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Das rote telefon

Wahlkampf während einer Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen. Wahlstände und
„Tür- zu-Tür“ Wahlkampf ist für
uns in dieser Zeit kaum vorstellbar.
Dennoch möchten wir mit Ihnen in
direkten Kontakt treten und für Fragen/ Ideen/ Wünsche ansprechbar
sein. Wir haben daher -neben den
altbekannten Kontaktmöglichkeiten- eine neue Verbindungsmöglichkeit geschaffen.

unter 0157/38994255

erreichen Sie uns direkt per Telefon/ SMS oder WhatsApp. Das sogenannte „rote Telefon“ ist Ihr direkter
Draht zur Lorcher SPD.
Wir werden in den nächsten Wochen spezielle Sprechstunden zu
Themen und mit konkreten Kandidaten bekanntgeben. Auch außerhalb der genannten Zeiten, werden
wir für Sie ansprechbar sein. Sollten
Sie konkrete Fragen an bestimmte
Kandidaten haben, leiten wir diese
gerne zur Beantwortung weiter.
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Liebe Lorcherinnen und Lorcher
Ein verrücktes und in vielerlei Hinsicht einschränkendes Jahr liegt
hinter uns. Wir alle starten ins neue
Jahr mit der Hoffnung, dass der lang
ersehnte Impfstoff die erhoffte Wirkung zeigt und die Einschränkungen
in unserem Leben nach und nach
aufgehoben werden können.
Schon sehr bald, am 14. März stehen die Kommunalwahlen an. Hier
entscheiden wir durch unsere Wahl,
wie die Politik in den kommenden
Jahren direkt hier vor Ort gestaltet
werden soll.
Ich werbe mit meinem Team um Ihre
Stimme. Wir haben eine gute Mischung zwischen erfahrenen Kräften und neuen Gesichtern für unsere Liste gefunden. Eins verbindet
uns alle. Wir sind Lorcher mit Herz
und Leidenschaft, die gerne Lorch
ihr Zuhause nennen und an einer
guten Zukunft unserer Stadt mitwirken möchten. Wir sind der Überzeugung, dass dies nur Miteinander und
nicht gegeneinander gelingen kann.
Für die SPD Lorch steht das Prinzip
der solidarischen Stadt an oberster
Stelle.
Das bedeutet, wir setzen uns für
ALLE Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt in gleicher Weise ein. Dabei
steht ein fairer Ausgleich der Wünsche und Interessen über alle Grenzen von Herkunft, Alter, Geschlecht
und Bildung hinweg im Vordergrund. Außerdem arbeiten wir daran, dass Lorch EINE Stadt wird. Für
uns gibt es kein wir gegen die.- Wir
wollen Gemeinschaftsgefühl und

Zusammenhalt stärken. Nicht allein
für die Belange einzelner Stadtteile,
sondern für ein gutes Gemeinwesen
im gesamten Stadtgebiet setzen wir
uns ein.
Wir möchten (weiterhin) für alle
LorcherInnen eine „Heimat mit Zukunft“ in Lorch und den Stadtteilen.
Dafür bitten wir um Ihre Stimme!
Herzlichst, Ihre
Tanja Herrmann

ein frohes neues jahr wünscht ihre SPD-lorcH

Briefwahl die Alternative
in coronazeiten

Alle Wahlberechtigten, die im
Wählerverzeichnis eingetragen
sind, können ihr Wahlrecht durch
Briefwahl ausüben, wenn sie einen Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheins stellen.
Nach Erhalt des Wahlscheins können Briefwahlunterlagen bis zum
Freitag, 12.03.2021 bis 18:00 Uhr
im Lorcher Rathaus beantragt
werden.

Öﬀnungszeiten des Bürgerbüros im Rathaus Lorch, Markt 5,
65391 Lorch am Rhein,
Tel. (0 67 26) 18 - 0,
Montag - Dienstag - Donnerstag
- Freitag:
08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 - 18.00 Uhr
Mails an die Stadtverwaltung:
info@lorch-rhein.de
Achtung: Diese Servicezeiten betreffen nur das Bürgerbüro im
Rathaus. Alle anderen Abteilungen erreichen Sie nach telefonischer Terminvereinbarung.

