
Die Mitgliederversammlung bot unserer Kreisvorsitzenden 
Sabine Flegel auch die Gelegenheit Mitglieder für ihr 
langjähriges Engagement in der CDU-Familie zu ehren. 
Für 40 Jahre Mitgliedschaft dankte Sabine Flegel auch im 
Namen der Landesvorsitzenden Julia Klöckner und der 
Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer Maria 
Stauder, Alban Schüler, Hildegard Römer und Winfried Schüler.

Einen besonderen Dank erhielt das Ehepaar Jürgen und 
Roswitha Hansen in Form eines Weinpräsentes, das 20 Jahre 
lang die beliebte Pfingstfahrt der Draiser CDU organisiert hat. 
Ziele in den vergangenen Jahren waren zum Beispiel München, 
Passau, Regensburg, das Ruhrgebiet, Metz, Paris, Prag und 
London. Die Reiseleitung geht nun in die Hände von Simone 
und Winfried Schüler über, die schon bei den letzten Reisen 
das Ehepaar Hansen unterstützten. Das nächste Reiseziel ist  
wieder der Großraum München. Wenige Plätze stehen noch 
zur Verfügung.

Gedankt wurde auch den Familien Stenner und Nickolaus, die 
seit 10 Jahren mit Maschinen und Geräten die Aufstellung des 
Weihnachtsbaums auf dem Platz vor der katholischen Kirche 
ermöglichen und den Strom für die abendliche Beleuchtung 
liefern. Mit dem Dank ist ein Essensgutschein im Ristorante 
Classico verbunden. 

Am 26.Mai 2019 stimmen 
wir bei der Kommunalwahl 
darüber ab, wie es weitergeht 
in Drais und der Stadt 
Mainz. Wir sind aufgerufen 
einen Ortsvorsteher, einen 
Ortsbeirat und einen 
Stadtrat zu wählen. Ich 
möchte Sie ermuntern von 
Ihrem Stimmrecht Gebrauch 
zu machen und zur Wahl zu 
gehen oder per Briefwahl 
Ihre Stimme abzugeben. 

In diesem Drais Extra stellen sich die Kandidatinnen 
und Kandidaten der CDU Drais vor, die Sie einzeln und 
in unterschiedlicher Wichtung wählen können. Wie bei 
Kommunalwahlen üblich können Sie einzelne Kan didatinnen 

und Kan didaten auf der 
Liste begünstigen oder auch 
streichen.In meh reren Bei-
trägen können Sie nach-
lesen, was die CDU vor Ort 
eingebracht, veranlasst und 
ausgeführt hat.

Die CDU belässt es nicht bei Forderungen und Worten. Sie 
packt an bei der Pflege von Spielplätzen und Grünflächen. 
Es sind ihre Mitglieder, die ganz persönlich Hand anlegen für 
das Gemeinwohl auf dass unser Drais lebens- und liebenswert 
bleibt. Ortsvorsteher Norbert Solbach und die CDU-Fraktion 
im Ortsbeirat haben Drais voran gebracht. Dass diese 
erfolgreiche Politik fortgesetzt wird, dafür können Sie 
am 26. Mai mit Ihren Stimmen für die CDU sorgen.
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Liebe Draiser Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Unser neu gewählter Vorstand

Ehrung für langjährige Mitgliedschaft

Weit über dreißig Mitglieder besuchten am 6. Februar die 
Generalversammlung der CDU-Drais. Unter der Leitung 
der Kreisvorsitzenden Sabine Flegel stand die Neuwahl 
des Ortsvorstandes im Mittelpunkt. Einstimmig wurde  
Winfried Schüler als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. 
Wiedergewählt wurden ebenfalls die beiden Stellvertreter 
Erika Best und Horst Schollmeyer-Schüler. Das Vertrauen 
erhielten erneut Caspar Maria Giani als Schatzmeister und 
Albert Weber als Schriftführer. Veränderungen gab es bei 
den Beisitzern. Neu hinzugekommen sind Thomas München, 
Dominik Schaefer, Armin Schüler und Walter Janson. Weiter 

