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Liebe Lorcherinnen
und Lorcher,
vor Ihnen liegt das erste 
Ortsgespräch der Lorcher 
SPD des Jahres 2019. 
Schwerpunkt dieser Ausgabe 
ist neben der allgemeinen 
Themen vor allem der Bericht 
aus der Fraktion zur aktuellen 

(finanziellen) Lage unserer 
Stadt und der notwendigen 
Haushaltskonsolidierung. Uns 
ist bewusst, dass dies in der 
Bevölkerung für Unsicher-
heiten und Fragen sorgt. In 
dieser Ausgabe erhalten Sie 
Antworten direkt aus erster 
Hand- aus und von unserer 
Fraktion. 
Allen Lorcher Närrinnen und 
Narren wünsche ich für die 
bevorstehende Kampagne 
und ein paar tolle Tage. Ich 
wünsche Ihnen allen eine 
gute Zeit und einen schönen 
Frühling in Lorch. 
Herzlichst Ihre 
Tanja Herrmann  
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Den Haushalt konsolidieren!
Lorcher SPD fordert Fakten statt Erzählungen
Nach der hessischen Land-
tagswahl kam die Wahrheit 
auf den Tisch des Lorcher 
Rathauses. Ein großes Defizit 
tat sich auf, Grund mangel-
nde Steuereinnahmen. 
Gewerbe- und Einkommens-
steuer sprudelten nicht so wie 
die Prognose voraussagte. 
Hinzu kam, dass die hess-
ische Landesregierung ihre 
S c h l ü s s e l z u w e i s u n g e n 
kürzte. Grund war das Ver-
sprechen des Landes die 
Kindergartenbeiträge für 6 
Stunden entfallen zu lassen.
Ein schönes Geschenk zu 
Lasten der Kommunen und 
ihrer Bürger*innen. Um für 
Lorch eine Lösung aus der 

Misere zu erarbeiten lud 
die SPD Fraktion zu einer 
Frakt ionsübergrei fenden 
Sitzung ein um einen ge-
meinsamen Weg zu finden.
In vielen Punkten war man 
sich, außer der Wählerge-
meinschaft, einig. So  wurde 
dann durch die SPD der Antrag 
am 12.12. eingebracht um die 
Verwaltung zu bauftragen 
aktiv zu werden.
Folgender Konsolidierungs-
weg wurde für die Stadt Lorch 
vorgeschlagen:
1. Die Prüfung aller Aufwands-
 ansätze (Aufgabenkritik) 
2. Es erfolgen bis auf Weiteres
 keine Stellenneubesetz-

ungen 
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Bürgermeisterwahl in Lorch

26. Mai 2019 ganztags

Impressum:

Ausgabe 1/2019

Seite 4

Kath. Kindertagesstätte St. Nikolaus

AWO-Kindertagesstätte Ranselberg

Die Eltern unserer 
Kinder haben einen 
Rechtsanspruch auf 
einen Kindergarten-
platz. Dieser ist auch 
auf den Krippenplatz 
erweitert.
Diesen Anspruch 
hat die Stadt Lorch 
f ü r  a l l e  K i n d e r 
sicherzustellen.
In  e inem e ins t -
immigen Beschl-
uss hat die Stadt-
vero rdne tenver -
s a m m l u n g 
festgelegt dass dies 
Grundsätzlich durch 
die Einrichtungen St. 
Nikolaus und AWO-
Kindertagesstätte 
Ranselberg erfolgt.
D i e s e  E i n r i c h t -
ungen sind Bild-
ungseinrichtungen 
und somit wichtiger 
B e s t a n d t e i l  i n 
der  Entwick lung 

Bildungseinrichtung Kindertagesstätte
der Kinder. Wenn 
e s  n o t w e n d i g 
wird erfolgt eine 
Zusammenarbeit mit 
der örtlichen Schule 
wie es der Hessische 
B i l d u n g s -  u n d 
Entwicklungsplan 
vorsieht.
Beide Einrichtungen 
arbeiten mit unter-
s c h i e d l i c h e n 
Konzepten, d ies 
bietet den Eltern 
e i n e  g e w i s s e 
W a h l f r e i h e i t . 
Be i  den Kosten 
d e r  B e t r e u u n g 
müssen sich beide 
Einrichtungen an 
die Satzung der 
Stadt Lorch halten, 
es bestehen hier 
keine Unterschiede.
Sechs Stunden vor-
mittags sind in den 
Kita-Einrichtungen 
beitragsfrei.

