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Neujahrsempfang 2019 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, sehr geehrte Damen 

und Herren, ich begrüße Sie herzlich, auch im Namen des 

Gemeinderates, zum Neujahrsempfang unserer Gemeinde 

und wünsche Ihnen für das noch neue Jahr alles Gute, 

Gesundheit und Freude. Ganz besonders begrüße ich Frau 

Pfarrerin Fang von der Prot. Kirchengemeinde.  Herr Pfarrer 

Müller und Herr Pfarrer Tiator lassen sich entschuldigen . Ich 

soll Ihnen aber herzliche Grüße bestellen. 

Ich begrüße unserer Verbandsbürgermeister Herrn Rüttger. 

Ebenso die Vertreter der Dirmsteiner Vereine, Frau Vogel von 

der „Rheinpfalz“, die Vertreter der RV Bank Rhein-Haardt den 

Vorstand Herrn Geißert sowie die Herren Mayer und  

Handrich. 

Nicht zuletzt die Sängerinnen und Sänger des Liederkranz 

Dirmstein mit ihrem Chorleiter Herrn Dinges sowie die 

Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle KMK mit ihrem 

musikalischen Leiter Herrn Schmitt. Schon an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön für ihre Bereitschaft diesen Empfang 

musikalisch zu umrahmen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren lassen Sie mich, wie 

immer am Anfang meines Rückblicks, die neuesten Zahlen 

aus der Gemeindestatistik bekannt geben. 
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Dirmstein zählt am 1. Januar 2019, 3012 Einwohner mit 

Hauptwohnsitz und 137 mit Nebenwohnsitz. Insgesamt sind 

das 3149  wovon 51% weiblich und 49% männlich sind.  

Für Mitbürger mit Hauptwohnsitz sind das 30 mehr als vor 

einem Jahr, was uns als Gemeinde sehr erfreut. Hier machen 

sich mittlerweile die dauerhafte Belegung in der 

Seniorenresidenz und der Erstbezug von Wohnhäusern im 

Neubaugebiet „Nachtgärten“ bemerkbar. 

Wir haben 235 Kinder bis 9 Jahre und 30 Personen über 90 

Jahre, auch in diesem Jahr dominieren hier die Frauen mit 22 

zu 8 Männern. 

Nun zu meinem Rückblick auf 2018, wobei der erste 

Beigeordnete Herr Schneider wieder auf seinen 

Geschäftsbereich näher eingehen wird. 

Zu Beginn des Jahres 2018 Jahres hatte der Gemeinderat 

zunächst die Aufgabe für das Jahr einen Haushaltsplan 

aufzustellen. Dieser wurde im Februar vom Gemeinderat 

einstimmig beschlossen. An dieser Stelle darf ich einmal 

ausführen, dass das veranschlagte Defizit für 2018 von rund 

320.000 Euro nicht auf unser Verschulden zurückzuführen ist.  

Bei Steuereinnahmen von rund 2,5 Millionen, die unserer 

Gemeinde zustehen, müssen direkt wieder 1,13 Millionen an 

Kreisumlage und rund 1 Millionen an Verbandsgemeinde und 

Schulumlage abgeführt werden. Wenn man dann noch den 

Betrag allein für Straßenoberflächenentwässerung von knapp 

150.00 Euro abzieht, bleibt nicht mehr viel für die 
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eigentlichen Aufgaben in der Gemeinde übrig. Frustrierend 

für uns im Gemeinderat immer wieder feststellen zu müssen, 

dass wir es eigentlich gar nicht in der Hand haben, bzw. 

besser gesagt eigentlich nie mehr aus eigener Kraft schaffen 

können, einen Haushalt auszugleichen. Zudem müssen wir 

ein Augenmerk darauf legen unsere historische Bausubstanz 

zu erhalten und generell bei unseren Liegenschaften nicht in 

einen sogenannten Investitionsstau zu geraten, sodass 

irgendwann dann so große Maßnahmen notwendig werden, 

dass sie gar nicht mehr zu bezahlen sind. 

Im März hat die Anliegerversammlung zum Ausbau der 

Bleichstraße stattgefunden.  Hier konnten sich die Anlieger 

über den geplanten Ausbau informieren.  

Im Mai hat die Firma Inexio-Quix dem Gemeinderat ihr 

Projekt Glasfaserleitungen zur schnellen Internetverbindung 

vorgestellt. Der Gemeinderat stand dem Ansinnen positiv 

gegenüber, da dieser Ausbau den Haushalt der Gemeinde 

nicht belastet hätte. Inexio hätte den Ausbau auf eigene 

Kosten betrieben, jedoch nur, wenn sich eine Anschlussquote 

von 50% aller Haushalte von Dirmstein ergibt, um damit eine 

Rentabilität zu erzielen. Trotz der Informationsveranstaltung 

in der Festhalle im Juni und folgender intensiver Bewerbung 

von Inexio und Gemeinde, konnte bis Anfang September 

nicht die notwendige Zahl an Hausanschlüsse erzielt werden. 