gehören dem Vorstand wie bisher Alban Schüler, Thomas 
Nickolaus, Gisela Vogl und Marc Philipp Janson an. Winfried 
Schüler dankte für jahrelange engagierte Mitarbeit  den 
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Dr. Jörg Geier, 
Dominic Schüler, Uwe Spettel und Norbert Solbach mit 
einem Wein- und Buchpräsent. Norbert Solbach, der dreißig 
Jahre lang, auch als Vorsitzender, dem Stadtbezirksvorstand 
angehörte, bleibt dem Vorstand als kooptiertes Mitglied 
erhalten, ebenso Norbert Schüler, der sich mit seiner Sach- 
und Fachkenntnis als ehemaliger Bürgermeister der Stadt 
Mainz weiter in die Arbeit des Ortsverbandes einbringen wird.
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Im schönen Drais fühle ich mich seit fast 
30 Jahren wohl. Im Ortsbeirat würde ich 
deshalb gerne weiterhin daran mitwirken, 
die Bedürfnisse der Draiser Bevölkerung zu 
erkennen und für deren Beachtung durch die 
Stadtverwaltung zu sorgen. Unterschiedliche 
Interessen müssen offen zusammengeführt 

werden. Die Bürger sollen wissen, was der 
Ortsbeirat im Kleinen und die Stadt im Großen 
tun. Auch möchte ich mehr Menschen zu 
ehrenamtlicher Tätigkeit motivieren, damit 
Drais lebendig bleibt.

Drais soll sich weiterentwickeln, aber seinen 
dörflichen Charakter behalten. So beschreibe 
ich den Ansatz meines kommunalpolitischen 
Handelns. Ich nehme mir die Zeit Wünsche 
und Anregungen der Vereine und Insti tu-
tionen kennenzulernen. Auch die in vielen 
Gespräche geäußerten Hinweise finden 

Berücksichtigung in meinen Überlegungen. 
Dabei kann ich auf Erfahrung von 24 Jahren 
Ortsvorsteher und 20 Jahren Mitglied des 
Mainzer Stadtrates zurückgreifen.
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Unsere Kandidaten für den Ortsbeirat

Joachim Kleintitschen

Seit 46 Jahren bin ich fest in Drais verwurzelt 
und in mehreren Vereinen im Vorstand 
tätig. Mein Anliegen für Drais: Jung und Alt 
zusammenbringen, mich für die Lebens-
qualität unseres Ortes einsetzen. So kämpfe 
ich gegen Fluglärm und für die Einhaltung, 
die Ausdehnung sowie die Ver längerung 

des Nachtflugverbotes. Wichtig ist mir der 
persönliche Kontakt zu den Bürgern.

Mainz ist für mich Lebensmittelpunkt, 
Lebens gefühl und Wahlheimat. Von An-
fang an lernte ich durch verschiedene 
ehrenamtliche Tätigkeiten die Sorgen und 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kennen 
und möchte mich zukünftig noch stärker für 
diese einsetzen. Herzensangelegenheiten  

für mich sind Infrastrukturpolitik und eine 
familienfreundliche Bildungspolitik. Dazu 
gehört u.a. eine neue, qualita tiv bessere 
Planung und Aus stattung der Kitas und 
eine Optimierung der Vermittlung von 
Tagesmüttern.

Norbert Solbach

Alban Schüler

Horst Schollmeyer-Schüler

Erika Best

Gisela Vogl

Auf dieser Doppelseite möchten wir Ihnen 
unsere Kandi daten für den Ortsbeirat 
vorstellen. Wir haben dreizehn Kandidatinnen 
und Kandidaten gefunden, die gerne ihre 
Persönlichkeit, ihr Wissen, ihre Kontakte 
und Erfahrung für eine gute Zukunft von 
Drais einbringen möchten. Bei uns finden 
Sie Mitbürgerinnen und Mitbürger, die auch 
außerhalb der Politik jetzt schon aktiv Drais 

gestalten. Ob in Feuerwehr, Draiser Carneval 
Club, Förderverein der Draiser Grundschule, 
Vereinsring, Bauernverein, Kirche, Land-
frauen überall haben unsere Kandidaten ihr 
Engagement unter Beweis gestellt. Nicht 
vergessen wollen wir unseren vierzehnten 
Kandidaten, der sich als Ersatzkandidat zur 
Verfügung gestellt hat, Albert Weber.

Jeder braucht Anerkennung. Ich weiß, 
welch enormen Beitrag hierzu Vereine und 
Kirchengemeinden leisten. In Drais ver-
wurzelt, kenne ich deren Bedeutung für das 
Innenleben unseres Ortes. Sie verdienen 
unsere volle Unterstützung. So braucht die 
Feuerwehr ein einsatzgerechtes Gerätehaus. 

Für unsere Jüngsten müssen genügend Kita-
Plätze da sein. Ich will mich weiterhin mit 
meinen Erfahrungen aus Verein, Schule und 
Verkehrswesen im Ortsbeirat engagieren, da-
mit sich jeder in Drais zuhause fühlen kann.