Wussten Sie schon, 
daß jeder Platz der in 
Lorcher Kindergärten 
nicht besetzt ist, die 
Stadt Lorch, je nach 
Platzart,  zwischen 
2.300 und 3.700 Euro 
Steuergeld kostet?
Dies kommt daher, 
d a s s  d e n  K i t a 
B e t r e i b e r n  d i e 
Elternbeiträge und 
Landeszuschüsse 
fehlen. Beides erhält 
man nur wenn die 
Kinder angemeldet 
wurden.
Sind keine Kinder 
da, erhöhen sich die  
Zuschüsse der Stadt.
Aus diesem Grund 
wurde bei dem Antrag 

Haushaltskonsolidier-
ung unter Punkt 19. 
dies angesprochen. 
B e i  1 0  K i n d e r n 
d i e  auße rha lb  i n 
Kindergärten gehen 
sind dies bis zu 37.000 
Euro Steuermi t te l 
und dem was an die 
aufnehmenden Kitas 
auch noch zu zahlen 
ist.
Aus diesem Grund 
hat  der  Magis t ra t 
vorgeschlagen die 
Förderung nur noch so 
lange zu zahlen bis die 
Kinder in die Schule 
kommen. Ansonsten 
stehen in Lorch in den 
beiden Einrichtungen 
Plätze zur Verfügung.

Haushaltskonsolidierung 
und Kita-Plätze.

Katholische Kindertagesstätte St. Nikolaus
Rittergasse 3, 65391 Lorch
Telefon 0 67 26 / 10 77
E-Mail: kita-lorch@heilig-kreuz-rheingau.de
Homepage: www.heilig-kreuz-rheingau.de

AWO-Kindertagesstätte Ranselberg
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2a
65391 Lorch am Rhein
Tel.: 06726 - 839 7570
E-Mail: ranselberg@awo-rtk.de
Internet: awo-rtk.de

Hier kann man sein Kind
für das Kitajahr 2019/20 anmelden



3. Die Haushaltssperre ist 
fortzuschreiben

4. Keine Aufhebung von 
SperKW-Vermerken im 
Stellenplan

5. We i te re  Konso l i d ie r -
ungspotent ia le insbe-
sondere in Folge der 
Ins tandhal tungs-  und 
Investitions-zuweisungen 
können s ich aus der 
HESSENKASSE ergeb-
en. Der Eigenanteil würde 
sich auf 10% der Ausgaben 
belaufen.

6. Die  E in führung e iner 
„Tourismus GmbH“ unter 
Einbeziehung der DGH ist 
zu prüfen, und ist zeitnah 
vorzulegen.

7. Bürgermeister im Ehren-
amt. Es ist umgehend eine 
Vorlage zu erarbeiten und 
vorzulegen.

8. Die Stadtverordnetenver-
s a m m l u n g  w i r d  b e i 
künftigen Anträgen die 
Finanzierungsgrundlagen 
zum wichtigsten Aspekt 
der Beschlussfassung 
machen.

9. Der Hebesatz für  d ie 
Grund-steuer B von derzeit 
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Zerlegt sich die Rheingauer CDU?
Warum hat Lorch zwei „Schwarze Kandidaten?“
Ungeachtet aller Probleme die große Parteien im Moment 
haben fällt der Zerfall der Rheingauer CDU doch auf. In Rü-
desheim und Lorch sind CDU Mitglieder ausgetreten um als 
„unabhängige Kandidaten“ zum Bürgermeister zu kandidie-
ren. Wenn man es innerbetrieblich schon nicht schafft, wird 
es jetzt so versucht. Frei nach dem Motto bis 31. Dez. war 
ich schwarz, jetzt bin ich neutral. Wer will das glauben? 
Ganz schlimm ist es in Walluf, dort besteht die CDU Frakti-
on nur noch aus zwei Mitgliedern, der Rest ist ausgetreten 
und hat sich als neue Fraktion formiert. „Wir für Walluf“ ist 
der völlig neutrale Name. 
Langsam denkt man doch ob da nicht Strategie dahinter 
steckt.

685 v. H. ist für das Jahr 
2019 fortzuschreiben.

10.Erarbei tung wei terer 
Konso l id ie rungsmaß-
nahmen um diese mit 
der Aufsichtsbehörde zu 
besprechen.

 Diese Vorschläge sind 
rechtzeitig der Stadtverord-
n e t e n v e r s a m m l u n g 
vorzu legen um d iese 
bis zum 30.06.2019 der 
Aufsichtsbehörde vorlegen 
zu können.

11.Die „Beratungsste l le 
für Nicht-Schutzschirm-
kommunen“ wird darum 
gebeten, in Form eines 
interkommunalen Ver-
g l e i c h s  K o n s o l i d i e r -
ungspotentiale der Stadt 
L o r c h  a u f z u z e i g e n . 
Dies soll eine neutrale 
Ermittlung von mögl. Kon-

solidierungsmaßnahmen 
eröffnen. Darüber hinaus 
wäre gut zu erkennen, 
welche Konsolidierungs-

 maßnahmen als zumutbar 
a n g e s e h e n  w e r d e n 
könnten.

 Dabe i  s ind  fo lgende 
Punkte in die Analyse mit 
einzubeziehen 

12.Benutzungsgebühren (z.B. 
für Einrichtungen, Friedhof, 
Kindergärten.) 