Fragen und Hilfe
zur Briefwahl:

Das „rote telefon“
0157-389 942 55

SPD-Antrag zum um Haushalt 2021
Lorch zukunftsfähig machen.
Auf Antrag der SPD-Fraktion lehnte
die Stadtverordnetenversammlung
den vorgelegten Haushaltsentwurf
2021 sowie die Haushaltssatzung
mit den vorgeschlagenen vorgelegten Steuersätzen für die Gemeindesteuern in der vorgelegten Form ab,
und beides wurde an den Magistrat
zurück überwiesen.
Es wurden auf unseren Antrag hin
dem Magistrat verschiedene Vorgaben gegeben. Hier stellen wir Ihnen
die Wichtigsten vor.
Ansatz für Personalkosten
In der vorläufigen Endabrechnung
2020 benötigt die Stadt Lorch wesentlich weniger als im Haushaltsplan veranschlagt. Nimmt man
diesen tatsächlichen Ansatz als
Grundlage und rechnet die Tariferhöhung dazu ergibt das ein Ansatz
für 2021 von 1.950.000,00 €. Im derzeitigen Plan sind ca. 2.250.000,00
€ vorgesehen. Das bedeut hier eine
Einsparung von 318.500 € bei dieser
Position.
Ansatz für Sach- und Dienstleistungen
In der vorläufigen Endabrechnung
2020 benötigt die Stadt Lorch
wesentlich weniger als im Haushaltsplan veranschlagt. Nimmt
man diesen tatsächlichen Ansatz
als Grundlage und rechnet noch
100.000,00 € Reserve dazu ergibt das ein Ansatz für 2021 von
1.400.000,00 €. Im derzeitigen Plan
sind ca. 1.900.000,00 € vorgesehen.
Das bedeut hier eine Einsparung von
500.000 € bei dieser Position.
Gebührenhaushalte
Die Deckungsgrade in den Gebührenhaushalten (Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren
für die DGH’s, Feuerwehrgebühren
usw.) sind prozentual darzustellen
und es sind Wege zur Kostendeckung u.U. auch in Schritten aufzuzeigen. Ziel ist zunächst eine Einnahmeverbesserung: von mindestens
20.000,00 €.
Stellenplan
Auf Grund personeller Veränderungen ist vor Verabschiedung des
Stellenplanes für den Bereich Touris-

tinfo und Bauhof ein Konzept vorzulegen, aus dem sich der zukünftige
Stellenbedarf errechnet. Ziel ist eine
Verbesserung des Deckungsgrades
in diesen Kostenstellen.
Parkgebühren
Der Stadtverordnetenversammlung
sind die geplanten Parkgebühren
zur Genehmigung vorzulegen. Ziel
ist ggf. eine weitere Einnahmeverbesserung.
Touristikbeitrag
Der Touristikbeitrag sollte ab
1.1.2021 unabhängig von der Entscheidung weiterer Städte und Gemeinden erhoben werden. Eine Zuführung an die DMO Rheingau kann
dann u. U. zunächst entfallen. Die
entsprechende Satzungsänderung
ist vorzubereiten. Ziel Einnahmeverbesserung bzw. Erhalt der geplanten
Einnahmen
Erhöhung von Steuern
Reichen die oben genannten Punkte
nicht aus, kann die Grundsteuer A
und B jeweils um jeweils maximal
ca. 15 % angehoben werden. Grundsteuer A von 350 auf 400 Punkte =
ca. 3.500,00 € Mehreinnahmen.
Grundsteuer B von 685 auf 785
Punkte = ca. 104.000,00 € Mehreinnahmen. Gesamt: 107.500,00 €
Mehreinnahmen.
Ein zweiter Schritt in gleicher Größenordnung könnte so notwendig in
2022 erfolgen. Die internen und externen Anstrengungen zur Ordnung
der Finanzen sind so zu gestalten,
dass die Grundsteuern A und B im
Jahr 2023 den Stand 400/785 nicht
überschreiten.
Rücklage zur Deckung
Reichen die oben genannten Punkte
nicht aus, kann die Rücklage zur Deckung verwendet werden.
Weitere Maßnahmen
Aufnahme von Gesprächen mit
Nachbargemeinden mit dem Ziel einer Verwaltungsgemeinschaft.
Die Versammlung entscheidet im
Januar 2021 über eine Änderung der
Hauptsatzung hinsichtlich der Einführung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters ab der nächsten Wahlperiode des Bürgermeisters.

