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Investitionen in die Zukunft 
Raum für Kinderträume
Saubere, sichere und attraktive Spielplätze für unsere Kinder 
zu schaffen, ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Gerade gut 
ausgestattete Spielplätze gehören zur optimalen Infrastruktur 
einer Kommune. 
Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, einige der öffentli-Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, einige der öffentli-
chen Spielflächen neu zu gestalten und mit umfangreicheren 
Spielmöglichkeiten auszustatten. 
So hat der Bolzplatz in der Königsbergerstraße ein zweites 
Fußballtor bekommen und ermöglicht nun spannende Matches. 
Der Spielplatz am Ende der Dautenbornstraße auf dem Gold-Der Spielplatz am Ende der Dautenbornstraße auf dem Gold-
berg wurde komplett neu angelegt und ausgestattet. Das auf 
zwei Ebenen angelegte Terrain bietet nun viele Spiel- und Be-
wegungsmöglichkeiten. 
Die Anlage „Auf der Gans“ hat unter anderem ein neues massi-
ves Klettergerüst in Form eines Schiffbugs erhalten, vorhande-
ne Spielgeräte wurden instandgesetzt. 
Hoch hinaus können die Kinder auf dem neuen Klettergerüst 
„Jupiter“ auf der Spielanlage am Maler-Metten-Weg. Dort soll 
es im kommenden Jahr weitere Neuerungen geben. 

Auch mit der Modellierung eines richtigen BMX-Parks für toll-Auch mit der Modellierung eines richtigen BMX-Parks für toll-
kühne Fahrer auf ihren Rädern hinter der Heinz-Kerz-Sporthal-
le haben wir die Wünsche von Kindern und Jugendlichen umge-
setzt, die an uns herangetragen wurden. Die Erdhügel und 
Rampen bieten Herausforderungen und Gelegenheiten für jede 
Menge Tricks. 

Ein herzlicher Dank geht hier an das neue Stadt-Aktiv-Team, 
den städtischen Bauhof, die Beigeordnete Beate Berschneider 
und alle Beteiligten, die maßgeblich zur Umsetzung beigetra-
gen haben.
 



Investitionen in die Zukunft 

Richtfest der neuen Kindertagesstätte 
Der Bau unserer neuen Kindertagesstätte im Weinberg V 
geht mit großen Schritten voran. Ein Jahr nach dem Spa-
tenstich konnte im Juli letzten Jahres das Richtfest gefei-
ert werden. 
Zum Kita-Jahr 2022/2023 soll sie fertiggestellt und mit 
Leben gefüllt werden. Mit der neuen fünfgruppigen Kita in-
klusive Beratungsstelle erfüllen wir nicht nur den Geset-
zesanspruch auf einen Kita-Platz, sondern setzen auch in 
der Gestaltung und Umsetzung der Innen- und Außenan-
lagen neue Maßstäbe.

Kletterwände für Kitas
Dass sich Kinder bewegen und ihr Körpergefühl trainieren, kommt nicht nur ihrer Physis Dass sich Kinder bewegen und ihr Körpergefühl trainieren, kommt nicht nur ihrer Physis 
zugute, sondern fördert auch den Geist. Um die Bewegungsfreude der Kinder anzuspor-
nen, den Gleichgewichtssinn und die Motorik zu fördern haben wir für die Kitas Zauber-
schloss, Haus der kleinen Künstler und Sternschnuppe, jeweils eine Indoor-Kletterwand 
angeschafft, die begeistert angenommen und im Jahr 2022 noch erweitert werden 
sollen.



Natur- und Umweltschutz

Den Schutz unserer Natur und Umwelt sowie die Erhaltung von Diversität haben wir uns in       
Nieder-Olm auf die Fahnen geschrieben. So sind zahlreiche Maßnahmen in diesem Jahr nur die 
konsequente Fortführung dieser wichtigen zukunftsorientierten Aufgaben. Das im vergangenen 
Jahr vor der Ludwig-Eckes-Festhalle neugestaltete Beet hat bereits in diesem Jahr seine bunte 
Farbenpracht unter Beweis stellen können und sich zu einem Paradies für Bienen, Schmetterlin-
ge und andere Insekten entwickelt. Der an der Georg-Taulke-Allee von unserem Bauhof gepflanz-
te Lavendel und Mohn sorgte neben dem positiven Nutzen obendrein für farbenfrohe Hingucker. 
Auch die Beetbepflanzung rund um die neugestalteten Parkplätze hinter der Ludwig-Eckes-Fest-
halle ist mittlerweile angewachsen und verschönert diesen Bereich.
Auch in diesem Jahr gab es viele Projekte, die unsere Stadt im Sinne des Natur- und Umwelt-
schutzes weiterentwickelt haben. Vielen Dank an dieser Stelle an den Beigeordneten Hans-Jür-
gen Straub für die kooperative Zusammenarbeit.

