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Aktives Zusammenleben in Dienheim
alle entwicklungen und neuigkeiten der
SPD-Dienheim kompakt in dieser zeitung!
Liebe Dienheimerinnen,
liebe Dienheimer,
die letzte Ausgabe dieses Ortsheftes
liegt schon eine Weile zurück. Wie
alle Vereine haben auch wir unter
den Bedingungen der CoronaPandemie gelitten. Nicht nur die
Arbeit nach innen, auch die
klassischen Sommerfeste, Infoveranstaltungen oder der ganz normale
Austausch mit Ihnen: Das alles
musste während der Pandemie
pausieren. Auch wenn die Ratsarbeit
verhältnismäßig normal weiterlief,
so war doch der direkte Kontakt das,
was uns am meisten gefehlt hat. Die
Pandemie ist zwar noch nicht vorbei,
aber immer hin können wir jetzt
wieder zu einem Stück Normalität
zurückkehren.
Bei den vergangen drei Wahlen zum
Landtag, Bundestag, und Verbandsgemeindebürgermeister konnte die
SPD in Dienheim jeweils sehr gute
Ergebnisse erzielen und teilweise die
Spitzenplätze verteidigen. Wir wollen uns an dieser Stelle nochmals für
das entgegengebrachte Vertrauen
herzlich bedanken! Das gibt unserer

Arbeit enormen Rückenwind, denn
wir sind immer stehts bemüht,
dieses Vertrauen mit guter Arbeit zu
würdigen. Selbstverständlich erinnern wir uns an unser Wahlprogramm von 2019 und sind bestrebt,
dieses auch, so weit es geht, umzusetzen.
Wir wollen Ihnen deshalb unsere
Arbeit der vergangenen Zeit nicht
vorenthalten! In dieser Ausgabe
bringen wir Sie auf den neusten
Stand, was sich politisch in Dienheim
getan hat und schildern unsere
Perspektive, wie wir Dienheim weiter
voranbringen wollen. Außerdem
berichten wir von unseren Aktivitäten. Falls bei einem der angesprochenen Themen Redebedarf entsteht oder Sie eine Anmerkung
machen wollen, gilt wie immer:
Kontaktieren Sie uns und kommen
Sie mit uns ins Gespräch!
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Joshua Schmitt
Vorsitzender

Dienheim

SPD-Dienheim.de

Feuerwehr und Ukraine: SPD
Dienheim unterstützt mit Spende

Aktion

500€ spende für den guten
zweck in dienheim
SPD Dienheim spendet an jugendfeuerwehr und
ukrainische geflüchtete
Im vergangenen Jahr hat die SPD
Dienheim 400€ zur Unterstützung
der Jugendarbeit in der Freiwilligen
Feuerwehr Dienheim gespendet.
Vorletzes Jahr musste das traditionelle Sammeln der Weihnachtsbäume ausfallen, weshalb die
üblichen Spenden für die Jugendarbeit auch ausblieben. Uns ist die
Nachwuchsarbeit unserer Feuerwehr sehr wichtig und hoffen, mit
der Spende einen kleinen Ausgleich
schaffen konnten.
Unser
Ortsvereinsvorsitzende
Joshua Schmitt überreichte die
Spende an den Vorsitzenden des Fördervereins, Jakob Thüne, den stellvertretenden Wehrleiter Markus
Luy und an den Jugendwart der
Feuerwehr, Stefan Herte.
Wir rufen alle Dienheimerinnen und
Dienheimer dazu auf, ebenfalls

