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Liebe Großniedesheimerinnen und Großniedesheimer, 

bereits seit einem halben Jahr arbeitet der neue Gemeinderat mit seinen Ausschüssen 
und hat schon einiges bewegt: 

Ob Biotop, Bürgersteige oder Friedhof, überall wird gepflegt, geschnitten, saniert und 
erneuert.  

Auch in unserem Kindergarten hat sich viel getan.  

!  

Gemeinsam mit dem Kinderparlament, dem Erzieherteam und der Verwaltung wurde 
das Außengelände geplant. Heraus kam ein Kind gerechtes Areal mit tollen 
Spielmöglichkeiten, einem Wasserbecken, Vogelnestschaukel und Ruhebank. Die über 
40 Jahre alte Hecke musste entfernt werden und der neue Zaun lässt den freien Blick 
auf das quirlige Treiben der Kleinen zu. 

Der neu gestaltete Spielplatz hat eine doppelte Funktion: Während der 
Kindergartenöffnungszeiten wird das Areal von den Kindergartenkindern genutzt, 
danach ist es der Öffentlichkeit zugänglich. So müssen nicht zwei Spielplätze errichtet 
und unterhalten werden. 

Dieses Konzept der Verwaltung spart Geld und Unterhalt! 

Der Kirchenvorplatz kann jetzt auch barrierefrei erreicht werden. In der Hintergasse 
wurde eine Rampe errichtet, die Benutzern von Rollstühlen und Rollatoren den Zugang 
zum Platz erleichtert.  

Zeit war es auch, das Denkmal auf dem 
Kirchenvorplatz zu reinigen. Eine weitere 
Sanierung soll im Laufe des Frühjahrs 
erfolgen. 

Au f dem Fr iedhof wu rden an de r 
Leichenhalle die Decke und Türen gestrichen 
und die Lautsprecher erneuert. Der obere 
Weg wurde von Grund auf saniert und bei 
d e r Ge l e genhe i t a u ch d i e u ra l t e n 
Wasserleitungen ersetzt. 
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Am 15.11.2014 konnten sich Interessierte 
am Tag der offenen Tür die Pumpstation 
ansehen. Kompetente Mitarbeiter der 
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 
f ü h r t e n d u r c h d a s P u m p w e r k u n d 
beantworteten die Fragen der Besucher. Die 
Rheinpfalz berichtete ausführlich darüber.  

Schaubilder zeigten das Kanalnetz und 
v e r d e u t l i c h t e n d i e F u n k t i o n d e s 
A b w a s s e r s y s t e m s . I n d i e s e m 
Zusammenhang stehen zwei Anträge, die 
unsere Fraktion eingebracht hat: 

Um die Einleitung von Oberflächenwasser in das Kanalnetz zu reduzieren haben wir 
vorgeschlagen, Versickerungsmaßnahmen mit einem Zuschuss zu unterstützen. Wir 
hoffen, dass dieser Vorschlag aus rechtlichen, finanziellen und verwaltungstechnischen 
Gründen verwirklicht werden kann. 

Ein weiterer Antrag bezieht sich auf die Hochwasservermeidung im Bereich 
Pumpstation/Jugendtreff. Auch hier hoffen wir, dass dem keine Gründe 
entgegenstehen. 

Um die Querung vom Jugendtreff/Wanderweg auf die gegenüberliegende Seite der 
Beindersheimer Strasse sicher zu ermöglichen, schlugen wir in einem Antrag vor, eine 
entsprechende Beschilderung anzubringen. 

Ebenso soll die Bordsteinkante auf Straßenniveau abgesenkt werden, um einen zügigen 
Übergang zu ermöglichen. 

Unser Anliegen steht bei den entsprechenden Stellen zur Genehmigung an. 

Viel wurde bisher geleistet, vieles steht noch an - gemeinsam mit Ihnen, der 
Verwaltung und unserer Fraktion gestalten wir Großniedesheim - für eine gute Zukunft! 

Halten wir es mit Henry Ford: 

„Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen 
willst.“ 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und ein gutes Jahr 2015! 

Michael Walther, Bürgermeister                       

Klaus Fieberling und Erwin Martin,  
Beigeordnete 

Birgit Zachertz, Fraktionsvorsitzende

Steffen Walther, Ortsvereinsvorsitzender

Doris Barnett, Mitglied des Bundestages

Martin Haller, Mitglied des Landtages und 
Kreisbeigeordneter
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