13.Einführung von Parkge-
bühren 

14.Tourismusabgabe
15.Grundsteuer A 
16.Grundsteuer B 
17 . In te rkommuna le  Zu-

sammenarbeit
18.Öffentliche Einrichtungen 
1 9 . K i n d e r b e t r e u u n g  i n 

umliegenden Gemeinden 
20.Auslastungsgrade und 

Potentiale eigener Ein-
richtungen 

21.Tourismusförderung 
22.Stellenplan
Eine wesentliche Forderung 
der Lorcher SPD-Fraktion 
war die Punkte 1-8 direkt 
umzusetzen und für den 
Rest  en tsprechend der 
Formulierung zu verfahren.
In der Februarsitzung wurde 
vom Bürgermeister ein Bericht 
zu diesem Antrag vorgelegt. 
Leider wurde neben bekannten 
Allgemeinplaititüden keine 
wesent l ichen Zwischen-
ergebnisse oder Vorschläge 
vorgelegt. 
Fraktionsvorsitzender Breit-
wieser hierzu: „ Leider wurden 
ein paar Wahrheiten vergessen 
beim Vortrag . Diese sollen 
dem Bürger wohl erst nach 
der Bürgermeisterwahl im Mai 
präsentiert werden.“
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Kinder- & Jugendkulturbahnhof im alten Lorcher Bahnhofsdepot
Antrag der SPD Fraktion zur Kinder- und Jugendarbeit in Lorch-Alternativen für Lohwiese
Nach Meinung der Lorcher 
SPD ist das Konzept der Lor-
cher Kinder- und Jugendar-
beit perspektivisch zu profes-
sionalisieren.Der Magistrat 
und Verwaltung wurden in 
der Stadtverordnetensitzung 

beauftragt hierzu innhaltlich 
und organisatorisch die Ers-
ten Schritte einzuleiten.
Nach Meinung der Lorcher 
Sozialdemokraten sind hier-
bei folgende inhaltlichen 
Eckpunkte einer künftigen 
Kinder- und Jugendarbeit zu 
brücksichtigen:
- Offene und Projektgebun-

de Kinder- und Jugendar-
beit

- Das Recht auf die Einbin-
dung einer eigenen Kinder- 
und Jugendkultur

- Förderung der Partizipati-
on, Beratung, Bildung

- Kooperation mit Vereinen, 
Verbänden, Kindergärten und 
Schulen, Eltern

- Eine inhaltliche Beratung 
und Begleitung durch das 
Jugendamt des Kreises 
sollte erfolgen.

Für den organisatorischen 
Bereich sind folgende Eck-
punkte einer künftigen Kin-
der- und Jugendarbeit zu 
brücksichtigen:
- Das Gebäude und um-

liegende Gelände des 
ehemaligen DB Depots 

ist für eine professionelle 
Kinder- und Jugendarbeit 
planerisch und haushalts-
technisch als Alternative 
vorzusehen.

- Die StudentInnen, die be-
reits mit der Planung des 
Rheinufers (anlässlich der 
BuGa 2029) beschäftigt 
sind, werden darum er-
sucht, bei ihren Planun-
gen und Überlegungen die 
vorgesehene Nutzung des 
alten Lorcher Bahnhofsde-
pots zu berücksichtigen. 

- Mit Annahme des Antrages 
werden neben dem Kinder- 
und Jugendparlament auch 

VertreterInnen aus den vor-
handenen Jugendzentren 
der Stadt mit in Planung 
und Konzeption eingebun-
den, um den Interessen 
und Belangen der betroffe-
nen Kindern und Jugendli-
chen Rechnung zu tragen. 

- In einem weiteren Schritt 
wird der Magistrat damit 
beauftragt einen möglichen 
Träger für den Kinder- & 
Jugendkulturbahnhof zu 
finden.

- Über den Stand der Ent-
wicklung ist der Stadtver-
ordnetenversammlung lau-
fend zu berichten.

Im Zuge der letzten Haus-
haltsberatungen wurde eine 
halbe Stelle „Jugendarbeit“ 
belassen.Im Moment sind 
keine Mittel für die Stelle 
bereitgestellt. Sie kann nur 
durch den HFA freigegeben 
werden kann, und wenn ein 
Konzeptbedarf für die Ju-
gendarbeit besteht. Dieser 
Antrag will diese Punkte jetzt 
in die Umsetzung bringen, 
und wird von der Lorcher 
SPD als ein „Neuanfang“ der 
Lorcher Jugendarbeit gese-
hen. Auch der einstimmig an-
genommene Antrag der SPD 
vom 25.09.2018 beauftragte 

den Magistrat aufgrund der 
verlorengegangenen Flächen 
auf der Lohwiese für Kinder- 
und Jugendliche planerisch 
und haushaltstechnisch Al-
ternativen zu erarbeiten. Dies 
würde dieser Antrag mit in 
Bewegung bringen.