2 Dienheimer ortsblatt

etwas zu spenden – oder noch besser
dem Feuerwehr-Förderverein beizutreten!
Anfang des Jahres wurde ganz
Europa vom brutalen Überfall
Russlands auf die Ukraine geschockt.
Dieser Krieg hat nicht nur
weltpolitische Auswirkungen, sondern betrifft auch unser Dienheim
ganz konkret. So kommen bei uns
mehrere ukrainische Familien unter.
Wie viele andere hilfsbereite Dienheimerinnen und Dienheimer haben
auch wir die Verwaltung mit einer
Geldspende von 100€ bei der
Versorgung der Geflüchteten unterstützt. An dieser Stelle möchten wir
uns bei der Verwaltung für das
beherzte Helfen, bei denjenigen, die
ihre Wohnung als Unterkunft zu
Verfügung stellen und bei den

zahlreichen Spenderinnen und
Spendern für ihre Solidarität
bedanken!

kurz und knapp
Bei einem ersten Treffen für das
Repair-Cafe haben sich erfreulicherweise schon viele Helferinnen
und Helfer gefunden! Auch für eine
Unterstützung durch die
erfahrenen „Reparateure“ aus
Guntersblum bedanken wir uns.
Die ersten beiden Termine für die
ehrenamtliche Hilfe bei
Reparaturen werden nun zeitnah
veröffentlicht. Kaffee und Kuchen
ist dort ebenfalls gegen eine kleine
Spende erhältlich :)
Wir sagen herzlichen Dank für die
Unterstützung für diese Idee!

Grillplatz:
Schon gewusst? Unseren
Grillplatz kann man
mieten! In wunderschöner
Lage im Dienheimer
Unterfeld lässt es sich in
toller Atmosphäre
ausgelassen feiern!
Bei einer Mietung stellen
wir Garnituren und einen
Grillrost zur Verfügung.
Außerdem verfügt der Platz
über Toiletten und die
Möglichkeit, ein
Stromaggregat
anzuschließen.
Interessiert? Dann melden
Sie sich bei unserem
Platzwart. Schauen Sie
dafür auf unserer
Homepage vorbei unter
www.spd-dienheim.de/
grillplatz

Fraktion

Wechsel an der fraktionsspitze
christian klein übergibt sein amt an joshua schmitt
Die SPD-Fraktion im Gemeinderat
hat eine neue Spitze gewählt. Joshua
Schmitt beerbt Christian Klein als
Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktion. Damit ist das jüngste
Mitglied im Gemeinderat Vorsitzender der 6-köpfigen Fraktion. Ausdrücklich bedanken möchte sich der
23-Jährige und der gesamte SPDOrtsverein bei Christian Klein, der
das Amt mehr als 7 Jahre bekleidet
hat. Auf ihn sind viele politische
Initiativen zurückzuführen, die Dienheim vorangebracht haben. Der Gemeinderatsfraktion wird er als stellvertretender Sprecher weiterhin angehören.
Der neue Vorsitzende Joshua
Schmitt beschreibt seine politischen
Ziele: „Wir haben einige Herausforderungen zu bewältigen. Da ist

der Mangel an bezahlbaren Wohnraum, der dafür sorgt, dass sich
gebürtige Dienheimerinnen und
Dienheimer keine Wohnung oder ein
Haus mehr leisten können und
dadurch zum Umzug gezwungen
werden. Das ist ein großes Problem,
das wir angehen wollen. Als jüngster
Fraktionsvorsitzender im Rat möchte ich außerdem der Jugend eine
Stimme geben. Dass es aktuell fast
keine
Aufenthaltsplätze
für
Jugendliche und junge Erwachsene
gibt, halte ich für ein Versäumnis der
Kommunalpolitik der letzten Jahre.
Hier müssen wir gegensteuern und
attraktiver werden, denn auch
unsere Jüngsten haben es verdient,
sich hier wohlzufühlen. Auf den
Klimaschutz möchte ich ebenfalls
einen Fokus legen. Er fängt hier vor
Ort an und jede Kommune muss

zusehen, wie sie ihren Beitrag
leisten kann. Ich möchte, dass alle
Neubauten und Projekte der Gemeinde nachhaltig und klimaschonend geplant und gebaut werden.
Ich weiß, dass das ambitionierte
Ziele sind. Aber ohne konkrete Ziele
und Perspektiven sollte man auch
keine Politik machen. Letztendlich
geht es darum, das Leben von uns
allen zu verbessern. Ich würde mich
freuen, wenn ich Dienheim, meiner
Heimat, diesen Dienst erweisen
kann. Ich freue mich auf viele
Anregungen, Wünsche und Kritik für
unsere Arbeit. Deshalb: Bitte nicht
scheuen, uns anzusprechen oder zu
schreiben!“
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aus dem gemeinderat