Bienen für den Stadtgarten 
Seit diesem Jahr summt und brummt es rund um unse-Seit diesem Jahr summt und brummt es rund um unse-
ren Stadtgarten. Mit der großen Unterstützung von 
Imker und NABU-Mitglied Dieter Roth, der sich seit 
vielen Jahren auch für unseren Nieder-Olmer Stadtgar-
ten verantwortlich zeichnet, konnten zunächst zwei - 
und mittlerweile vier Honigbienenvölker heimisch 
werden. Im Laufe des Sommers haben sie fleißig Nektar 
gesammelt, so dass es zum Tag der offenen Tür erst-
mals echten Nieder-Omer Stadthonig gab, der reißen-
den Absatz fand. Der Erlös kommt wiederum dem Erhalt 
des Stadtgartens zu Gute. 
  



Natur- und Umweltschutz

Flieder für die Bürger 
In Kooperation mit einer Nieder-Olmer In Kooperation mit einer Nieder-Olmer 
Gärtnerei verschenkte die Stadt insge-
samt 50 Fliedersträuche an interessierte 
Bürgerinnen und Bürger. Der betörende 
Duft der Pflanzen lockt jede Menge 
Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an, 
die sich an dem süßen Nektar laben. Ein 
Anreiz für alle, die in ihren Gärten eben-
falls etwas für die Erhaltung von Diversität 
tun möchten. 

Umweltpreis für Nieder-Olm 
Besonders stolz hat mich die Auszeichnung der Stadt       Besonders stolz hat mich die Auszeichnung der Stadt       
Nieder-Olm mit dem zweiten Platz im Wettbewerb um den 
Umwelt- und Klimaschutzpreis des Landkreis Mainz-Bingen 
gemacht. Er ist der sichtbare Lohn für die unterschiedlichen 
Projekte und Aktivitäten der Stadt, die das Umweltbewusst-
sein stärken und den Umwelt- und Klimaschutzgedanken 
vor Ort weiterentwickeln sollen.

Igelhäuschen für den Winter
40 Igelhäuschen zum Schutz für die sta-40 Igelhäuschen zum Schutz für die sta-
cheligen Gesellen hat die Stadt im Herbst 
an Bürgerinnen und Bürger verschenkt. 
Sie bieten den schützenswerten Tieren 
Ruhe und ein sicheres Winterquartier in 
unseren häufig viel zu aufgeräumten 
Gärten. 
 



Stadtverschönerung und Identifikation
Sich mit unserer liebens- und lebenswerten Stadt zu identifizieren, fällt mir und 
den meisten Nieder-Olmerinnen und Nieder-Olmer sehr leicht. Der große Bedarf 
an Wohnraum zeigt außerdem das ungebrochene Interesse vieler an einem zu-
künftigen Lebensmittelpunkt in Nieder-Olm. 

Die wohl größte Liebeserklärung für Nieder-Olm wurde auf der Wiese nahe des 
Rheinhessentors enthüllt. 

Der künstlerisch gestaltete Schriftzug NIEDER-OLM in überdimensionalen Buch-Der künstlerisch gestaltete Schriftzug NIEDER-OLM in überdimensionalen Buch-
staben und einem Herz für das O ist ein schönes Bekenntnis zu unserer Stadt und 
ein herzliches Willkommen an unsere Gäste. Nieder-Olm eine Stadt mit Herz
 

Stadtkörbe als bequeme Sitzgelegenheiten 
Strandkörbe wurden durch die Stadtfarben rot und weiß und das auf-
gedruckte Wappen zu unsren sogenannten „Stadtkörben“ verwan-
delt. Sie bieten seit diesem Jahr an verschiedenen Stellen in unserer 
Stadt bequeme Sitzgelegenheiten für Passanten und sind darüber 
hinaus ein beliebtes Fotomotiv.

