsmöglichkeit für Jung und Alt geschaffen. Es soll ein Einkaufsmarkt am Kerbe
platz mit einer effektiven Verkaufsfläche von 780 m2 entstehen, die restliche Fläche wird
für Lagerräume genutzt, wie von EDEKA am Informationsabend in der Brentanoscheune
zugesagt. Dafür machen wir uns weiterhin stark. Gleichzeitig wird ein neuer, schöner
Ortsmittelpunkt entstehen. Endlich ein Café in Winkel mit schönem Blick auf den Rhein.
Alle Geschäfte werden von dem steigenden Kundenaufkommen profitieren. Wechsel
wirkungen werden eintreten und das Einkaufen in Winkel wird endlich wieder attraktiv.
Auch in Kiedrich sind inzwischen neue Geschäfte in die direkte Nachbarschaft des
neuen Einkaufsmarktes gezogen. Warum sollen also nicht auch in Winkel Bäcker,

Jetzt das richtige tun.

Oestrich-Winkel
Metzger, Schreibwarenhändler und Floristen mit ihren spezialisierten Warenangeboten
von dem erhöhten Kundenaufkommen durch den neuen Einkaufsmarkt profitieren
können?
|| Auch hiergegen richten sich SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Vorschläge
von einem Wochenmarkt, einem Heimatmuseums oder einer weiteren
gastronomischen Nutzung können alle nicht die Lösung sein.
Die FDP Oestrich-Winkel hat immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse
der Bürgerinnen und Bürger. Für Ihre Anliegen machen wir uns stark.
Oestrich-Winkel wäre eine andere, stagnierende Gemeinde, hätten in den vergangenen
Jahren die Vorschläge von SPD und Bündnis90/Die Grünen eine Mehrheit gefunden.
Die FDP zeichnet sich durch vernünftiges und vorausschauendes Handeln aus.
Denn worum es uns geht, ist uns allen wichtig und wertvoll:
UNSERE HEIMATGEMEINDE!

FDP sammelt Unterschriften.
Fast 400 Mitbürger
von Winkel sagen
„Ja zu Winkels neuer Mitte“
und sind für einen
Einkaufsmarkt Kerbeplatz.

Bitte gehen Sie am 27.03 2011 wählen
und geben Sie Ihre Stimme der FDP (Liste 3).