Bericht der Fraktion

unsere erfolge, unsere
ziele
was wir erreicht haben und was noch kommt

Dienheim baut eine neue Kita, da das Klawitterland an seine Kapazitätsgrenzen stößt.

SPD-Fraktion Dienheim
Joshua Schmitt
Die Kommunalwahlen sind jetzt seit
guten drei Jahren vergangen. Wir
wollen halten, was wir versprechen.
Zeit für einen Rückblick, wie wir uns
für ein modernes Dienheim
einsetzen!
Dienheim baut eine neue Kita. Der
Platzmangel
im
Klawitterland
erfordert es, langfristig weitere
Kapazitäten zu schaffen. Als SPD
haben wir uns für den Neubau einer
Kita ausgesprochen. Den Altbestand
in der Bahnstraße aufwendig zu
sanieren, anstatt neuzubauen, wie es
andere Fraktionen gefordert haben,
halten wir nicht nur finanzpolitisch
für Unsinn, sondern wird dabei auch
nicht unserem Anspruch gerecht, für
unsere Kinder nur die beste
Ausstattung bieten zu wollen. Wir
wollen unsere Kinder nicht in einem
dauerhaften Sanierungsfall spielen
sehen, sondern eine angenehme
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Umgebung für ihre Entwicklung
schaffen!
Konsequenter Klimaschutz beginnt
auf der kommunalen Ebene: Der

Gemeinderat folgte unserem Antrag,
den Bau der neuen Kita mit
klimaschonenden Baumaterialien in
Betracht zu ziehen.

Diese soll, möglichst klimaschonend, im Neubaugebiet "Beune" entstehen.

Bauen wir mit Holz, so sparen wir
nicht nur einige Tonnen Co2 ein,
sondern auch eine Menge Zeit! Denn
Holzbauten sind in der Regel wesentlich schneller als konventionelle
Betonbauten. Wir finden: Jeder öffentliche Neubau muss klimaschonend sein! Alles andere fällt aus der
Zeit – deshalb werden wir uns weiter
dafür stark machen, dass unsere
Ortsgemeinde klimafreundlich wird.

zu

Bleiben wir beim Klimaschutz: Nicht
erst seit der Ahrtal-Katastrophe
wissen wir, wie verheerend Starkregen sein kann. Fakt ist: Der Klimawandel wird die Extremwetter wie
Starkregen in der Region Rheinhessen häufiger auftreten lassen.
Eben dieser kann auch in unserer
Gemeinde enorme Schäden anrichten, wenn wir uns nicht richtig
darauf vorbereiten. Hierzu haben wir
die Erstellung eines Starkregenkonzeptes beantragt, dem der Gemeinderat gefolgt ist. Dazu muss
man ganz klar sagen: Dieses Konzept
hätte schon längst erstellt sein
können – da hätte die Gemeindeverwaltung schneller sein müssen.

Behörden das anders sehen wollen
und bis jetzt jeden Vorschlag zur
Entschärfung abgelehnt haben, besteht hier eine große Gefahr für
querende Kinder. Wir haben hierzu
schon mehrere Verkehrsbegehungen, einen Brief an das Innenministerium und den LBM durch
unsere Landtagsabgeordnete sowie
ein Gespräch auf VG-Ebene initiiert.

