
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Offsteinerinnen, liebe Offsteiner, 
heute möchten wir Ihnen unser Programm für die nächste Legislaturperiode vorstellen. 
 
 
 
Grundschule 
Der Erhalt des Offsteiner Schulstandortes  ist  für die kommenden  Jahre gesichert.  Jetzt gilt es auch die Gebäudesubstanz 
zukunftsfähig zu machen. Wir werden die Aktivitäten der VG in diesem Zusammenhang aktiv unterstützen. Die energetische 
Sanierung,  die  bereits  im Winter  begonnen  hat,  leistet  hierzu  einen wichtigen  Beitrag.  In  Zusammenarbeit mit  der  VG 
werden wir dieses Projekt weiterhin begleiten. 
 
 
Kindertagesstätte 
Dank  Fördergeldern des  Landes und des  Kreises  ist  es möglich  gewesen,  in Offstein  einen  erstklassigen  Kindergarten  zu 
schaffen.  Die  Kinder  werden  bereits  vom  Kleinkindalter  an  betreut,  die  Einrichtung  ist  auf  dem  neuesten  Stand.  Die 
Gemeinde hat hier  trotz  schwieriger Haushaltslage  viel Geld  in die Hand genommen und  für die  jungen Eltern mit  ihren 
Kindern  beste Voraussetzungen  geschaffen. Wir müssen  diesen  Standard  erhalten und weiterhin  für  beste Bedingungen 
sorgen. 
 
 
Feuerwehrgerätehaus 
Innerhalb weniger Jahre wurde durch die VG der Fuhrpark unserer Freiwilligen Feuerwehr vollständig erneuert. 
Allerdings  hat  das  Feuerwehrgerätehaus  unserer Gemeinde  die  besten  Jahre  hinter  sich. Aus  unserer  Sicht  besteht  hier 
dringend Handlungsbedarf.  In Abstimmung zwischen der örtlichen Wehr und der VG muss ein Standort gefunden und die 
Planung und Finanzierung vorangetrieben werden. 
 
 
Umgehungsstraße Süd‐West 
Seit mehr  als  25  Jahren  steht  dieses  Großprojekt  ganz  oben  auf  der  Prioritätenliste  der  SPD.  Heute  können wir  Ihnen 
mitteilen,  dass  durch  die  engagierte  Arbeit  unserer  Landtagsabgeordneten  Frau  Kathrin  Anklam‐Trapp  und  unseres 
Bürgermeisters  Ralph  Bothe  das  Planungsverfahren  abgeschlossen  werden  konnte.  Wir  rechnen  in  der  kommenden 
Legislaturperiode  mit  dem  Beginn  der  Bauarbeiten.  Die  Umgehungsstraße  eröffnet  die  Möglichkeit,  ein  kleines 
Gewerbegebiet anzusiedeln. 
 
 
Friedhof 
Im  vorigen  Jahr wurden  trotz unserer Bedenken und  schlechter Haushaltslage über 7.000,00 €  für die  zusätzliche Pflege 
durch eine Gartenbaufirma ausgegeben. Diese Arbeiten wurden nicht zu unserer Zufriedenheit ausgeführt. Hier muss ein 
anderer Lösungsweg für die Zukunft gefunden werden. 
 
 
Spielplatz Lessingstraße 
Seit mehr als 25  Jahren pflegen wir diese Anlage und  tragen mit Geld‐ und Arbeitsleistungen  zum Erhalt dieses  schönen 
Spielplatzes bei. Hier sind wir bestrebt, dies weiter beizubehalten. 
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Engelsberghalle 
Die  Engelsberghalle,  entstanden  durch  gute  SPD‐Politik,  ist  für  uns  alle  in Offstein  nicht mehr wegzudenken. Um  diese 
Einrichtung werden wir  von  vielen Nachbargemeinden  beneidet.  Täglich wird  sie mehrfach  von  allen  Vereinen  und  der 
Grundschule genutzt. Wir möchten uns hier einsetzen, dass sorgsam mit diesem Besitz umgegangen wird und die Halle  in 
gutem Zustand bleibt. 
 
 
Ortsvereine 
Ortsvereine sind das Herz einer  jeden Gemeinde. Wir möchten alle Offsteiner Vereine  im Rahmen unserer Möglichkeiten 
fördern und unterstützen, wie wir das auch in der Vergangenheit stets getan haben. 
 
 
Bürgerversammlungen 
Ihre Meinung  ist uns  sehr wichtig. Wir möchten, dass  Sie,  liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  sich  aktiv  am Dorfleben 
beteiligen können und streben deshalb jährliche Bürgerversammlungen an. 
 
 
Jugend und Senioren 
Im Rathaus  ist ein neuer Jugendraum entstanden. Das aktuelle Konzept findet bei den Jugendlichen nur geringe Resonanz. 
Hier  versuchen wir weitere  Lösungsansätze  zu  finden. Gemeinsam mit  der  Jugendpflegerin  sollten  Alternativen  erprobt 
werden, um Kinder und Jugendliche besser zu erreichen. 
Der jährliche Seniorennachmittag ist eine wichtige Einrichtung für die ältere Generation in der Gemeinde. Durch Sponsoren 
wurde das Konzept bisher erhalten. Wir möchten gemeinsam mit der AWO, die schon einen guten Beitrag in Offstein leistet, 
dafür sorgen, dass die Senioren sich auch weiterhin in unserer Gemeinde wohlfühlen. 
 
 
Dorferneuerung 
Bereits  vor  einigen  Jahren  haben  wir  den  Antrag  zur  Teilnahme  an  der  Dorferneuerung  gestellt.  Leider  haben  wir  im 
Gemeinderat nicht ausreichend Mitstreiter  finden können. Gemeinsam mit Bürgermeister Kuhn und Bürgermeister Bothe 
möchten wir  in  den  kommenden  Jahren  ein  Konzept  zur  Verbesserung  des Dorfkerns  erarbeiten. Wenn  der  Antrag  zur 
Dorferneuerung  genehmigt  wird,  ist  es  auch  in  Offstein  möglich,  wie  bereits  in  allen  unseren  Nachbargemeinden, 
Fördergelder für öffentliche und private Bau‐ und Sanierungsmaßnahmen zu bekommen. 
 
 
Feldwegesatzung 
Der  schlechte  Zustand  unserer  Feldwege  rund  um  Offstein  hat  in  der  Vergangenheit  zu  sehr  viel  Unmut  geführt.  Die 
vorhandene Feldwegesatzung muss durch eine neue, zeitgemäße Satzung ersetzt werden. Wir wollen, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger gepflegte Feldwege gefahrlos nutzen können. 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir  möchten  die  hervorragende  Infrastruktur  unserer  Gemeinde  durch  eine  gute  Politik  in  Zusammenarbeit  mit  den 
übergeordneten Stellen erhalten und weiterentwickeln. 
Nur  durch  die  vertrauensvolle  und  enge  Zusammenarbeit  mit  unserer  Landtagsabgeordneten  Kathrin  Anklam‐Trapp, 
unserem  Verbandsgemeinde‐Bürgermeister  Ralph  Bothe  und  Ortsbürgermeister  Robert  Kuhn  können  diese  Punkte 
zielstrebig vorangetrieben und umgesetzt werden. 
 
 

Um dieses Programm umsetzen zu können, bitten wir Sie am 25. Mai um Ihre Stimme! 
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