Ich wohne seit 28 Jahren in Drais, bin 
Rentner und gehöre dem Ortsbeirat Drais 
seit 1999 an. Seit 2004 vertrete ich die 
Interessen unseres Stadtteils auch als 
stellvertretender Ortsvorsteher. Die 
Traditionspflege der Vereine und die 
Arbeit des Vereinsring liegen mir 
besonders am Herzen. Darüber 

hinaus gilt mein Engagement dem Erhalt 
der Lebensqualität in Drais mit seiner 
kulturellen Vielfalt sowie dem Erhalt des 
dörflichen Charakters und der Integration 
von Neubürger.



Als Familienvater und aktives Mitglied 
in der Feuerwehr und Feuerwehrkapelle 
habe ich folgende Anliegen auf dem 
Herzen: Zukunftsorientierter Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses. Einen Jugendraum 
für Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren.
Bessere und schattigere Sitzgelegenheiten 

für Eltern auf dem Draispark-Spielplatz. 
Förderung und Einbindung neuer Mitbürger 
in unser aktives Draiser Vereinsleben. Er-
halt der Draiser Kerb mit den Vereinen als 
Ausrichter.

Als glückliche Wahldraiserin engagiere ich 
mich auf Vereins- und Vereinsringebene. 
Dieses Engagement möchte ich auf 
der politischen Ebene fortführen. Am 
Herzen liegt mir das Miteinander der 
Generationen. Als Ansprechpartnerin und 
Bindeglied zwischen Alt und Jung lege ich 

Wert darauf, die Bedürfnisse und Anliegen 
beider Seiten zu verstehen und unter 
gegenseitiger Wertschätzung zusammen 
zu bringen.
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„Ich möchte die im Verlauf meiner beruf-
lichen Tätigkeit als Referent in der Bau- und 
Haushaltsabteilung des rheinland-pfälzischen 
Finanzministeriums und als Leiter der für 
die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
zuständigen Landestreuhandstelle Rhein-
land-Pfalz erworbenen Kenntnisse und 

Er fahrungen in die Arbeit des Orts bei-
rats einbringen. Als Großvater von vier 
Enkel kindern liegt mir sehr daran, dass 
die unzulänglichen Raumverhältnisse des 
städtischen Kindergartens und der Grund-
schule verbessert und beide baulich erweitert 
werden.“ 

Jürgen Schüler

Simone Schüler

Marc Philipp Janson

Anne Gitte Koch

Caspar Maria Giani

Thomas München

Drais ist meine Heimat. Hier aufzuwachsen 
bedeutete für mich unter anderem 
Messdiener im Altenheim zu sein und jahre-
lang Tischtennis bei der TSG zu spielen. 
Dieses Heimatgefühl verbindet viele junge 
Menschen in Drais. Den Charakter unseres 
Drais zu bewahren, sodass wir und künftige 

Generationen sich hier noch lange wohlfühlen, 
daran möchte ich mitwirken. Attraktivere 
ÖPNV-Anbindungen, sowie Augenmaß bei 
der Draiser Kita und Neubebauungen, das 
sind Themen die ich im Ortsbeirat angehen 
möchte.

Als Vorsitzender des Bauernvereins Drais 
richtet sich mein Augenmerk naturgemäß auf 
die Draiser Gemarkung. Landwirtschaftliche 
Betriebe erzeugen hier stadtnah Obst für 
die regionale Versorgung. Viele Draiser 
nutzen die Wege durch die Felder auch gerne 
zur Naherholung in einer attraktiven und 

abwechslungsreichen Kulturlandschaft. Mir 
liegt dabei ein faires Miteinander am Herzen.

51 J., geschieden, parteilos, selbständig
Aufmerksam, diskret, ehrlich, emphatisch, 
engagiert, familiär, objektiv, respektvoll, 
strukturiert, vertrauensvoll, zielstrebig, 
zuverlässig.

-Jeder fühlt sich anders
-Jeder ist anders
-Jeder braucht etwas anderes

Diese Vielfalt in Drais möchte ich unterstützen

Thomas Nickolaus

Seit nun 44 Jahren lebe und arbeite ich in 
Drais. In all den Jahren hat sich Drais stets 
in maßvollen Schritten weiterentwickelt und 
seinen dörflichen Charme behalten. Dass 
dieser Charakter erhalten bleibt, dafür stehe 
ich ein. Ich wünsche mir, dass sich Jung und 
Alt wohlfühlen in Drais. Kinder sollen sorglos 

zu Fuß in den Kindergarten oder zur Schule 
gehen können und alte Menschen barrierefrei 
durch den Ort kommen. Naherholung und 
Landwirtschaft sollen weiterhin neben-
einander gelebt werden.