Wie wir schon 2019 identifiziert
haben, ist der Verkehr in Dienheim
weiterhin ein Problem. Hier muss
noch viel getan werden, jedoch
haben wir uns bereits auf den Weg
gemacht. Wir setzen uns nach wie
vor für einen Zebrastreifen im Bereich
der Rheinstraße ein. Auch, wenn die

Wir bleiben hier dran und kämpfen
dafür, dass hier endlich eine
Verbesserung der Situation geschieht. Bis dahin versuchen wir alle
möglich anderen Instrumente einzusetzen, um den Verkehr auf der
Rheinstraße zu beruhigen: Für die
nächste Sitzung des Gemeinderates
haben
wir
eine
zusätzliche
Geschwindigkeitsanzeige, die aus
Richtung Oppenheim kommend
angebracht werden soll, beantragt.
Auch haben wir uns dafür eingesetzt,
dass die „Brennpunkte“ innerhalb
Dienheims durch verschiedene
Maßnahmen entschärft wurden.

Bezahlbarer Wohnraum wird bei uns
immer spärlicher. In Dienheim
laufen wir Gefahr, dass alteingesessene Dienheimerinnen und
Dienheimer durch die steigenden
Miet- und Grundstückspreise vertrieben werden. Junge Menschen
finden hier noch schwieriger Wohnraum. Wir sehen es als unsere soziale
Verpflichtung, hier entgegenzusteuern! Wir setzen uns dafür ein,
dass bezahlbarer Wohnraum im
künftigen Baugebiet entsteht – und
nicht ausschließlich Einfamilienhäuser, die sich nur Wenige leisten
können. Hier wollen wir mit der neu
geschaffenen Kreiswohnbaugesellschaft zusammenarbeiten, um diesem Ziel näher zu kommen. Zudem
gehen wir das Problem der
Baulücken an. Das letzte, was wir uns
bei dem vorherrschenden Wohndruck erlauben können, sind nicht
entwickelte Baugrundstücke. Leider
sehen wir sie viel zu oft, gerade in
unseren alten Baugebieten. Hier
wird kostbarer Wohnraum verschwendet, was die Preise nicht
gerade sinken lässt. Deshalb haben
wir im Gemeinderat den Antrag zur
künftigen Vermeidung von solchen
Baulücken im neuen Baugebiet
gestellt, den der Rat auch angenommen hat.
Das ist unsere Arbeit für Sie.
Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie
selbst etwas betrifft oder gerne
etwas umgesetzt sehen möchten!

Bildunterschriften:
Entschärfung von Gefahrenstellen, die den
Effekt von Starkregen befördern.
Unser Einsatz für einen Fußgängerüberweg
Eine zusätzliche Geschwindkeitsanzeige
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,
Verhinderung von Baullücken
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Nachruf
Viel zu früh ist unser Freund und
Genosse

ANDREAS FUNK
von uns gegangen.

Andreas hat sich als Rats- und Ausschussmitglied sowie im Vorstand in vielen Jahren über die Parteigrenzen
hinweg mit großem Engagement in der Dienheimer SPD für ein besseres Miteinander eingesetzt.

Sein Humor, sein großes Herz und seine Hilfsbereitschaft waren für uns alle ein großes Vorbild.
Andreas war immer zur Stelle, wenn man seine Hilfe oder seinen Rat gebraucht hat.
Wir hatten noch so viele Pläne und Ideen…
Andy hinterlässt eine sehr große Lücke in unseren Herzen.
SPD Dienheim
Vorstand und Fraktion

ren!

Vielen dank an unsere Sponso
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Wir gratulieren
GEBURTSTAGE
60 Dietmar Brück
65 Ellen Saul
70 Karl-Heinz Neubert
70 Ursula Ackermann
75 Dr. Anton Miesen
JUBILARE
für treue Mitgliedschaft und
für die Vertretung
sozialdemokratischer Werte
zeichen wir unsere Mitglieder
aus
25 Erhard "Theo" Degünther
40 Edgar Henkel
50 Karl-Heinz Ackermann
50 Dietmar Groß
50 Ottilie Johe
50 Inge Koch

Der erste Beigeordnete Edgar Henkel ist zuständig für die Dienheimer
Liegenschaften.