Aus Grau wird Bunt
Dem Aufruf der Stadt, die unschönen Dem Aufruf der Stadt, die unschönen 
grauen Verteilerkästen, die für das 
Stromnetz sorgen, zu verschönern, 
sind regionale Künstlerinnen und 
Künstler sowie Schülerinnen und 
Schüler gefolgt. Die Ergebnisse 
können sich, wie ich finde, sehen 
lassen. An vielen Stellen in unserer 
Stadt sind wunderbare kreative 
Kunstwerke entstanden, die wortwört-
lich Farbe in unseren Alltag bringen. 
Dank gilt hier auch dem EWR, für die 
unkomplizierte Bereitstellung der Ver-
teilerkästen für dieses Projekt. 
  



Stadtverschönerung und Identifikation
Historisches bewahren
Gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde und Kulturmäzen Gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde und Kulturmäzen 
Peter E. Eckes hat die Stadt die Finanzierung der Neugestaltung des 
verwitterten Wegekreuzes in der Pfarrgasse/Ecke Domherrnstraße 
übernommen. Das Kreuz prägt unser Stadtbild und ist schon deshalb 
unbedingt erhaltenswert. Es gehört zweifellos zur Historie von             
Nieder-Olm. 

Neues Stadt-Aktivteam startet durch 
Nachdem sich das ehemalige Stadtaktiv-Team aus Al-Nachdem sich das ehemalige Stadtaktiv-Team aus Al-
tersgründen zurückgezogen hat, bildete sich nach un-
serem  Aufruf schnell ein neues. Wir sind dankbar, dass 
so viele tatkräftige ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer aus unterschiedlichen Stadtvierteln dazu beitra-
gen, unser Nieder-Olm noch ein bisschen lebenswerter 
und schöner zu machen.



Was sonst noch wichtig war
Wiederkehrende Beiträge - Für mehr Solidarität
Der Stadtrat hat in diesem Jahr die Umstellung der Der Stadtrat hat in diesem Jahr die Umstellung der 
einmaligen Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen 
aufgrund der Änderung des Kommunalabgabegeset-
zes des Landes Rheinland-Pfalz auf wiederkehrende 
Straßenausbaubeiträge beschlossen , durch das 
neue System werden alle Bürger  unserer Stadt  und  
nicht  nur  diejenigen an der auszubauenden Straße 
an den Kosten des Straßenausbaus beteiligt. an den Kosten des Straßenausbaus beteiligt. 
Für die Anlieger bedeutet dies, dass sie zwar wieder-
kehrend Ausbaubeiträge zu entrichten haben, diese 
aber dafür in einem überschaubaren finanziellen 
Rahmen liegen. Daher wird das Solidaritätsprinzip 
auch an dieser Stelle funktionaler und bürgerfreundli-
cher. Für den Bereich Verkehr zeichnet sich darüber 
hinaus der Beigeordnete Thomas Blechschmidt ver-

dankt sei.

Für mehr Sauberkeit
Müll und andere Hinterlassenschaften durch Müll und andere Hinterlassenschaften durch 
parkende LKW  sorgten immer wieder für 
Ärger in unseren Gewerbegebieten. Mit dem 
Aufstellen von insgesamt vier mobilen Toilet-
ten und großen Mülleimern haben wir für Ab-
hilfe gesorgt. Das freut die Umwelt und die 
Brummi-Fahrer. 

Solidarität mit Flutopfern
Dass Nieder-Olm eine Stadt mit Herz ist, Dass Nieder-Olm eine Stadt mit Herz ist, 
zeigt sich mir immer wieder bei vielen Ge-
legenheiten. Aber ein ganz besonderer 
Gänsehautmoment war für mich in 
diesem Jahr die unglaubliche Hilfsbereit-
schaft gegenüber den Opfern der Flutka-
tastrophe an der Ahr. Innerhalb weniger 

Hilfe unserer Feuerwehr, dem THW und 
andern Unterstützern geschafft rund 500 
Kubikmeter Hilfsgüter zu bringen, zu ver-
packen und mit 32 Fahrzeugen zur      

Sammelstelle am Nürburgring zu trans-Sammelstelle am Nürburgring zu trans-
portieren. Ein paar Wochen später haben 
wir Kinder aus der Ahrregion zu uns nach 
Nieder-Olm eingeladen, um einen unbe-
schwerten Tag in einem kleinen Funpark 
mit Hüpfburgen, Wasserrutschen und 
Kletterbergen zu verbringen.  
 