Die kommenden Europawahlen finden vom 23. bis 26. Mai 
2019 statt. In Deutschland ist der Wahltermin am 26. Mai 
2019. Das Europäische Parlament wird alle fünf Jahre von 
den Bürgerinnen und Bürgern der EU gewählt. Derzeit gibt 
es im Europäischen Parlament acht Fraktionen, in denen ca. 
200 nationale Parteien gemäß ihrer politischen Orientierung 
zusammenarbeiten. Gemäß der Einwohnerzahl wurden von 
den 751 Sitzen 12,8% an 96 Abgeordnete aus Deutschland 
vergeben. Die Abgeordneten vertreten die 500 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger der EU. Somit ist das Europäische 
Parlament das größte demokratisch gewählte Organ der 
Welt. Es hat sich von einer beratenden Versammlung in 
ein Parlament mit Gesetzgebungs- und Kontrollbefugnis 
gewandelt.

Die letzten Monate haben angesichts der Verhandlungen über 
den Brexit deutlich gemacht, wie fragil das Haus Europa ist 
und ein weiterer Ausbau erforderlich ist. Die große Frage ist, 
inwieweit sich der in vielen Ländern vorherrschende Trend 
zu einem Erstarken der europa-kritischen Parteien auch 
in der Europawahl niederschlagen wird. Diese Tendenz ist 
gefährlich und stellt eine Bedrohung für die Errungenschaften 
der EU dar, die weltweit ihresgleichen suchen: Frieden seit 74 
Jahren, Menschenrechte und Freiheit und weltweit einer der 
höchsten Lebensstandards. Die Zeit seit dem Fall der Mauer 
und seit dem Vertrag von Maastricht 1992 ist die beste Phase 
in der Geschichte Deutschlands „Doch in vielen Köpfen hat 

sich mittlerweile ein gegenteiliges Bild festgesetzt, obwohl 
es nicht der Realität entspricht. Dies ist die Basis für den 
Siegeszug der Populisten. Für sie ist jede „frohe Botschaft“ 
Fake News.“(Walter Wüllenweber„ Frohe Botschaft“, 2018)

Anhand von vier Beispielen möchte ich beschreiben, warum 
die EU für unsere Zukunft so wichtig ist:

1. Die vier Grundfreiheiten des gemeinsamen Binnenmarktes: 
Der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen 
und Kapital sichern den Wirtschaftsstandort Deutschland als 
Handelsnation, denn 60% der Exporte gehen in EU-Länder 
und somit ist jeder 4. Arbeitsplatz abhängig vom Export.

2. Umweltprobleme machen nicht an Landesgrenzen halt, nur 
gemeinsame EU-Umweltnormen schützen Gesundheit und
Lebensqualität der Menschen.

3. Europol, dass „Europäische Polizeiamt“ stimmt die
Polizeiarbeit der Mitgliedsstaaten ab und so lassen sich
schwere Kriminalität und Terrorismus besser bekämpfen.

4. Der EU-Binnenmarkt ist mit 500 Millionen Einwohnern einer 
der größten gemeinsamen Wirtschaftsräume der Welt und
somit ein globaler Partner, an dem keine Wirtschaftsmacht
vorbeikommt. Die EU hat weltweit die Möglichkeit, auf eine
wertebasierte Handelspolitik hinzuwirken.

Deshalb ist es wichtig, die weitere Entwicklung der 
EU positiv zu unterstützen. Nur ein starkes Europa 
kann die Herausforderungen der Zukunft, Digitali-
sierung, Globalisierung und Klimaschutz, meis-
tern und auch unseren nachfolgenden Gene-
rationen eine lebenswerte Zukunft ermöglichen.  
Nehmen Sie die Verant wortung an und wählen Sie ein starkes 

Europa!

