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Informationen für
Jugenheim

die Kommunalwahl ist abge-
schlossen und die neue Verwal-
tung, sowie der von Ihnen gewähl-
te Gemeinderat haben die Arbeit 
bereits aufgenommen.
Ich möchte mich an dieser Stelle 
ganz herzlich für Ihre Teilnahme 
an der Wahl bedanken. Jugenheim 
hat mit 73,6% (Stadecken-Elsheim 
74 %, Klein-Winternheim 73,9 %), 
die dritthöchste Wahlbeteiligung 
in der Verbandsgemeinde Nie-
der-Olm, die SPD Jugenheim mit 
48,4% das zweithöchste Ergebnis 
einer Partei in der VG überhaupt 
(CDU Zornheim 48,5 %) und ich 
persönlich habe mich mit 82,5% 
über ihr Vertrauen sehr gefreut. 
Das ist eine besondere Ausnahme 
im VG-Vergleich, dafür danke ich 
ganz herzlich.
Wir haben dem Jugenheimer 
Wahlergebnis Rechnung getra-
gen und durch die Erhöhung der 
Anzahl der Ausschussmitglieder 
von 7 auf 8 der neuen Ratssitua-
tion angepasst. 

Der Gemeinderat bildet sich nun 
wie folgt:
SPD 8 Sitze (-1 gegenüber 2014), 
FWG 5 und die CDU 3 (+1). Die 
Verwaltungsspitze wurde vom 
Rat wie folgt gewählt: Tanja 
Schäfer (1. Beigeordnete), Tobi-
as Süssenberger FWG (2. Beige-
ordneter) und Uli Glup (3. Beige-
ordneter). Neu in der Verwaltung 
sind damit Tobias Süssenberger, 
dessen Baukompetenz sicherlich 
die Dorfplanung und-gestaltung 
bereichern wird und Uli Glup, der 
insbesondere bei der Vernetzung 

von Gewerbetreibenden und 
Vereinen mit den zentralen The-
men der Dorfentwicklung neue 
Schwerpunkte setzen wird.
Sehr begrüße ich, dass mein 
langjähriger Weggefährte und 
Beigeordneter Karlheinz Degreif 
auch künftig den Vereinen sowie 
Bürgerinnen und Bürger als An-
sprechpartner zur Verfügung ste-
hen wird. Mit Hildegund Heucher 
und Margot Maslowski stehen 
mir zudem kompetente Partner-
innen für die Belange unserer äl-
teren Mitbürgerinnen und Bürger 
zur Seite.
Mein Ziel ist es, wie auch schon in 
der Vergangenheit mit allen Frak-
tionen konstruktiv zusammen-
zuarbeiten und die vor der Wahl 
angekündigten Projekte zügig 
umzusetzen.

• Zum Bau des neuen Feuer-
wehrgerätehauses,  sind erste 
Planungsschritte bereits mit der 
Verbandsgemeinde in enger Ab-
stimmung mit der Ortsgemeinde 
und der Feuerwehr veranlasst 
und lassen auf eine zügige Ent-
wicklung hoffen. 
• Das Mehrgenerationenprojekt 
„Zuckerlottche“ geht in die nächs-
te Phase, die Verkaufsgespräche 
beginnen Ende September. 
• Für die Erschließung des Ge-
werbegebietes Wiesenweg 2, 
geht der Bebauungsplan in die 
Offenlage. Erste Gespräche mit 
interessierten Gewerbetreiben-
den fanden bereits statt. 
• Die Offenlage des Bebauungs-
planes „Wochenendgebiet“,

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

• sowie die Verankerung der Wei-
terentwicklung des Franz-Jo-
sef-Helferich Hauses im Flä-
chennutzungsplan 2025, wozu 
Vorgespräche bereits einen 
klaren Entwicklungsrahmen ge-
zeichnet haben, sind weitere zu 
bearbeitende Themenfelder.
• Darüber hinaus steht nächstes 
Jahr die Umgestaltung des Ul-
menplatzes an und 
• noch dieses Jahr feiert der CAP 
Markt sein 10jähriges Bestehen, 
die Grundversorgung mit Lebens-
mitteln vor Ort ist ein besonderer 
Glücksfall.
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Herzlichen Glückwunsch ...
an unser Mitglied Horst Pottkäm-
per. Er feierte seinen  80sten mit 
allen Freunden und dem Gesang-
verein in der Sport- und Gemein-
dehalle.

Wir gratulieren auch Katharina 
und Wilfried Eppelmann zur Gol-
denen Hochzeit.