Multikulturelles Sprachrohr
Mit der Gründung eines Migrationsbeirates be-Mit der Gründung eines Migrationsbeirates be-
kommen Menschen verschiedener Kulturen, 
die alle mit uns zusammen in unserer Stadt 
leben, ein Gesicht. Die gewählten Mitglieder 
sind für mich Ansprechpartner für gemeinsa-
me Projekte. Sie haben stets ein offenes Ohr 
für die Sorgen und Belange der Migranten und 

 

Wissenswertes auf einen Blick 
Mit dem neuen hochmodernen Außen-Info-Terminal Mit dem neuen hochmodernen Außen-Info-Terminal 
vor dem Alten Rathaus erfahren Passanten Sehens-
wertes oder aktuelle Veranstaltungen, Rundwege, 
Restaurants oder Übernachtungsmöglichkeiten, 
Neues aus der Stadtverwaltung oder Informationen 
aus dem Vereinsleben - rund um die Uhr können sich 
Bürgerinnen und 
Bürger sowie Tou-
ristinnen und Tou-
risten über die viel-
fältigen Angebote 
in Nieder-Olm in-
formieren. 



Was sonst noch wichtig war
Nieder-Olm kauft lokal

Nach dem schweren Lockdown zu Beginn des Jahres 2021 wurde 
die Plakataktion „Kauft Lokal“ gestartet, welche auf die Wichtigkeit 
der Unterstützung des hiesigen Gewerbes und der Gastronomie 
hinweisen sollte. 

In diesem Zusammenhang freue ich mich über die Entstehung In diesem Zusammenhang freue ich mich über die Entstehung 
des „Nieder-Olmer Gewerbetreffs“. Unsere Einzelhändler und Un-
ternehmer vor Ort verdienen von uns jede Beachtung und Unter-
stützung, denn sie tragen mit ihrem Engagement und unterneh-
merischen Mut maßgeblich zu der lebenswerten Infrastruktur bei, 
die Nieder-Olm so besonders macht. Mittlerweile sind bereits über 
50 Gewerbetreibende im „Gewerbetreff“ vereint, welcher unter der 

                          www.nieder-olmer-gewerbetreff.de 

Gegen Rassismus und Diskriminierung
Sehr gerne habe ich als Bürgermeister die Schirmherrschaft für die nachahmenswer-Sehr gerne habe ich als Bürgermeister die Schirmherrschaft für die nachahmenswer-
te Kampagne „FSV Nieder-Olm gegen Rassismus“ unseres Fußball und Sportvereins 
übernommen. Sie ist ein sichtbares Zeichen gegen jegliche Intoleranz, Ausgrenzung 
und Fremdenfeindlichkeit. Ich bin aber auch stolz auf viele weitere Nieder-Olmer Ver-
eine, die durch ihr Engagement ganz besonders in der Jugendarbeit, so viel zu einer 
gelebten Integration und einem harmonischen Zusammenleben beitragen.

Ein Herz für Kinder
Die „Grand Dame“ der Kunst in 
Nieder-Olm, Bildhauerin und Malerin Liesel Nieder-Olm, Bildhauerin und Malerin Liesel 
Metten, hat erneut ihr großes Herz für Kinder ge-
zeigt. Die vielseitige Künstlerin hat in diesem 
Jahr ein neues Kinderbuch mit dem Titel „Der 
Prinz rettet die Tiere“ herausgegeben, in dem 
viele ihrer fantasievollen Fabelwesen herumtol-
len. Das hat mich dazu angeregt für Nieder-Ol-

rufen, bei dem diese sich von den Fabelwesen 
der Geschichte inspirieren lassen sollten. Die 
Ergebnisse waren großartig! 



Was sonst noch wichtig war
Nieder-Olmer Sommer
Unsere Vereine sind das „Rückrad unserer Gesellschaft“. Da unser Straßenfest 
und die Kerb auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnten, wurde 
nach einer unkonventionellen Lösung gesucht. 
Gefunden wurde diese in der Veranstaltungsreihe des „Nieder-Olmer-Sommers“. In Gefunden wurde diese in der Veranstaltungsreihe des „Nieder-Olmer-Sommers“. In 
Kooperation von Stadt und Vereinsring richteten diverse Nieder-Olmer Vereine 
einige unbeschwerte Wochenenden auf dem Parkplatz der Ludwig-Eckes-Festhal-
le aus. 