Verfasser: Gisela Vogl 

Quellen:
„Frohe Botschaft“ Walter 
Wüllenweber 2018
- ww.politische-bildung.de
- Schwarzrotgold
Das Magazin der
Bundesregierung 01/19
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Sie fragen sich sicher, was hat die CDU aus ihrem letzten 
Wahlprogramm tatsächlich umgesetzt und was bleibt weiter 
auf der Agenda quasi als „Daueraufgabe“? Fangen wir mit 
den Großmaßnahmen an: Die Sanierung der L 427 konnte in 
Abstimmung mit dem Bauernverein und mit Unterstützung 
der Stadt Mainz in einen für die Landwirtschaft verträglichen 
Zeitraum verlegt werden. Dabei galt es vor allem Rücksicht 
auf Erntezeit und Straßenverkauf zu nehmen. Die beiden 
Kunstrasenplätze auf der Sportanlage wurden erneuert. Es 
hat gedauert, aber die Finanzierung musste erst stehen. Nach 
ca. 30 Jahren wiederholter Forderung und mit dem nötigen 
Durchhaltevermögen konnte der Fuß- und Radweg nach 
Finthen entlang der K11 endlich realisiert werden. Dies war 
trotz der Unterstützung aus Mainz nicht unproblematisch, 
da das Land sich zuerst sehr zurückhaltend verhielt. Zur 
Einweihung gab es dann aber Salutschüsse der Finther 
Reservisten Richtung Gonsenheim. Um die Anliegen der 
Draiser Grundschule und des Fördervereins kümmerte 
sich Ortsvorsteher Norbert Solbach im direkten Gespräch 
mit den Eltern und der Schulleiterin. Der Vereinsring 
wurde sowohl finanziell aus Mitteln des Ortsbeirats als 
auch persönlich unterstützt. Aktive Hilfe gab es durch 
Manpower bei der Kerb und dem Nikolausmarkt. Im Bereich 
Landwirtschaft halfen wir bei den Verfahren zur Errichtung 
von Kulturschutzeinrichtungen und erklärten der Verwaltung 
in mehreren Vorortterminen die Schwierigkeiten und die 
Bedeutung der örtlichen Erwerbsbetriebe. Auf Anregung 
unseres Ortsvorstehers und mit einstimmigen Beschluss des 
Ortsbeirates forderten wir die Verwaltung auf, geeignete 
baurechtliche Beschränkungen gegen eine unverträgliche 
Nachverdichtung zu ergreifen. Die Umsetzung läuft. Auf 
unseren Antrag hin hat der Wirtschaftsbetrieb der Stadt 
Mainz am alten Friedhof den Trauerbereich verglast und mit 
Heizstrahlern und einer neuen Lautsprecheranlage versehen. 
Unsere Wünsche zur Verbesserung der ÖPNV-Anbindung 
konnten wir nur zum Teil umsetzten. Der verbesserten 
Anbindung nach Gonsenheim, die wir gerne bis zur Breiten 
Straße fortgeführt hätten, stehen weiter Probleme während 
des morgendlichen Berufs- und Schulverkehrs gegenüber. 
Auch der Wunsch nach einer Verlängerung der Fahrtzeiten der 
Linie 54 bis in die späteren Abendstunden wurden nicht erfüllt. 
Auf der Agenda und als Daueraufgabe bleiben der Bau des 
Fuß- und Radwegs entlang der L 427 nach Gonsenheim sowie 
die Verringerung des Fluglärms und die strikte Einhaltung des 
Nachtflugverbotes. Über den Flughafen Finthen wird zweimal 
jährlich im Fluglärmbeirat der Stadt Mainz beraten. Hier 
vertritt Ortsvorsteher Norbert Solbach unsere Interessen. 
Künftig werden uns auch Fragen der erneuerbaren Energie 
und E-Mobilität beschäftigen. Eine eigene Draiser MeinRad- 
Station ist in der Planung. Die Umsetzung wird aber noch 
länger dauern.

Das haben wir in den letzten fünf Jahren umgesetzt

           Gemeinsam mit Ortsvorsteher und Fraktion .................. unterstützt durch die Verwaltung

L 427 L 427

K 11

Sportanlage

alter Friehof



Der Bau des Fuß- und Radwegs entlang der L 427 nach 
Gonsenheim wird uns über die nächsten fünf Jahre und 
vielleicht darüberhinaus beschäftigen. Es steht zu befürchten, 
dass die Landesregierung wie in den vergangenen Jahren 
stereotyp auf die „fehlenden Finanzmittel“ verweist. Deshalb 
bleibt es wichtig, dass die Initiativen aus Drais weiter von der 
Stadt Mainz unterstützt werden.

Gleiches gilt für unseren Kampf gegen Lärm, Fein- und 
Ultrafeinstaub, der unsere Gesundheit gefährdet, insbesondere 
gegen den Fluglärm. Die Einhaltung und Ausdehnung des 
Nachtflugverbots erreichen wir nur  in Zusammenarbeit mit 
der Stadt und anderen Stadtteilen.

