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Informationen für
Jugenheim

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

unsere kleine Gemeinde hat sich 
im Reigen der anderen Gemein-
den mit der absoluten Mehrheit 
der Jugenheimer SPD ausge-
zeichnet entwickelt. Die Infra-
struktur einer 1600-Einwohner-
gemeinde als „Zipfel“ innerhalb 
der VG Nieder-Olm ist durchaus 
beachtlich:
So z.B. bei den Sportmöglichkei-
ten, den Einkaufsmöglichkeiten, 
den Kindergärten, den Spielplät-
zen, der Jugendbetreuung, den 
Räumen für die Vereine, den gas-

tronomischen  Angeboten, den 
Umweltaktivitäten usw. .
Darüber hinaus hat unsere Ge-
meinde behutsam ein Neubau-
gebiet und ein erfolgreiches 
Gewerbegebiet entwickelt, das 
Arbeitsplätze schafft und die Fi-
nanzkraft der Gemeinde erhöht. 
Dass wir darüber hinaus eine 
schuldenfreie Gemeinde sind 
kann uns alle stolz machen. 
Für unsere Gewerbetreibenden 
sind wir derzeit dabei ein klei-
nes weiteres Gewerbegebiet im 
Wiesenweg zu entwickeln und 
als Wohnbebauung ist der ehe-
malige Zuckerrübenplatz, der 

Gemeinschaft leben, heißt wählen gehen...

im Eigentum der Gemeinde ist, 
vorgesehen. Dies alles wollen wir 
erfolgreich fortführen.
Am 26.05.2019 finden Kommu-
nal- und Europawahlen statt. Un-
sere herzliche Bitte:
Gehen Sie wählen und geben Sie 
uns den Auftrag, unsere Gemein-
de erfolgreich weiterzuführen! 
Wer seine Gemeinde mag, der 
muss wählen gehen. Seien Sie 
dabei! 

Ihr
Claus Schick
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Postkartenaktion
Wir haben uns sehr gefreut, über 
die gute Resonanz auf unsere 
Postkartenaktion. Die Motive 
sind von unserem Bürgermeis-
ter Herbert Petri fotografiert und 
zeigen Jugenheim von seinen lie-
benswerten Seite.
Aktualisiert ist auch unsere 
Homepage, besuchen Sie uns 
unter: www.spd-jugenheim.de

Wählen sie ihren Rosé ...
... unter diesem Motto konnte man das Frühlingsfest des 
SPD-Ortsvereins am 3. Mai in der Sport- und Gemeindehalle 
gut zusammenfassen. Alle Jugenheimer Weingüter hatten 
sich beteiligt und ihren „Spitzen- Rosé-Wein“ zum probieren 
bereitgestellt. Bei der Bewirtung des Teams vom Grünen 
Baum und toller Rock-Musik von Acoustic Time gelang 
„esse, dringge, babbele“ , an diesem Abend besonders gut. 
Vielen Dank an alle die gekommen waren!

Unterstützen Sie auch bitte un-
sere Kandidatinnen und Kandi-
daten auf der Kreistags- und 
Verbandsgemeinderatsliste:

Verbandsgemeinderat:
Steffen Wolf (Listenplatz 3), 
Sabrina Simon (10), Herbert 
Petri (26), Tanja Schäfer (29), 
Lars Weber (34), Alexandra 
Becker (37)

Kreistag:
Steffen Wolf (1),
Jonas Schlotter (27)

Mit viel Kompetenz und Sachverstand wollen wir uns auch künftig für Jugenheim einsetzen - Ihr SPD-Team
Jugenheimer Vereine aktiv
Der TuS Jugenheim feiert in diesem Jahr sein 120jähriges Be-
stehen mit zahlreichen Veranstaltungen. Höhepunkt ist das 
Festwochenende am 18. und 19. Mai. Wir gratulieren ganz herz-
lich und hoffen, dass die Veranstaltungen gut besucht sind. Der 
Gesangverein war  bereits ausverkauft! Die Musicalshow „Won-
negau West“ fand ein großes Interesse bei vielen aus Nah und 
Fern und sorgte für eine tolle Werbung für Jugenheim. Stark 
nachgefragt war auch das Osterfeuer des Reitvereins.