Mit großem Bedauern von Firma und Gemeinderat wurde das 

Projekt abgesagt. 
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Am 2. Mai fand der Spatenstich für den neuen EDEKA-Markt 

im Baugebiet Nachtgärten an der Heuchelheimer Straße statt. 

Seitdem laufen dort die Bauarbeiten auf Hochtouren. Nach 

unserer Auskunft ist man mit den Arbeiten im Zeitplan und 

mit der Eröffnung des neuen Marktes ist im März diesen 

Jahres zu rechnen. 

Im Juni fand wieder der beliebte Ausflug für unsere Senioren 

statt. Das traditionelle Frühstück und der Besuch des 

Benzmuseums und der Stadt Ladenburg erfreuten alle 

Mitreisenden. Eine Anmerkung von meiner Seite, es sind 

immer noch ein paar Plätze im Bus frei. Wenn Sie liebe 

Senioren noch nicht dabei waren, merken Sie sich schon mal 

den ersten Dienstag im Juni vor. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an Hans Ziehner und Horst Schröder, 

die jedes Jahr eine schöne Fahrt organisieren. 

Im August konnten wir auf unserem Schlossplatz das 

Bayrisch-Pfälzische Bierfest mit unseren Freunden aus 

unserer Partnerstadt Neuötting feiern. Bei bestem 

Bierfestwetter an beiden Tagen, erfreuten sich mehrere 

Tausend Bürger und Gäste an bayrisch- pfälzischer 

Gemütlichkeit. Besonders Gäste aus nah und fern gaben 

immer wieder begeistert zum Ausdruck, welch ein tolles Fest 

wir hier in Dirmstein haben. 

Da wir gerade beim Thema Feiern sind, möchte ich noch 

einmal unseren Jahrmarkt am 2. Septemberwochenende in 

Erinnerung rufen. Auch im 3. Jahr mit dem neuen Konzept auf 

dem Schlossplatz, dürfen wir mit Freude feststellen, dass es 
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richtig war, die Kerwe neu zu organisieren. So auch hier die 

Rückmeldungen vieler Besucher. Danke an dieser Stelle, den 

Standbetreibern, den Vereinen und nicht zuletzt dem 

Beigeordneten Haas mit dem Kerwe-Team für die 

Organisation. 

Meine Damen und Herren, einige Mitbürger haben es 

vielleicht im Laufe des vergangenen Jahres schon erfahren, 

dennoch möchte ich heute nochmal öffentlich mitteilen, dass 

die Gemeinde ihre gemeindeeigene Gaststätte „Affenstein“ 

an die Familie Deus-Techovitis verkauft hat. Für die Gemeinde 

wären die Renovierungs-u. Sanierungsarbeiten finanziell nicht 

zu stemmen gewesen. Ausschlaggebend für den Beschluss 

des Gemeinderates war aber vor allen Dingen, dass wir 

angesichts unseres defizitären Haushaltes, keine 

Genehmigung von der Kommunalaufsicht für die Renovierung 

bekommen hätten. Heute können wir feststellen, dass die 

Käuferfamilie Geld für die Sanierung in die Hand genommen 

hat. Ich beglückwünsche Sie dazu ganz herzlich, wie Sie die 

Gaststätte herausgeputzt haben und danke dafür, dass es 

jetzt in direkter Nachbarschaft zu unserer schönen Festhalle 

so schön geworden ist.  

Ein weiteres großes Thema in 2018 war die Erstellung des 

Hochwasserschutzkonzeptes für Dirmstein. Hier wird nun in 

diesem Jahr mit den ersten Maßnahmen aus der 

Prioritätenliste begonnen, Schutzmaßnahmen zu realisieren. 

Sportplatzverlegung gescheitert, so die Schlagzeile in der 

„Rheinpfalz“ am 4. Dezember und weiter: „aus den Träumen 



6 
 

ist ein Alptraum geworden.“ Ja meine Damen und Herren, 

nicht nur der TUS Dirmstein hat seine Hoffnung für einen 

neuen Kunstrasenplatz beerdigt, auch wir von Gemeindeseite 

sind sehr unglücklich darüber, dass jetzt wohl endgültig 

dieses Projekt, wofür der Gemeinderat seit langem gekämpft 

und an der Seite des TUS gestanden hat, beerdigt werden 

muss. Ich möchte heute noch einmal ausdrücklich betonen, 

dass ich selbst nichts unversucht gelassen habe, die 

Eigentümerfamilien des betreffenden Grundstücks zum 

Verkauf an den TUS zu bewegen. Auch hat die Gemeinde alles 

dafür unternommen, dass der jetzige Sportplatz bebaut 

werden könnte, damit das Millionenprojekt überhaupt 

finanzierbar gewesen wäre. 