Von besonderer Bedeutung wird für uns in den kommenden 
fünf Jahren der Ausbau und die Verbesserung des ÖPNV sein. 
Wer aktiv die Verkehrswende gestalten will, der muss hier für 
Optimierung sorgen. Wir setzen uns nachdrücklich für eine 
Ringbusline ein, die die Außenstadtteile verbindet.Ein erster 
Schritt scheint mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
getan. Außerdem setzen wir uns für eine erhöhte Taktung bei 
den Buslinien, insbesondere in den Zeiten zwischen 07:00 
und 10:00 Uhr ein. Wichtig ist auch die Verlängerung des 
Regelbetriebs an Sonn- und Feiertagen sowie zur Nachtzeit.  
Last but not least setzen wir uns für die Einbindung von Drais 
in das System „Mein Rad“ ein. 

Intensiv werden wir uns in den kommenden Jahren mit 
den Zukunftsthemen erneuerbarer Energien, Carsharing 
und E-Mobilität zu beschäftigen haben. Wir werden im 
Gespräch mit Interessenten und Anliegern einen Standort 
für Ladestationen und Wall-Boxen suchen. Schon jetzt führen 
wir konkrete Gespräche mit den Stadtwerken, ob und wie die 
Einrichtung von Wall-Boxen etwa am alten Sportplatz möglich 
ist. Mit der Stadtverwaltung sprechen wir ebenfalls darüber, 
ob weiterer Flächen für Photovoltaik an denkmalgeschützten 
Gebäuden zu erlauben sind.  

Ein wichtiges Thema ist die Bau- und Raumverbesserung 
an der Draiser Grundschule, die nicht den aktuellen 
Schulbaurichtlinien entspricht. Es fehlen Räume für die 
Schulsozialarbeit und für Differenzierungsunterricht oder 
Elterngespräche. Die Probleme der Betreuenden Grundschule 
und der Mittagsinsel müssen dauerhaft gelöst werden. 
Einstieg könnte die Aufstellung eines Klassencontainers für 
das nächste Schuljahr als Sofortmaßnahme sein. Mittelfristig 
ist an eine bauliche Erweiterung der Grundschule zu denken. 

Auch das Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht mehr 
den aktuellen technischen und baulichen Standards. Der 
Stadtrat hat deswegen Planungsmittel für eine Verlagerung 
mit Neubau frei gegeben. Wir unterstützen dies gern. 
Unsere schlagkräftige Freiwillige Feuerwehr mit ihren gut 
ausgebildeten und hoch engagierten Mitgliedern braucht ein 
angemessenes Gerätehaus, zumal die Draiser Wehr im Bereich 
ABC neue Aufgaben und ein weiteres Fahrzeug zugewiesen 
bekommt. 

Die Einwohnerzahl von Drais wächst und damit auch der 
Bedarf an Kindergartenplätzen in der Ganztagsbetreung. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns wichtig. 
Die von der Stadt geplanten Erweiterung der städtischen 
KIndertagesstätte von zwei auf bis zu sechs Gruppen halten 
wir aber für überzogen und nicht dem Bedarf in Drais 
entsprechend. Anders als die Stadt erwarten wir erhebliche 
Verkehrsprobleme im Bereich der Mac-Chagall-Straße. Das im 
Bebauungsplan vorgesehen Baufenster für die Kita wird bei 
der geplanten Größe wahrscheinlich nicht ausreichen. Das 
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Zu den Aktivitäten der Draiser CDU gehört seit vielen 
Jahren die Pflege einiger Grünflächen. Das ganze Jahr über 
pflegen wir  die Anlage um den Baum der Deutschen Einheit 
am Ortseingang Drais Nord. Hier zeigt unser Vorsitzender 
Winfried Schüler  enormen Einsatz. Während der letzten 
Sommerdürre rettete er in unermüdlicher Handarbeit  mit 
vielen Litern Wasser 

die Pflanzen vor dem sicheren Verdursten. Leider ist diese 
Fläche auch immer wieder Ziel von Vandalismus. 

In den Wochen vor der Fronleichnamprozession bringen wir 
die das Gelände neben der Marienkapelle in der Ober-Olmer-
Straße in Ordnung. 

Die Hecke wird in Form 
gebracht, der Rasen gemäht 
und der Bürgersteig ge rei-
nigt. Nach getaner Arbeit 
haben wir uns dann als 
Belohnung ein zweites Früh-
stück verdient. 

Zur Pflege des Spielplatzes 
Carl-Zuckmayer-Straße la-
den wir alle Draiser per 
Plakat zur Mitarbeit ein. 
Ob Wildkräuter jäten, den 
Sand von Verunreinigungen 
befreien, Bänke streichen 
oder die Platten säubern, 
gemeinsam geht die Arbeit 
schneller von der Hand. Zum 
Abschluss gibt es traditionell 
ein Mainzer Frühstück.