Nachhilfeangebot 
Jugenheim erhält für 2019 und 2020 eine Integrationspau-
schale von insgesamt 31.800,- Euro. Die Mittel sollen für In-
tegrationsmaßnahmen verwendet werden. Jugenheim hat als 
erste Maßnahme, ein Nachhilfeangebot für Kinder der 1. bis 
zur 6. Klasse im evangelischen Gemeindezentrum organisiert, 
an dem sowohl Flüchtlings- wie auch Jugenheimer Kinder teil-
nehmen können. Die Organisation leistet die Initiative „Will-
kommen im Dorf“. Die Resonanz ist bisher sehr positiv.

Die Kommunal- und Europa-
wahl findet am 26. Mai 2019 

statt. 
Bitte, gehen Sie wählen und 

unterstützen Sie uns, damit wir 
unsere erfolgreiche Arbeit auch 
in Zukunft fortsetzen können.

Wir freuen uns, Sie auf unserer 
traditionellen Pfingstwande-
rung mit dem NABU am 10. 

Juni begrüßen zu dürfen.

Erfolgreiche Pflanzaktion an der Bahnhofsstraße

Wussten 
Sie 

schon?



2 3

Info  Mai 2019 www.spd-jugenheim.de

Im Rat notiert
Rathausdach, Ulmenplatz, Wochenendgebiet und Bebauungspläne wurden diskutiert

festgestellt. Wir hoffen nun, 
dass eine Firma gefunden wird, 
die fachgerecht die Schäden be-
seitigt. 
Für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Gewerbegebiet 
Wiesenweg II sind umfangrei-
che Gutachten zu erstellen. Das 

Kontakt/Impressum:
Herausgegeben von der SPD Jugenheim
Jonas Schlotter (V.i.S.d.P.)
Ortsvereinsvorsitzender
Silvanerstraße 6
55270 Jugenheim

Artenschutzgutachten liegt vor, 
die Bodengutachten wurden in 
Auftrag gegeben. Bereits beauf-
tragt ist die Erarbeitung eines 
neuen Bebauungsplanes für das 
Wochenendgebiet Weidling. Bis 
er in Kraft treten kann, wurde die 
Veränderungssperre um ein Jahr 

verlängert. Ziel der Gemeinde ist  
eine ökologische Aufwertung des 
Areals und damit verbunden eine 
Rückführung zum Wochenend-

Der neue Gemeinderat konstituiert sich am 27. Juni 2019 .

Veränderungs-
sperre wurde 
verlängert»

charakter.
Die Möglichkeit Parkplätze ab-
zulösen, wird es in Jugenheim 
auch künftig geben. Orientiert an 
den Bodenrichtwerten ist der Rat 
dem Vorschlag der Kommunal-
aufsicht gefolgt, die Ablösesum-
me pro Parkplatz auf 5000,- Euro 
festzusetzen. Die so erzielten 
Einnahmen sollen zur Schaffung 
von neuen Parkplätzen einge-
setzt werden.
Beschlossen wurden auch Grund-
stückankäufe.

Fragen einer Erst-Wählerin ...
In diesem Jahr besteht für  66 
junge Damen und Herren in Ju-
genheim erstmals die Möglich-
keit zu wählen. Die Kommunal- 
und Europawahl am 26. Mai stellt 
dabei eine große Herausforde-
rung dar. Gilt es doch, gleich fünf 
Wahlzettel zu bearbeiten. Für die 
Europawahl ist das noch recht 
einfach, man wählt Parteien über 
die und deren Programme man 
sich im Internet recht gut infor-
mieren kann.
Die Möglichkeit, neben den Par-
teien auch Personen zu wählen, 
bietet die Kommunalwahl. Es 
gibt Wahlzettel für den Kreistag, 
den Verbandsgemeinderat, den 
Ortsgemeinderat und den Orts-
bürgermeister. 
Wir haben daher eine Erstwäh-
lerin gefragt, ob sie sich gut vor-
bereitet sieht? Hier ihre Fragen, 
die vielleicht allen eine  Orien-
tierungshilfe bieten, die in der 
gleichen Situation sind.

Frage 1: Warum sollte ich wäh-
len?
In einer Demokratie ist wählen 
das Recht einer jeden Bürgerin 
und eines jeden Bürgers, weil 
Demokratie nicht ohne Wähler 
funktioniert. Jede abgegebene 
Stimme ist gleich viel Wert, denn 
die Bevölkerung soll in ihrer Ge-
samtheit gut repräsentiert sein. 
Das ist nur möglich, wenn auch 
jeder wählt. Es ist auch die Chan-
ce an der Gestaltung unserer Ge-
sellschaft teilzuhaben.