In der letzten Gemeinderatsitzung des Jahres, hat der 

Gemeinderat beschlossen, in der gemeindeeigenen Kita 

temporär eine Aufstockung des Personals selbst zu 

finanzieren. Damit könnten endlich, immer wieder 

auftretende Engpässe beim Personal, die zeitweise auch zu 

Schließungen der Kita im abgelaufenen Jahr geführt haben, 

behoben werden.  

Zum Schluss meines Rückblicks gilt es auch in diesem Jahr 

danke zu sagen. Danke meinen Beigeordneten, dem 

Gemeinderat den Ausschussmitgliedern für ihre 

ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle von Dirmstein und seinen 

Bürgern. Danke allen Ehrenamtlichen in den Vereinen und 

auch unserer Dirmsteiner Feuerwehr (auch wenn sie der 

Verbandsgemeinde unterstellt ist).  Danke den Teams, die 
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unseren Jahrmarkt und den Weihnachtsmarkt organisieren. 

Danke unseren Parkfreunden und Bürgern, die Grünanlagen 

pflegen.  

Herzlichen Dank auch an alle Bürger und Organisationen (z.B. 

die RV Bank) für ihre Geldspenden, die verschiedenen 

Projekten und Aufgaben in unserem Dirmstein zufließen. 

Sie alle meine Damen und Herren, die ich jetzt genannt habe, 

helfen mit, dass unser Dirmstein immer noch ein Stück 

lebenswerter und liebenswerter wird! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Meine Damen und Herren,  

lassen Sie mich noch kurz auf die Vorhaben in 2019 eingehen. 

Am 30. Januar wird der Bauausschuss seine erste Sitzung 

haben und eine Woche später tritt der Gemeinderat 

zusammen. Beschäftigen werden uns in diesem Frühjahr die 

Renaturierung des Eckbaches von Laumersheim her 

kommend. In diesem Zuge auch die Umgestaltung des 

Spielplatzes am dicken Baum, sowie der Neubau der Brücke 

über den Eckbach zum Gewerbegebiet. 

Wir hoffen, dass die Zuschüsse so eingehen, wie diese bei den 

Planungen für die Projekte eingestellt sind. 

Außerdem soll jetzt möglichst zügig die Überprüfung aus dem 

Hochwasservorsorgekonzept bezüglich einer Entlastung des 

Bereiches Mitteltor Hauptstraße Bahnhofstraße und Bleiche 

zum Abschluss kommen, damit die Ausschreibung zum 

Ausbau der Bleichstraße auf den Weg gebracht werden kann. 

An dieser Stelle möchte ich auch auf die Kommunalwahl am 

26. Mai hinweisen. Meine Damen und Herren, es gibt 

mittlerweile Dörfer in denen sich nicht mehr genügend 

Bürger bereit erklären, sich in der Kommunalpolitik zu 

engagieren. Ich hoffe, dass dies bei uns in Dirmstein nicht der 

Fall sein wird. Dennoch möchte ich Sie liebe Mitbürgerinnen 

und Mitbürger aber heute schon dazu aufrufen, zur Wahl zu 

gehen. Ich meine, wir sollten uns immer wieder ins 

Bewusstsein rücken, dass frei wählen zu dürfen ein hohes Gut 
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unserer Demokratie ist.  Was haben Wahlen, mit einer 

Beteiligung von nicht einmal 50 %, für eine Aussagekraft? 

Deshalb rufe ich schon heute dazu auf, von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch zu  machen und wählen zu gehen. 

Eine Bitte noch zum Abschluss: Immer wieder kommt es vor, 

dass wir Vandalismus-Schäden, unter anderem auch auf 

unseren Spielplätzen, zu beklagen haben. Oder es kommt zu 

illegalen Müllablagerungen, nicht nur in der Gemarkung. 

Melden Sie Beobachtungen, wir dürfen Solches nicht dulden! 

Jetzt freue ich mich auf nette Gespräche mit Ihnen und 

wünsche noch einen angenehmen Sonntagnachmittag. 

Herzlichen Dank, der KMK und dem Liederkranz, sowie 

unseren Gemeindebediensteten, für ihre Unterstützung und 

Bernd Schreiber-Schloss für die Technik. 

Auf Wiedersehen! 

 

Schlüsselblumen Stück 2,-- Euro! 

 

 