Es waren wieder ereignisreiche Kerbetage ...
... fanden alle, die unterwegs waren. Es war wieder alles 
dabei was die Jugenheimer Kerb ausmacht: Das Aufstellen 
des Kerbebaumes, der Cocktailstand der Musikfreunde, die 
Kerbestraußwirtschaft in der Halle, dieses Jahr mit dem 
Gesangverein und benzoliver, die Weinwanderung und die 
Fahrgeschäfte auf dem Kerbeplatz , mit dem Bierstand der 
Tischtennisgruppe. Ein beindruckendes Programm, was für 
Gemeinden unserer Größenordnung nicht gerade selbstver-
ständlich ist. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und 
dem Vereinsring Jugenheim für die Organisation.

Es gibt also weiterhin viel zu 
tun und Jugenheim ist für die 
Zukunft gut aufgestellt. Ich 
werde mich in allen Gremi-
en für ein konstruktives und 
sachbetontes Miteinander 
einsetzen. Selbstverständlich 
werden wir Sie auch weiterhin 
mit unserem Info umfassend 
informieren.

Herzlichst
Ihr 
Herbert Petri
 d Verbandsgemeinderatsliste:

Kulturelle Highlights ...
waren sicherlich Kino im Hof mit dem Queen Film „Bohemian 
Rapsody“ mit über 150 Besucherinnen und Besuchern auf dem 
Rathaushof.
Sehr gefreut haben wir uns auch, dass die Ausstellung „Ju-
genheimer Impressionen“ vom 10.9. bis 27.9.2019 im Rathaus 
der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zu sehen war.
Ein tolle Werbung für Jugenheim!

Schönstes Weinbergshäuschen 2019 ...
in Rheinhessen. Diese Auszeichnung wurde von der Weinbru-
derschaft Rheinhessen dem Weinbergshäuschen am Tisch 
des Weines auf dem Goldberg zuteil. Der Winzer- und Bauern-
verein freute sich sehr über diese hochrangige Prämierung.  
Mit der Weinbruderschaft wurde die Schildübergabe gefeiert 
und die Gedenktafel enthüllt.
„So stellen wir uns ein rheinhessisches Weinbergshäuschen 
vor“, lobte Brudermeister Professor Dr. Poweleit in seiner Lau-
datio.

Wandern ...
...mit dem NABU an Pfingsten 
ist eine schöne Tradition in 
Jugenheim. Es war wieder 
beeindruckend zu sehen, wie 
sich die Naturpflegemaßnah-
men um Jugenheim entwickelt 
haben. 
Herzlichen Dank an Heinfried 
Gress und dem NABU für die 
Begleitung und Organisation, 
sowie dem Ortsverein für die 
Bewirtung.

Erfolgreiche Pflanzaktion an der Bahnhofsstraße

Auch künftig für Sie da - Ihr Ortsbürgermeister

Wussten 
Sie 

schon?
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Bildungsreise fand großes Interesse
Der SPD Ortsverein reiste nach Emilia Romagna und sorgte für ein tolles Erlebnis

nem grandiosen Blick ins Land 
war der Lohn für diesen Aufstieg.  
Danach ging es zum Zwergstaat 
San Marino, wo ein sachkundiger 
Marino-Führer die Hintergründe 
dieser kleinen Republik darlegte. 
Nach einem kurzen Besuch des 
weltberühmten Rimini mit seinen 
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riesigen, gut gefüllten Stränden, 
ging es zum Tagesabschluss in 
das Weingut „La Sabbiona“ in 
Faenza. Dort konnten zunächst 
verschiedene Weine in einer Pro-
be getestet werden, ehe dann ein 
fulminantes Abendessen mit viel 
Wein und Sekt für eine Bomben-

stimmung und gute Unterhaltung 
sorgten.
Am nächsten Tag ging es nach 
Ravenna, der ehemaligen Haupt-

Alle waren zufrieden mit dem tollen Programm ....

Ereignisreiche 
Bildungsreise mit 
vielen Highlights»

stadt des weströmischen Rei-
ches. Auch hier wurden in einer 
qualifizierten Führung der histo-
rische Hintergrund und die Bau-
werke aus dem frühen Mittel-
alter erläutert. Kultur pur!
Am nächsten Tag ging es wieder 
auf die Heimreise, wo die Gruppe 
um 21.30 Uhr in Jugenheim 
eintraf. Eine gelungene Reise, 
bestehend aus kulturellen und 
gastronomischen Highlights war 
zu Ende.
Zu einer multimedialen Nachbe-
reitung wird noch eingeladen.

Aktivitäten in der Gemeinde ...
In den Monaten Juli und August 
2019 wurden einige Maßnahmen 
auf den Weg gebracht, die der 
Gemeinderat noch in der vergan-
genen Legislatur beschlossen 
hatte.

Umgesetzt wurden die noch feh-
lenden Fahrbahnmarkierungen 
in der Schulstraße, wie Park-
buchten, Haltelinien und Symbo-
le, die auf spielende Kinder sowie 
maximal Tempo 30 hinweisen. 
Erneut nachgezeichnet wurden 
zudem Markierungen im gesam-
ten Dorf.

