
ist man als Ratsmitglied 
entzückt, dort eine Po-
sition Kindergarten 
Winzeln zu finden.   
Für 2010 standen hier 
erstmals für eine Sanie-
rung  330.000 Euro 
zur Verfügung. 
Vorher war als kleiner 
Erfolg immerhin ein 
Posten von 45.000 Eu-
ro für die Sanierung 
der Fenster eingestellt, 
die leider immer noch 
auf ihre Sanierung 
warten müssen. 
Die jetzige Situation 
bleibt allerdings unbe-

friedigend.  
Das Jahr neigt sich 
langsam dem Ende zu 
u n d  d e r  O B -
Wahlkampf mit der 
Landtagswahl im März 
2011 kommt in Sicht-
weite. Grausamkeiten  
hat Dr. Bernhard Ma-
theis (CDU) bei seiner 
Kandidatenkür bereits 
angekündigt mit der 
Zusammenlegung  von 
Schulen und Kindergär-
ten. 
Aber das sind ja Nega-
tivthemen, die besser 
ohne Wahltermine ent-
schieden werden soll-
ten.  
Also Entscheidung ver-
tagt bis nach der 
Wahl ? 
Zum Schluss noch eine 

„gute“ Nachricht: 
Für den Brandschutz 
der Grundschule Win-
zeln konnte auf die 
330.000 Euro im 
Haushalt zurückge-
griffen werden, der 
verbleibende „Rest“ 
bekommt der Kinder-
garten. 
Es kann nicht sein, 
dass ein Kindergarten 
im größten Vorort mit 
50 Kindern ausgelas-
tet und von einer sehr 
engagierten Leiterin 
mit Team erfolgreich 
geführt wird von der 
Verwaltung so lange 
hingehalten und mit 
immer neuen Ausre-
den vertröstet wird. 
 
Alexander Kaiser 

Quo vadis Villa Kunterbunt ? 

SPD OB-Kandidat Stefan Kloos 
Kandidat für die Wahl 
des Oberbürgermeisters 

am 27. März 2010 aus-
gesprochen . Stefan 

Kloos ist 50, verheiratet 
und Vater zweier Töch-
ter. Seine Frau ist gebür-

tige Pirmasenserin und 

er selbst lebte bis 1996 
in Pirmasens. Beruflich 

arbeitet er als Dozent 
für Arbeitslose und 

bringt Kindern den Um-
gang mit zeitgemäßer 
Ernährung bei. 

Stefan Kloos engagiert 

sich sehr im sozialen 
Umfeld und hat den 

Vorteil , als Außenste-
hender die Probleme 

von Pirmasens aus ei-
ner anderen Blickrich-
tung war zunehmen. 

Klaus Becker 
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

der SPD-Ortsverein 

Winzeln hat sich in sei-
ner letzten Sitzung ein-

stimmig für den aus 
Olsbrücken stammen-

den Stefan Kloos als 

„Zusammenlegung von Kindergärten und Schulen 

sind kein Tabuthema mehr !“  

Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis  

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger ! 
 
Wann wird sich endlich 
etwas  für den Kinder-
garten in Winzeln tun? 
Seit drei Jahren vertrös-
tet uns die Stadtverwal-
tung mit dem Lippenbe-
kenntnis, die Sanierung 
des Winzler Kindergar-
tens erkannt zu haben. 
Doch auf die verspro-
chenen Taten wartet 
man vergebens. 
Jedes Jahr, wenn der 
Haushaltsplan im Orts-
beirat vorgestellt wird,  



Durch den Bau des Industriege-
ländes wurde der Baumbestand 

stark reduziert. Einen Antrag der 
SPD auf Wiederaufforstung hat 
die Verwaltung schon vor zwei 

Jahren zugestimmt. Auch die Ru-
hebank, die am Grunewald vom 
Erlös des Dorffest installiert war, 

und im Frühjahr gestohlen wur-
de, wurde uns von der Verwal-

tung zugesagt, neu zu installie-
ren. 

Dreimal dürfen Sie raten, 
was bis jetzt aus den Ver-

sprechungen geworden ist ! 

Otto Kaiser 

haushalt Gelder genehmigt, um 
Grundstücke ankaufen zu können 

und die Planung weiter voranzu-
treiben. Probleme bereiten immer 
noch die Kalkulation der Anlage 

in Sachen Wirtschaftlichkeit. Am 
Anfang durch die gesunkene 
Energievergütung, dann durch 

den starken Anstieg der Preise 
für die Maschinen der Anlage 

und abschließend durch die 
Wirtschaftskrise, in der die Preise 
für die Maschinen zwar gesun-

ken sind, an deren Stelle aber 
die Energieerlöse in den Keller 
gegangen sind. 

Grunewald 

Grundschule 

Liebe Winzler, 

der Schulhof der Grundschule in 
Winzeln wird zur Zeit neu herge-
stellt. Dabei wandelt sich der 
Pausenhof der 70er Jahre in eine 
Spiellandschaft.  
Der Schulhof wird um das Schul-
gebäude herum mit dem angren-
zenden Spielplatz verbunden 
werden. 
 

 

Prioritätenliste Straßen-
ausbauprogramm 
Entgegen des einstimmigen Be-
schlusses des Ortsbeirates 
(Bucheneck / Flurstrasse) werden 
von der Stadtverwaltung folgen-
de Straßen in Winzeln über die 
wiederkehrenden Beiträge in der 
neuen Abrechnungsperiode an-
gegangen: 
1. Am Bucheneck, 
2. Im Gehörnerwald 
Es wäre wünschenswert, wenn 

seitens der Verwaltung nur dieje-
nigen Straßen zur Entscheidung 
benannt würden, die auch umge-
setzt werden können. 

Denkmal 
 
Das Denkmal an der Ecke Luit-
poldstrasse / Bottenbacher Stras-
se erstrahlt wieder in einem neu-
en Glanz. Der Sandstein wurde 
von einer Firma sachgerecht ab-
gestrahlt und die defekten Boden-
leuchten wurden erneuert. 
Matthias Fischer 

Energiepark Winzeln  
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, 

die Vorbereitungen laufen in Sa-

chen Energiepark weiter. Im 
Sommer konnten wir eine Anlage 

besichtigen, bei der es keine Ge-
ruchsbelästigung seitens der Bio-
gasanlage festzustellen gab. Die 

Verwaltung hat im Nachtrags-
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