
       
Liebe Großniedesheimer und Großniedesheimerinnen, 
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler                                   

          
         Reflektor 02 / 2019                 

                                                            
Am 26. Mai finden Kommunal- und Europawahlen statt


Für die Kommunalwahl hat die Großniedesheimer SPD eine starke und ausgeglichene Gemein-
derats-Liste sowie einen engagierten und erfahrenen Ortsbürgermeister-Kandidaten aufgestellt.


Unsere Themen weisen in die Zukunft, die wir weiter engagiert und vorteilhaft für unsere Heimat-
gemeinde gestalten wollen, so wie wir es seit vielen Jahren in der Vergangenheit bewiesen haben.


Vergleichen Sie unsere Themen um den Gemeinderat und Ortsbürgermeister mit denen des Mit-
bewerbers. Hier einige Beispiele:


SPD


Finanzen 
Istzustand: ausgeglichener Haushalt, hohe 
Rücklagen trotz sehr großer Investitionen!

Das wurde ermöglicht durch die vorausschau-
ende Ausweisung von Baugebieten aber auch 
die schmerzhafte Veräusserung des Bürger- 
und Sportzentrums sowie vor allem durch eine 
sparsame und kluge Haushaltsführung, wie 
wir sie auch für die Zukunft versprechen und 
einhalten werden.


Zukünftige Vorhaben und Ziele 
Acht Hauptpunkte mit insgesamt 38 Unter-
punkten umfassen unser gesamtes dörfliches 
Spektrum. 

Wir haben gemeinsam beraten und uns viele 
Gedanken darüber gemacht, was für unseren 
Ort in Zukunft wichtig ist. Dabei sind Anre-
gungen von Bürgern mit aufgenommen wor-
den.


Kandidaten und Kandidatinnen 
Gleiche Möglichkeiten und gleiche Stärke für 
alle Geschlechter!

Unsere Kandidatenliste umfasst insgesamt 20 
Bewerber und Bewerberinnen, darunter zehn 
Frauen und zehn Männer.


Wahlkampf 
Wir wissen, wo es im Ort „brennt“.

Zugunsten des offensichtlich durch Brandstif-
tung zerstörten Bauwagens im Kindergarten 
haben wir nur sparsam plakatiert und werden 
dieses eingesparte Geld dem Kindergarten 
spenden. (Nur 14 Plakate und ein Großplakat).


Mitbewerber 

Finanzen 

 . / .   

Zukünftige Vorhaben und Ziele 

Eine Seite, nur 37(!) Worte


Kandidaten und Kandidatinnen 

14 Männer, nur vier Frauen


Wahlkampf 

Ca. 30 Plakate

4 Großplakate
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Wie man anhand dieser wenigen Beispiele auf der Vorderseite erkennen kann, liegen Sie richtig, 
wenn Sie die SPD und ihre Kandidaten und Kandidatinnen wählen!


Drei aktuelle Projekte im Ort, die für Alt und Jung in Gegenwart und Zukunft wichtig sind:


- Unser Kindergarten wird um eine dritte Gruppe erweitert 

Am 15. April 2019 fand der symbolische erste Spatenstich statt, durch-
geführt von den Kindergartenkindern.


Die Erweiterung dient nicht nur in erster Linie unseren Kleinsten, sondern 
allen Einwohnern. Unser Ort bleibt lebendig, Familien können nach ihren 
Bedürfnissen einer Tätigkeit nachgehen, Großniedesheim wird nicht 
„überaltern“. Darüber hinaus gewähren die Kindergartenkinder das Fort-
bestehen unserer über die Dorfgrenze hinaus beliebten Grundschule.


Hauptsächlich durch Zuzug vieler junger Familien mit Kindern in dem von der SPD initiierten Neu-
baugebiet „Im Schenkel II“ wurde die Erweiterung möglich. 


Die FWG war bis zum Schluss gegen dieses für die Zukunft unseres Dorfes so wichtige Baugebiet 
und hat im Rat dutzende Male sich der Stimme enthalten oder dagegen gestimmt. 


- Ehemaliges Bürger- und Sportzentrum wird Wohnraum, zum Teil Barrierefrei 

Wie bei dem Neubaugebiet gilt Gleiches für den Verkauf 
des ehemaligen Bürger- und Sportzentrums, wo jetzt aktuell 
24 Wohnungen mit Tiefgaragen errichtet werden. 

Auch hier hat die SPD gegen den Willen und starken Wi-
derstand von FWG und CDU die richtige, wenn auch mit 
dem Verkauf sehr schmerzliche, Entscheidung für Großnie-
desheim getroffen. 

Zukünftige Neubürger werden unseren Ort weiter beleben, wir heissen sie schon jetzt Willkom-
men! Vielleicht zieht es auch „Alt - Eingesessene“ dorthin?


- Die 100%-Versorgung mit Glasfaser-Datenkabel ist abgeschlossen 

Als einer von wenigen Orten unserer Grösse in Rheinland-Pfalz ist Großniedes-
heim zu 100% mit einem Glasfasernetz zur superschnellen Datenkommunikati-
on versorgt. Sämtliche Haushalte haben die Möglichkeit sich an dieses Netz an-
zuschliessen. Eine weitere, wichtige Massnahme für die Zukunftsfähigkeit unse-
rer Gemeinde, die allen Generationen zu Gute kommt oder noch kommen wird.


Neben den Kommunal- und Bezirkstagswahlen findet auch noch die Europawahl statt. In unse-
rem letzten Reflektor (spd-grossniedesheim.de/reflektor/ oder QR-Code) haben wir auf deren 
Wichtigkeit hingewiesen. Auch sie beeinflusst unmittelbar die Politik in unserem Ort. Deshalb:




Bitte gehen Sie wählen.   Wählen Sie SPD.   Mit uns wächst Großniedesheim – und Europa! 

Herzlichst

Ihr 
SPD-Ortsverein Großniedesheim                                                               www.nizzemwaehlt.de
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