Frage 2: Wo kann ich mich in-
formieren?
Für die Europawahl ist sicher das 
Internet eine gute Quelle. Für die 
Kommunalwahl veröffentlichen 
die Parteien meist Broschüren, 
in denen ihr Programm aber auch 
die Kandidatinnen und Kandida-
ten aufgelistet sind. Wahlstände 
dienen auch dazu die Personen 
vor Ort kennenzulernen.

Frage 3: Wie und wo wähle ich?
Man erhält eine Wahlberechti-
gung von der Verbandsgemein-
de zugeschickt. Dann kann 
man entscheiden, ob man eine 
Briefwahl beantragen will oder 
an der Urnenwahl teinimmt, die 
am Wahlsonntag im Wahllokal 
der Ortsgemeinde Jugenheim in 
der Sport- und Gemeindehalle 
(Öffnungszeit: 8:00 - 18:00 Uhr) 
stattfindet. Dort hängen zur In-
formation auch Musterwahlzet-
tel, die man sich vom Wahlleiter 
auch erklären lassen kann. Als 
Hilfe zur Briefwahl hat der SPD 
Ortsverein eine Postkarte in alle 
Briefkästen im Ort verteilt.

Frage 4: Was muss ich be-
achten? Wichtig ist, dass man 
den Wahlaufruf der Verbands-
gemeinde Nieder-Olm erhalten 
hat. Entscheidet man sich für 
die Urnenwahl ist der Wahlzettel 
sowie der Personalausweis mit-
zubringen.

Frage 5: Was ist, wenn ich am 
Wahltag weg bin?
Hier sollte man möglichst 
rechtzeitig die Briefwahl bean-
tragen. Die Wahl wird von der 
Verbandsgemeindeverwaltung 
in Nieder-Olm organsiert. Man 
kann sich bei Fragen auch direkt 
dorthin wenden.

Wir hoffen, wir konnten allen 
helfen, die das erste Mal mit-
machen und stehen für weitere 
Fragen gerne zur Verfügung. 

Die Bebauung des „Zuckerrüben-
platzes“ rückt näher. Aktuell wer-
den die dort beheimateten Zau-
neidechsen auf ein dafür herge-
richtetes Areal auf dem Bleichkopf 
umgesiedelt. Der Fangvorgang 
mit einer Schlinge ist nicht ganz 
so einfach und braucht Geduld. 
Bisher sind 8 Eidechsen an dem 
neuen Wohnort. Der kleine Schutz-
zaun, der das Gelände eingrenzt, 
wird im Herbst wieder entfernt.

Weisser Turm erhält neuen Anstrich

In seiner Sitzung am 17. April 
hat der Gemeinderat wichtige 
Beschlüsse gefasst. So kann die 
Ausschreibung für die Umgestal-
tung des Ulmenplatzes auf den 
Weg gebracht werden. Verzögert 
hat die Umsetzung die fehlende 
Stellungnahme des Straßenver-
kehrsamtes zu den geplanten 
Überquerungshilfen der Kreis-
straße auf Höhe des Kindergar-
tens Martin-Luther-King. Die 
Maßnahmen, die bisher proviso-
risch angebracht sind, werden 
nun angepasst und dienen künf-
tig dazu, die Querung gerade auch 
für den Weg zur Kita sicherer zu 
machen.
Ebenfalls zeitnah sollen die Nach-
besserungen an den Gauben auf 
dem Rathausdach erfolgen. Hier 
hatte auf Hinweis der Bauexper-
ten im Rat ein Gutachter erheb-
liche Mängel in der Ausführung 

Auf Initiative von Landrat i.R. Claus Schick 
hat am Samstag, dem 6.April der SPD-Orts-
verein den Aussichtsturm am Goldberg in 
Jugenheim neu angestrichen. Der Turm war 
über die Jahre etwas „erblasst“ und so lohnte 
sich die Arbeit.
In hellem Glanz thront nun das in Jugenheim 
auch „Schicke-Turm“ genannte Bauwerk über 
der Gemeinde und lädt Wanderinnen und 
Wanderer zum Verweilen ein.
Den Turm ließ 1988 der damalige Bürger-
meister Claus Schick errichten, 1991 kam das 
Dach hinzu. Von der Aussichtsplattform hat 
man einen herrlichen Blick über Jugenheim 
und seine Umgebung, sogar bis zum Oden-
wald und Donnersberg.

Das Interview führte Herbert 
Petri mit Helena Sax, die zum 
ersten Mal wählen darf .Zaun- 

eidechsen 
siedeln 

um