Blockadepolitik im lorcher Stadtparlament
Was ist wahr an der verbreiteten Meinungsmache
In Lorch gibt es die verbreitete Meinung, die Stadtverordneten, hier
insbesondere die SPD, blockiere die
Arbeit des Bürgermeisters und geben dem „armen Mann“ keine Chance. Hierzu bilden wir eine Tabelle ab,
über die zu beschließenden Punkte
aus den Sitzungen des Jahres 2020
bei. Dieser Statistik kann man entnehmen, dass „Blockade“ nicht das
Geringste der Fall war. Alle wichtigen und notwendigen Beschlüsse
zum Wohle der Stadt wurden gefasst. Dass ein Parlament manchmal
um Punkte ringt und diskutiert ist
ein völlig normaler Vorgang. Hoffen
wir dass es so bleibt, in einer Sitzung
zu gehen und zu allem JA und AMEN
zu sagen, das machen NOGGELER.

SPD Bäumchen rechtzeitig
zu weihnachten verteilt
„Es ist eine schöne und lange Tradition, dass die Lorcher SPD kurz vor
Weihnachten kleine Tannenbäum-

chen als Weihnachtsgruß an die
Lorcher Bürgerinnen und Bürger verteilt. Dieses Jahr wurde pandemiebedingt statt einer Verteilung am
Markt direkt auf eine kontaktlose
Zustellung nach Anmeldung umge-

FrAgen zur
KommunAlwAHl?
DAS rote teleFon HilFt

stellt“, so die SPD Vorsitzende Tanja
Herrmann.
„Wir haben uns über die vielen Anmeldungen aus der Lorcher Bevölkerung sehr gefreut. Die Bäume
konnten trotz Corona bedingten Anlieferproblemen an die Besteller verteilt werden.“ Das „SPD Baumschule-Team“ hatte die Bäumchen vorher
getopft und mit einem Weihnachtsgruß versehen und so haben rechtzeitig vor dem Heiligen Abend alle
Bäume ihren Empfänger erreicht.
„Über 30 Jahre läuft diese Aktion
jetzt“, so Tanja Herrmann weiter, „in
dieser Zeit wurden bestimmt weit
über 5000 Bäume von der SPD in
Lorch verteilt.“
„Ein toller Schwarzwald angelegt
von den Roten“ so Herrmann mit einem Augenzwinkern. „Diesmal mit
kleiner Verzögerung. Wir danken
für die Geduld aller Beteiligten und
wünschen allen Lorcherinnen und
Lorchern ein gutes und vor allem
gesundes neues Jahr“, so Herrmann
abschließend.
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Interessantes aus
der Fotokiste