Rechtzeitig zur Kerb wurde die 
defekte Gläserspülmaschine 
in der Sport- und Gemeindehal-
le, die über 20 Jahre in Betrieb 
war, durch eine Neue ersetzt. 
Der Gesangverein konnte sich 
an der Kerb als erster Verein an 
den Vorteilen, der für die Bedarfe 
der Halle ausgelegten Nutzung, 
erfreuen.

Die aufgrund von Wasserschä-
den eingestürzte ‘West‘-Mauer 
an der Martinskirche wurde 
neu aufgebaut. Die Bepflanzung 
des Hanges ist für den Herbst 
vorgesehen und bereits beauf-
tragt. Im Zuge dieser Arbeiten 
wurde  auch die wegen der Hit-
ze entstandene Verwerfung auf 
dem Wirtschaftsweg ‘Goldberg‘ 
repariert.

Im Bau befindlich ist die Ergän-
zung der Urnenwand auf dem 
Friedhof Mainzer Straße, das 
Bauende ist für September avi-
siert. Die beiden neuen Wände 
werden im Baustil der bisherigen 
errichtet.

Die Sommerferien wurden zu-
dem im evangelischen Kinder-
garten Martin-Luther-King dazu 
genutzt, eine Fluchttür an der 
Nordseite einzubauen. Diese 
wurde nach einer Brandschutz-

prüfung gefordert. Das Team 
der Kita ‘Rathausstrolche‘ freut 
sich über neue Büromöbel.  Das 
Mobiliar wurde bei der Neuein-
richtung 2010 aus Altbeständen 
des Rathauses gebildet, daher 
war eine Erneuerung dringend 
notwendig.

Mit der Anbindung von Ju-
genheim an das Glasfasernetz 

der Telekom ist es jetzt auch 
möglich, vier Hotspots für ein 
‘freies‘ Internet rund um das Rat-
haus einzurichten. Die Hotspots 
sind installiert und wir werden 
demnächst über die Nutzungs-
möglichkeiten berichten. 

Wir danken allen, die sich für die 
Umsetzung der Maßnahmen ein-
gesetzt haben!Am 5. und 6. Oktober findet eine 

Bürgerfahrt in unsere Partnerge-
meinde Oberhoffen sur Moder 
statt. 37 Bürgerinnen und Bürger 
haben sich angemeldet und freu-
en sich auf zwei ereignisreiche 
Tage in Frankreich. Ziel ist es, die 
Freundschaft zu vertiefen und 
neue Schwerpunkte für die nächs-
ten Jahre zu besprechen. Insbe-
sondere ein Jugendaustausch 
steht mit im Focus.

CAP Markt feiert 10jähriges

Die in diesem Jahr von den Ju-
genheimer Sozialdemokraten
organisierte Reise führte wieder 
einmal nach Italien, nach Emilia 
Romagna. Insgesamt 57 Perso-
nen machten sich im Doppel-
decker-Bus auf die Reise nach 
Ravenna, wo die Gruppe am 
Abend im Grand Hotel Ravenna 
ankam. Nach dem Zimmerbezug 
und dem Abendmenü endete der 
erste Tag.
Am nächsten Tag ging es zur Uni-
versitätsstadt Bologna, wo eine 
Historikerin die geschichtlichen 
Hintergründe erläuterte und
die einzelnen Gebäude zeigte. 
Mittelalterliche Türme, Arkaden, 
Plätze aber auch die „schiefen 
Türme“ und die Basilika San Pe-
tronia beeindruckten.    
Am nächsten Tag führte der Weg 
zunächst zum Burgstädtchen 
San Leo, wo mit Shuttlebussen 
der Berg „erklommen“ wurde. 
Eine prächtige Festung mit ei-

Sein 10jähriges Bestehen feiert in diesem 
Jahr der CAP-Markt. Im Oktober sind mehrere 
Aktionen geplant, u.a. ein gemeinsames Früh-
stück mit Ortsbürgermeister Hebrert Petri am 
CAP Markt.
Wir freuen uns sehr, dass der CAP Markt sich 
in Jugenheim über die Jahre so erfolgriech 
etabliert hat. Die Einkaufsmöglichkeit, das 
Cafe, die Möglichkeit ein Mittagessen zu 
holen, aber auch das vielfältige Angebot 
haben viel zur Aktzeptanz nicht nur bei uns 
Jugenheimern beigetragen.
Wir gratulieren ganz herzlich und hoffen, 
dass uns dieses Angebot noch lange erhalten 
bleibt. Die erfolgreiche Kooperation mit der 
Ortsgemeinde wurde auf jeden Fall vertraglich 
fortgeschrieben.

Eröffnung 2009 mit viel Prominenz ....

Oberhoffen 
besucht die 

Kerb

Auf den Übergang zum Spielplatz Neuland wird nun auch 
hingewiesen


