Selzen aktuell
Ostern 2021

Wir wünschen allen Selzer Bürgerinnen und
Bürgern ein schönes Osterfest!

In eigener Sache
Petra Fuchs-Binzel rückt im Rat für Dominik Binzel nach. Wir bedanken uns bei
Dominik für die Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!
Dominik bleibt uns im Sozial- und Kulturausschuss erhalten und ist weiter
ehrenamtlich bei den KerbeAllStars als erster Vorsitzender aktiv.

Für Sie im Gemeinderat – unser aktuelles Team
Diana Weber

Petra Fuchs-Binzel

Klaus-Jörg Grundstein

Sascha Schütz

Strohballenbrände in der Gemarkung Selzen und Hahnheim
Zwei Strohballenbrände verursachten Feuerwehr-Großeinsätze. Wir danken den beteiligten freiwilligen
Feuerwehren, dem THW und dem DRK für Ihren unermüdlichen Einsatz. Es zeigt, wie wichtig
ehrenamtliches Engagement ist. Durch die Zusammenlegung der Feuerwehren Hahnheim und Selzen in
einem Haus wird die Schlagkräftigkeit der Feuerwehren in unserer Region gesichert und weiter gestärkt.
Der Umzug der beiden Wehren in das neue Feuerwehrgerätehaus ist für Mitte Juni 2021 vorgesehen.
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Neuer Dorflanden eröffnet
Wir freuen uns sehr, dass sich im Bereich
Hahnheim/Selzen mit dem Dorfladen Boos ein neues
Geschäft für den Grundbedarf angesiedelt hat. Kurze
Wege zum Einkaufen und regionale Produkte bedeuten
ein nachhaltiges und klimaschonendes Einkaufen in
unserer Zeit. Das Angebot umfasst u.a. Backwaren aus
Lörzweiler vom Bäcker Mayer, Wurstwaren aus
Dienheim, Sekt, Wein und Honig aus Selzen,
Nudelprodukte aus Worms und Torten aus Wörrstadt.
Das Ganze wird ergänzt um Grund-produkte für den
täglichen Bedarf (Butter, Eier etc.) sowie eine Eistruhe.
„Kaffee to go“ ist ebenfalls im Angebot. Zukünftig ist
geplant, noch Kartoffeln mit in das Angebot aufzunehmen. Ergänzt wird das ganze um Aktionen, wie einen
Osterkorb oder Fastnachtspakete.
Klaus-Peter Boos und Ines Gottschalk kommen beide aus Selzen und haben den Laden zum 7.1.2021
eröffnet, ursprünglich um den Arbeitsplatz von Ines zu erhalten. Klaus-Peter ist bereits seit 2004
selbstständig und Ines seit 1993 in der Branche. Beide konnten die alte Filiale der Bäckerei Sieben als
Ladengeschäft übernehmen. Der mutige Schritt den Dorfladen zu eröffnen, zahlt sich aus und beide sind
mit dem Geschäftsverlauf bisher zufrieden. Je nach Verlauf der Corona-Pandemie ist geplant, im Sommer
auch wieder im Außen- und Innenbereich Plätze zum Verweilen anzubieten. Dies bedeutet evtl. auch die
Anstellung von Personal. Die Öffnungszeiten sind derzeit Montag bis Samstag von 6:30 bis 12:30.
Wir können den Einkauf dort empfehlen!

Selzen – ein Ort im Aufbruch?
Die Pandemie hat nicht nur das öffentliche und gesellschaftliche Leben weitgehend zum Stillstand
gebracht – sondern auch die Arbeit in der kommunalen Verwaltung stark eingeschränkt. Treffen bzw.
Sitzungen zur Beratung wichtiger Themen in Präsenz sind derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen
nicht möglich. Umso wichtiger ist es, dass es nun endlich gestattet ist, Ausschuss- und Ratssitzungen als
Video-Konferenz durchzuführen. Denn die Dichte der aufgelaufenen Themen ist bedingt durch die
„Corona-Auszeit“ noch größer geworden und bei mindestens zwei Projekten – Generationen-Aktiv-Park
und Interkommunale Sporthalle – drängt die Zeit, um Zuschüsse nicht zu gefährden. Für den GenerationenAktiv-Park hat Selzen eine Förderzusage über das europäische LEADER-Programm und das Projekt
Interkommunale Sporthalle wurde in den Jahresförderplan 2021 des Landes aufgenommen.
Besonders wichtig ist für die Zukunft unserer Gemeinde die Entwicklung des Gewerbe- und
Neubaugebiets. Mit der Entwicklung dieser beiden Gebiete ist ein Mehr an Steuereinahmen verbunden,
die es wiederum unserer Gemeinde ermöglichen Projekte wie z.B. die Errichtung eines
Dorfgemeinschaftshauses umzusetzen, ohne dabei Kürzungen bei öffentlichen Veranstaltungen
(Seniorennachmittag, Kerb, …), der Vereinsförderung oder in anderen Bereichen vornehmen zu müssen.
In dieser besonderen Zeit ist die Verwaltung – insbesondere unsere Ortsbürgermeisterin – gefordert, mit
Engagement und Kreativität in Zusammenarbeit aller Beteiligten, Selzen in den Aufbruch zu führen.
Einen Stillstand oder „Weiter so“ darf es nicht geben!
Gehen wir es also gemeinsam an und starten in den Aufbruch!
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