Muhkalb Figurenenbau-Wettbewerb
auf der Lohwiese mit großem Spielefest.
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lorch zukunftsfähig machen
Änderung der Lorcher Hauptsatzung-Ehrenamtlicher Bürgermeister
Mit den zuständigen Ministerien Möglichkeiten, qualifiziertes Persowurden, im Zuge der Frage, wie kon- nal zu finden und ihm ein Anreiz zu
solidiere ich den Lorcher Haushalt, geben, sich intern zu verbessern.
intensiv diskutiert. Hierbei kam im- Die Möglichkeit einen solchen Vermer wieder die grundsätzliche Frage waltungsverbund zu haben gibt es
auf, hat eine Stadt wie Lorch, mit der in Hessen auch auf freiwilliger Basis.
Zahl ihrer Einwohner, generell eine Eine Möglichkeit zu finden mit einer
Chance ihre Aufgaben mit eigener Partnergemeinde eine Verwaltungseinheit zu bilden ist daher für die
Kraft zu lösen.
Mit ca. 3800 Einwohnern ist Lorch nächsten Jahre anzustreben.
mittlerweile die kleinste Gemeinde Die Digitalisierung schreitet voran,
im Rheingau-Taunus-Kreis hierbei es wird künftig viel mehr Möglichzählen die Einwohner in der Migran- keiten geben, die Verwaltung hieteneinrichtung in der Kaserne noch rüber in Anspruch zu nehmen. Wir
brauchen ein leistungsfähiges Bürmit.
Im Gegensatz von Kiedrich und gerbüro als Ansprechpartner, um die

Unsere Kandidatin und unser
Kandidat für den Kreistag
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Walluf, die etwas mehr Einwohner
haben, hat Lorch nicht die Möglichkeiten, die dort bestehen mit deren
topografischer Lage und der unmittelbare Nähe zu Wiesbaden.
Etwas 8000 Einwohner seien notwendig, so die Ministerien, um eine
moderne leistungsfähige Verwaltung führen und finanzieren zu können, die haben wir nicht, die sind
auch nicht zu erreichen. Aus diesem
Grund ist mit der Lorcher Situation
offen und ehrlich umzugehen. Wünsche und Träume haben da keinen
Platz, es sind entsprechende Maßnahmen zu treffen.
Das Flächenland Rheinland-Pfalz
hat das Problem der kleinen Gemeinden früh erkannt und die Verbandsgemeinden eingeführt. Kleine
Gemeinden behalten ihre Hoheit
und ihr Haushaltsrecht, die Verwaltung wird zentral als Dienstleistung
gemacht. Eine leistungsfähigere
Verwaltung braucht eine gewisse
Größe, sie bietet dann auch die mehr

Dialoge mit dem Bürger führen zu
können, das ist ein wichtiger Fakt.
Wenn alles so bleibt, wie es ist, werden erhebliche Steuererhöhungen
künftig notwendig werden, um die
Lorcher Aufgaben erfüllen zu können. Von daher ist aus Sicht der
Lorch SPD eine Organisationsreform dringend angesagt. So etwas
geht nicht von heute auf morgen, es
braucht Zeit, um die Dinge zu entwickeln. Andererseits ist es schon
wichtig, heute die ersten Schritte
einzuleiten, dies wollen wir tun mit
unserem Antrag die Hauptsatzung
zu ändern. Der Beschluss, einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu haben wäre ein erster Schritt auf dem
Weg, er würde ein ernsthaftes Zeichen setzen. Wirksam wird dieser
Beschluss aber nicht jetzt, sondern
erst bei der nächsten Bürgermeisterwahl in 5 Jahren. Zeit genug, Lorch
durch eine Organisationsreform der
Verwaltung zukunftsfähig zu machen.

Komunalwahl 2021

Daniel Bauer, angesehener Bürgermeister der Gemeinde Hohenstein,
ist der SPD-Spitzenkandidat für die
Kreistagswahl 2021. Mit dem Magistratsmitglied Tanja Herrmann auf
Platz 18, und dem Stadtverordneten
Michael Holdinghausen, Platz 39 ist
die Lorcher SPD zweimal auf der SPD
Kreistagsliste vertreten.