Einmal im Jahr bietet 
unsere Junge Union allen 
Draisern an, den Grünschnitt 
abzuholen und zu entsorgen. 
Zusätzlich haben wir im ver-
gangenen Jahr zum ersten 
Mal im alten Friedhof auf-
geräumt und dessen Er-
scheinungsbild verbessert, 
indem Rinnen gereinigt, 
Wege geharkt und Bewuchs 
aus den Fugen entfernt 
wurde.

heißt, es müssten  Teile des Spielplatzes  überbaut werden, 
eine wenig attraktive Aussicht. Konkrete Pläne erwarten wir 
frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 . Zur Zeit besteht 
der Wunsch der Eltern alle Kinder so schnell wie möglich 
an dem Standort der Interimskita auf dem Parkplatz der 
Sportanlage zusammenzuführen. Vor diesem Hintergrund 
bieten sich Überlegungen an, eine gemeinsame Lösung für  
den Umzug von Kita und Feuerwehr zu suchen. Dabei gehtes  
vor allem auch um Fragen der Verkehrssicherheit. Dazu bieten 
wir allen Beteiligten gern intensive Gespräche an. 

Weitere Informationen zu unseren Vorstellungen, wie sich 
Drais mit Augenmaß weiterentwickeln lässt , vermitteln wir 
Ihnen gerne in persönlichen Gesprächen oder bei unserer 
Veranstaltung mit dem OB Kandidaten Nino Haase und 
dem Draiser Ortsvorsteher Norbert Solbach am 12. April im 
Kardinal-Volk-Haus. Wir freuen uns auf Sie und sind gern die 
nächsten fünf Jahre wieder für Sie da. 

Ihre CDU in Drais. 

Pflegeaktionen
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>>Drais<< Extra

Herr Solbach, wenn Sie auf die auslaufende Legislatur-
periode zurückschauen: was war das „größte Ding“, 
das Sie in den vergangenen fünf Jahren für Drais 
gestemmt haben?
Ich möchte auf drei Groß projekte verweisen. Die beiden 
Kunstrasenplätze auf dem Sportplatz wurden saniert. Die 
TSG-Drais und der Ortsbeirat haben deren Zustand schon 
lange beklagt. Dort lag zuletzt mehr Sand als Kunstrasen. 
Ich war deswegen in ständigem Kon takt mit Finanz- und 
Sport dezernent Beck. Dann haben wir es nach 30-jähriger 
Planung geschafft den Fuß- und Radweg nach Finthen zu 
bauen. Das war schon ein hartes Stück Arbeit. Vor allem 
musste das Land überzeugt werden. Gut, dass die Verwaltung 
hinter dem Projekt stand. Aber jetzt steht die Verbindung 
und sorgt für Sicherheit. Und schließlich möchte ich an die 
Sanierung der L 427 erinnern. So etwas geht nicht von der 
Stange und über Nacht. Mit dem Bauernverein hatte ich dafür 
zu sorgen, dass für die Arbeiten ein Zeitfenster gefunden 
wurde, das weder die Ernte, noch den Straßen verkauf der 
Land wirte zu sehr beein trächtigt hat. Außerdem hatten wir 
uns um einen Ersatzfahrplan für die Busse zu kümmern.

Eine Menge Überzeugungs arbeit haben Sie geleistet. Da 
spielt natürlich Ihre lange kommunalpolitische Erfahrung 
eine Rolle: 20 Jahre Stadtrat, 24 Jahre Ortsvorsteher. 
Wichtig ist, dass man An sprechpartner hat, denen man als 
konstruktiv und zuverlässig bekannt ist und dass natürlich 
die Argumente stimmen. Und man braucht eben auch einen 
langen Atem - siehe Fuß- und Radweg nach Finten. In den 
für Drais wichtigen Ausschüssen habe ich mir das dazu 
notwendige Wissen und Vertrauen erarbeitet.

