Wieder frei
GENHEIM/SCHWEPPENHAUSEN.
Laut Landesbetrieb Mobilität
Worms wird die K 30 zwischen
Genheim und SchweppenhauWählergemeinschaft Stromberg e.V.
sen am heutigen Mittwoch, 26.
Oktober, für den Verkehr freigegeben. Die Fahrbahn wurde auf
800 Meter Länge erneuert. Die
Restarbeiten können unter Verkehr mit Baustellenampel abgeschlossen werden.

bei denen neuralgische Punkte
in verschiedenen Orten besucht
werden, führt den CDU-Kreisverband am heutigen Mittwoch,
26. Oktober, um 17 Uhr nach
Niederhausen. Treffpunkt ist an
der Stauseehalle. Es gibt auch
ein Gespräch mit Vertretern der
Ortsgemeinde. Die CDU hofft
auf zahlreiche Bürger.

PRESSESCHAU

Wanderungen

WEINSHEIM. Die Wanderfreunde Weinsheim starten am heutigen Mittwoch ab 16 Uhr an der
NIEDERHAUSEN. Der nächste Sponheimer Straße/Ecke Froder regelmäßigen Rundgänge, nenberg zu ihrer Wanderung.
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Ortsbegehung

LESERBRIEFE
Zur angedachten Fusion der
beiden
Verbandsgemeinden
Langenlonsheim und Stromberg.

Zusammenlegung
ist sinnvoll
Es ist erstaunlich, dass bei jeder Anregung, Verbandsgemeinden zu vergrößern oder
zusammenzulegen, behauptet
wird, es werde dadurch nichts
gespart. Dabei zeigt jeder Vergleich bestehender Gemeinden,
dass unter der Voraussetzung,
gut geführt zu werden, Größen
von über 15 000 Einwohnern
kostengünstiger verwaltet werden können.
Daher wundere ich mich, dass
Frau Klöckner bei der Diskussion über ihre Heimatgemeinden sich diese Argumente nicht
spart. Das Guldenbachtal ist ein
natürlich abgeschlossenes Gebiet, das vernünftigerweise
auch kommunalpolitisch zusammengeführt werden sollte.
Die Vorstellung, Stromberg und
Langenlonsheim zusammenzufassen, ist aber nicht neu. Bei
der Reform 1969/1970 wurde
darüber ernsthaft beraten.
Ich war damals Vorsitzender
der Amtsarbeitsgemeinschaft
Langenlonsheim der SPD, berichte also nicht vom Hörensagen. Frau Klöckner beklagt,
dass die Bürger damals nicht
beteiligt waren. Es gab sicher
keine Abstimmung, aber die
Meinungen waren durchaus
nicht parteigebunden. So hat
sich der damalige Amtsbürger-

Gegenstimme und vier Enthaltungen erteilt.
Zuvor wurde ein Antrag von
CDU-Fraktionsmitglied Frank
Lunkenheimer abgelehnt, die
Grundsatzentscheidung,
ob
das Freibad saniert werden
soll, durch eine Bürgerbeteiligung herbeizuführen, deren
Votum dann für den Gemeinderat bindend sein soll. Das be-

meister Peter Stupplich (CDU)
für die Zusammenlegung ausgesprochen. Er hat sich aber
nicht durchgesetzt. Elmar Pieroth hat bewirkt, dass Rümmelsheim und Dorsheim zu
Langenlonsheim kamen. Er
wollte, und dafür habe ich Verständnis, mit seiner Firma im
Wahlkreis bleiben. Die Bürger
dieser beiden Ortsgemeinden
wären sicher lieber in Bingen
(damals Bingerbrück) geblieben. Waldlaubersheim kam von
Langenlonsheim nach Stromberg. Das war eine klar parteitaktische Maßnahme gegen den
Willen der Bürger.
Jetzt – nach fast einem halben
Jahrhundert – muss man feststellen: Die Bürger sind klüger
als die Parteitaktiker. Sie haben
Räte und Bürgermeister in eigener Entscheidung durchaus
unterschiedlich gewählt. Aus
dieser Erkenntnis und der gesetzlichen Regelung, nach der
die Verbandsgemeinde Stromberg auf Dauer nicht erhalten
werden kann, sollten die Bürger
nicht abwarten, bis eine
Zwangszusammenführung erfolgt. Bürgermeister, Räte und
Bürger sollten überlegen, wie
man auf freiwilliger Basis die
gemeinsame Zukunft gestalten
kann, wie man – vielleicht mit
Hilfe des Landes – finanzielle
Unterschiede ausgleichen kann.
Alle sollten sich parteitaktische
Spiele ersparen. Die Zusammenlegung ist sinnvoll und notwendig.
Wolfgang Salzmann
Bad Kreuznach
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IDEE EINES NATUR
. Das „Freibad am Soonwald“
blickt auf eine lange Tradition zurück. Seine Becken wurden schon
in den 1930er-Jahren gebaut.
. In den 1950er-Jahren kam das
Eingangsgebäude hinzu, das in
den Folgejahren durch Anbauten
erweitert wurde. Darin wurde auch
die Technik zum Erwärmen und Filtern des Wassers untergebracht.
. In den Sommermonaten ist das
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FEUERWEHR Nur noc
Von Jens Fink
BRAUNWEILER. Wie mittlerweile zahlreiche andere Wehren
sucht auch die Freiwillige Feuerwehr Braunweiler händeringend
nach Nachwuchs und weiteren
erwachsenen Mitstreitern. Lediglich acht Feuerwehrleute gibt es
noch im Dorf, die bei Einsätzen
mit den Kameraden aus Sommerloch und St. Katharinen eine
Ausrücke-Gemeinschaft bilden.

Informationsveranstaltung
ist nur schwach besucht
Um potenzielle Interessenten
anzusprechen, die sich für das
Gemeinwohl engagieren wollen,
hatten die Wehrkräfte mit Angehörigen der Stützpunktwehr
Wallhausen zu einer Informationsveranstaltung ans Gerätehaus geladen. Umso größer war
die Enttäuschung über die magere Resonanz auf die Veranstaltung, bei der die Floriansjünger
weitgehend unter sich blieben.
Schon auf einer Einwohnerversammlung im Sommer war darauf hingewiesen worden, dass
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