SPD

Schauen Sie mal rein:
Unsere Homepage
http://spd-lorch-rhein.de

Breitbandausbau und Hessenkasse
Bürgermeister Reßler wird in der Versammlung und Presse nicht müde
immer wieder neu zu betonen, dass
die fällig gewordene Zahlung des
Lorcher Anteils am Breitbandausbau aus der Hessenkasse hätte finanziert werden können, dies aber
aufgrund der Haushaltsaufstellung
2020 durch die Stadtverordnetenversammlung nicht möglich gewesen sei.
Daher müsse die Stadt den fälligen Betrag über Kredite aufbringen,
die Stadtverordneten hätten damit
Lorch geschadet.
Wir stellen fest, derartige Äußerungen werden nicht durch gebetsmühlenartige Wiederholungen wahr.
Es zeigt eines und das ist fatal, der
Bürgermeister verweigert nicht nur
den Fraktionen die Kommunikation,
sondern hat die Beschlüsse der Versammlung nicht gelesen und spricht
nicht mit seiner Verwaltung.
Sonst wüsste er, dass eine Finanzierung des Breitbandausbaus in Lorch
und anderswo durch die Hessenkasse von Anfang an nicht möglich und
geplant war. Eine Doppelförderung

ist nicht zulässig, der Breitbandausbau in unserer Stadt erfolgt im Zusammenhang mit dem kreisweiten
Ausbau. Der Kreis hat hierfür umfangreiche Förderungen erhalten,
die dem gesamten Projekt, somit
auch Lorch zugute kommen.
Die Idee der Finanzierungen über die
Hessenkasse hatten die Mandatsträger seinerzeit durch die Verwaltung prüfen lassen. Ein Blick in die
Unterlagen hilft hier:
https://rim.ekom21.de/lorch/
sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaOge-fyMMjxU05s0of8uvxF7CLSaXEon2dnDsWJN3fh/
Beschlussvorlage_VL-4-2019.
pdf#search=Hessenkasse
Die öffentliche Vorlage VL 04/2019
die in der Stadtverordnetenversammlung am 06.02.2019 einstimmig (!) beschlossen wurde.
(Bürgermeister Reßler war damals
Bürgermeisterkandidat und in der
Sitzung als Zuschauer anwesend)
die Vorlage beinhaltet die ursprünglichen Beschlüsse zur Hessenkasse.
Der letzte Satz lautet:
Breitbandausbau: Wegen des Dop-

Interessantes aus der Fotokiste

Nachbarschaftsfest der Lorcher SPD
auf dem Bolzplatz in der Hilchenstraße auf dem Ranselberg.

Plakat zum Malwettbewerb für Kinder, mit der Aufforderung den Spielplatz Rheinstraße neu zu gestalten.

Müllersches Fachwerkhaus, Firma
Jean Müller und Vater Jahn an der
„Steinerenen Brücke“ bevor diese umgebaut wurde.

pelförderungsverbots nicht über
die Hessenkasse möglich. Die Mittel
werden erst im Jahr 2020 benötigt.
Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung in 2020 und Finanzierung
über Kredite.
Die Finanzierung über Kredite war
demnach bereits seit Februar 2019
geplant und musste entsprechend
im Haushaltsentwurf 2020 umgesetzt werden.

Kitaplatzvergabe steuern.

In einem Antrag der SPD-Fraktion
wird die Verwaltung beauftragt,
künftig die Vergabe der Kitaplätze in
den Lorcher Einrichtungen zu steuern. Häufig existieren Anmeldungen
für beide Kitas, so entsteht ein falsches Bild des Bedarfes. Im Rahmen
des Datenschutzes dürfen die Kitas
auch nicht die Anmeldedaten untereinander austauschen, der Stadt gegenüber ja. Die Stadt Lorch ist auch
der Ansprechpartner zur Erfüllung
des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.
Darum sollen die Eltern durch die
Stadt auf freie Plätze in den Kitas
hingewiesen und gegebenenfalls
vermittelt werden. Die SPD verspricht sich durch dieses Verfahren,
größere Klarheit über den eventuellen Bedarf sowie eine schnellere
Zuweisung eines Platzes für die Betreuung des Kindes. Die Wahlfreiheit
der Eltern ist dadurch nicht eingeschränkt.

Tanja Herrmann

Michael Holdinghausen
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Heimat mit
Zukunft
mehr Lorch
wagen!

Vera Klotz