Dazu gehörten tolle Angebote an Speisen und Getränken, Musik und Fahrgeschäf-
te. Viele ehrenamtliche Helfer trugen zum Gelingen dieser Veranstaltungen bei. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.
 

Besuchermagnet Wingertsschaukel
Wingertsschaukeln gehören inzwischen zur rheinhessischen Wingertsschaukeln gehören inzwischen zur rheinhessischen 
Toscana wie ihre Hügel, der Wein und die Sonne. Man findet sie 
inmitten der Weinberge, an vielen Standorten mit besonders 
schönem Ausblick – ab sofort auch oberhalb von Nieder-Olm 
mit herrlichem Blick auf die Stadt und das sie umgebende Hü-
gelland. Bereits kurz nach Fertigstellung wurde die Neuheit von 
vielen Spaziergängern entdeckt und sorgte für Begeisterung in 
den sozialen Netzwerken. den sozialen Netzwerken. 
Das Alter spielt dabei übrigens keine Rolle, auf der Wingerts-
schaukel haben sowohl Kinder als auch Erwachsene ihren 
Spaß. Der Blick auf Nieder-Olm ist großartig und man kann 
dabei auch noch ganz entspannt schaukeln. Die neue Wingerts-
schaukel oberhalb des Hübrich hat sich über den Sommer zu 
einem echten Besuchermagneten entwickelt. Zu verdanken 
haben wir die Schaukel einem engagierten Winzerbetrieb in Ko-
operation mit der Stadt Nieder-Olm. 



Was sonst noch wichtig war
Friedhofswesen
Die Prüfung einer Umgestaltung und Er-Die Prüfung einer Umgestaltung und Er-
weiterung unseres Friedhofs wurde in 
2021 angestoßen und wird in 2022 finali-
siert. Dann wird ein neuer Friedhofsteil in-
clusive kleinem „Trauerwald“ für Baumbe-
stattungen angelegt. 
Die notwendige Sanierung der Friedhofs-
mauer wurde bereits begonnen.
Wegen der steigenden Nachfrage nach 
Urnengräbern wurden 40 zusätzliche 
Grabstätten in vier neuen Urnenanlagen 
geschaffen. Mit einer mobilen Lautspre-
cheranlage für den Außenbereich und der 
neuen Mikrofonanlage in der Ausseg-
nungshalle haben wir für ein besseres 

 

Europäische Freundschaft 
Corona macht es uns gerade nicht leicht Corona macht es uns gerade nicht leicht 
unsere internationalen Partnerschaften zu 
pflegen. Umso mehr hat es mich gefreut, zum 
Auftakt der Fastnachtskampagne eine kleine 
italienische Delegation aus Bussolengo begrü-
ßen zu können. Ein schöner Moment europäi-
scher Verbundenheit war auch die gemeinsa-

Volkstrauertag mit meinem italienischen Amts-
kollegen Roberto Brizzi. 

Bauhof-Fuhrpark modernisiert 
Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind für Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind für 
unsere Stadt unverzichtbar. Ihre vielfältigen Tätig-
keiten, die sie meist ganz unspektakulär im Hin-
tergrund verrichten, haben eine sehr wichtige Wir-
kung auf das äußere Erscheinungsbild unserer 
Stadt. Zudem sorgen sie für die reibungslose Vor- 
und Nachbereitung vieler, von uns allen geschätz-

ist es daher, das Team um Bauhofchef Markus 
Ludwig regelmäßig mit modernen Fahrzeugen 
auszustatten, damit es den stetig wachsenden 
Anforderungen gerecht werden kann. Daher hat 
die Stadt im Laufe der vergangenen Monate den 
Fuhrpark des städtischen Bauhofs mit zwei weite-
ren Spezialfahrzeugen modernisiert, die unter an-
derem dem Abtransport von Müll und der Bewirt-
schaftung der Spielplätze dienen. Danke in 
diesem Zusammenhang an den Beauftragten für 
den Bauhof Michael Schwarz, der sich ehrenamt-
lich um die Belange des Bauhofs kümmert. 