Blicken wir nach vorn: es gibt in des Wortes doppelten Sinn 
zwei große Baustellen, das Feuerwehrgerätehaus und die 
städtische Kita. In beiden Fällen reicht der Bestand nicht 
mehr. Was ist geplant?
Zur Kita: es gibt eine Beschlusslage des Stadtrates. Danach 
soll die städtische Kita von derzeit zwei auf bis zu sechs 
Gruppen erweitert werden. Das halten wir, der Ortsbeirat 
und ich, für eindeutig überdimensioniert. Und das lässt sich 
auch am jetzigen Standort in der Marc-Chagall-Straße kaum 
realisieren, aus verkehrstechnischen Grün den, aber auch 
baulich. Derzeit gibt es bereits eine Interimskita am Sportplatz. 
Viele Eltern wollen inzwi schen ihre Kinder so schnell als 
möglich dort unterbringen. Zunächst gab es den Wunsch die 
Kinder so lange wie möglich in der Marc-Chagall-Straße zu 
lassen. Denkbar wäre eine gemeinsame Lösung für Kita und 
Feuerwehr zu finden. Denn auch das Feuerwehrgerätehaus 
ent spricht nicht mehr den An forderungen und muss er weitert 
werden. Kita, Feu er wehr, das lässt sich aber nur im Gespräch 
mit allen Beteiligten lösen, mit den Eltern, mit der Feuerwehr, 
mit Anliegern. Dabei sind Fragen der Verkehrssicherheit 
- Stich wort „Panzer straße“ - ebenso zu berücksichtigen 
wie baurechtliche und finan zielle. Wer da nach schnellen 
Antworten ruft, der macht es sich eindeutig zu einfach.

Viele Draiserinnen und Draiser sorgen sich um das 
Ortsbild und damit um ihre Lebensqualität. Beides sehen 
sie durch eine Verdichtung bei der Bebauung bedroht. 

Welche Möglichkeiten hat 
die Orts  verwaltung diesen 
be rechtigten Sorgen zu 
begegnen?
Ortsbeirat und Ortsvor steher 
wirken bei der Bau leitplanung 
mit, das heißt sie werden 
ge hört. Damit erschöpfen 
sich unsere Kompetenzen 
allerdings. Uns sind die 
Sorgen natürlich bekannt. 
Es gibt einen einstimmig 
verabschiedeten Beschluss 
des Ortsbeirates, die Ver-
dichtung zu beschränken. 
Dies habe ich in einem 
Gespräch Baudezernentin 
Grosse verdeutlicht 

und Unterstützung bei Ihr für unser 
Anliegen gefunden. Es ist jetzt meine, unsere Aufgabe in der 
kommenden Legislaturperiode im Stadtrat darauf zu achten, 
dass diesem Anliegen Rechnung getragen wird.

Durch den Ort geistert immer wieder das Gerücht es 
gebe Ideen oder gar Planungen ein neues Bau gebiet 
auszuweisen. Was ist ist daran dran?
Man darf nie „Nie“ sagen (lacht). Nein, es gibt keine Anträge 
oder Initiativen des Ortsbeirates der Ver waltung oder des 
Stadt rates, zur Erweiterung von Drais abgesehen von der 
Ver lagerung des Feuer wehr geräte hauses, für das schon 
Planungsmittel beschlossen wurden. Die städtische Bau-
verwaltung steht solchen Ambitionen jedenfalls reser viert 
gegen über. Wenn jemand Drais erweitern möchte, dann soll 
er konkret sagen sagen, welche Art der Bebauung er will, wo, 
in welcher Größe und nicht im ungefähren bleiben.

Sprechen wir zum Schluss noch über den Verkehr und die 
oft zitierte Ver kehrswende in der Stadt. Da gibt es viele 
Ansätze, ohne den ÖPNV aber geht es sicher nicht. Was 
muss da passieren?
Wir müssen die Attraktivität ausbauen, d.h. mehr Linien, 
bessere Taktzeiten, mehr Komfort. Das unterschreibt natürlich 
jeder. Richtig ist aber auch, dass das bezahlt werden muss. 
Ich bin Mitglied des Aufsichtsrates der Stadt werke und weiß, 
dass diese mit ihren Zuschüssen an den ÖPNV an die Grenzen 
gekommen sind. Woher also soll das Geld kommen? Aus der 
Stadtkasse, vom Land, Bund? Darüber muss geredet werden. 
Aber ich bin schon sicher, dass sich der Verkehr weiter auf 
den ÖPNV verlagern wird, auch zum Fahrrad. Das wird aber 
ein Prozeß über Jahre sein. Und wer von der Forcierung der 
E-Mobilität spricht muss wissen, dass das ohne entsprechende 
Infrastruktur nicht geht. Da sind zuerst große Investitionen 
nötig.

  Herr Solbach, vielen Dank.

  Das Interview führte Walter Janson.

Interview Solbach
Nino Haase

Norbert Solbach

OB- und 

Ortsvorsteherkandidat

sprechen mit Ihnen.

Freitag, 12.April 2019 

19:00 Uhr

Kardinal-Volk-Haus, 

Daniel-Brendel-Str. 1

Wir freuen uns auf Sie 

und Ihre Fragen.

CDU-Drais