Aus der VErwaltung

1. Beigeordneter Edgar Henkel
berichtet aus der verwaltung
Wie die gemeinde auf die energiekrise reagiert
1. Beigeordneter
Edgar henkel
Anfang August 2022 hat sich die
Dienheimer Gemeindeverwaltung
wegen der Vorsorge von Energieeinsparungen in den Dienheimer Liegenschaften getroffen. Hier wurden
verschiedene Szenarien besprochen,
um die hohen Energiekosten zu
senken bzw. dem vorzubeugen. Als
Erstes sollen an den fünf Dienheimer
Liegenschaften
(Rathaus,
KITA
Sternschnuppe, KITA Klawit-terland,
Haus der Bürger und Sporthalle
Siliusstein)
die
Energietechnik
dokumentiert und erfasst werden,
wie weit wir hier regulierend
einschreiten können. In diesem Sinne
wurden gemeinsam mit dem
Bauhof-Team alle Technikräume der
Liegenschaften aufgesucht. Bei
diesem Kontrollgang wurden die
Heizungsarten, das Fabrikat der

Heizungen, der Wartungsrhythmus
der Heizungen und der zuständige
Installateur der jeweiligen Heizungsanlagen dokumentiert.
In einem weiteren Gespräch soll
demnächst in der Dienheimer Gemeindeverwaltung geprüft werden,
welche Möglichkeiten der Energieeinsparungen die in den Liegenschaften
installierte Technik zulässt. Die Gemeindeausschüsse, der Gemeinderat, die Gruppen und Vereine sollen
hier zeitnah mit ins Boot genommen
werden.
Die zweite Thematik handelt von den
Einsparmöglichkeiten im Bereich der
Straßenbeleuchtung. Auf diesem
Gebiet hat die Gemeinde Dienheim
schon einen großen Beitrag geleistet:
Mit der Umstellung auf die verbrauchsarmen LED-Leuchten wurden
schon fast 70 % des ursprünglichen

Verbrauchs der vorherigen Beleuchtung eingespart. Diese modernen
Leuchten haben zusätzlich (auch in
Dienheim) eine Standardabsenkung
auf 50% ihrer Leistung in den
nächtlichen Stunden zwischen 22:00
Uhr bis 05:00 Uhr verbaut. Diese ist
in der Ausleuchtung der Straßen
kaum zu erkennen und fällt deshalb
den Bürgern kaum auf. Spart aber
Energie.
Die noch ca. 65 alten Leuchten
werden demnächst auf LED-Leuchten umgerüstet. Auch der Strahler,
der unser Rathaus bisher angestrahlt
hatte, wurde im Rahmen der Energieeinsparung analog vom Vorbild
zahlreicher Städte abgeschaltet.
Bei Rückfragen und Anregungen
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihr,
Edgar Henkel, 1. Beigeordneter
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Werden Sie aktiv:
Dabei sein ist immer toller als Zusehen:

Machen Sie mit!
Kommunalpolitik ist zum Mitmachen!
Impressum
SPD-Ortsverein Dienheim Joshua Schmitt
Politik ist keine exklusive Veranstaltung für ausgewählte Personen, besonders die Kommunalpolitik nicht.
Wir alle haben unterschiedliche
Motivationen, uns politisch zu engagieren. Aber eine Sache verbindet uns
alle: Der Wunsch, sich für unsere
Mitmenschen und unsere Heimat
einzusetzen, um etwas zu bewegen.
Aus diesem Grund sind wir politisch
tätig.
In der Kommunalpolitik ist der einfachste Weg, etwas zu verändern,
selbst aktiv zu werden. Wir freuen
uns immer darüber, engagierte und
interessierte Menschen in unseren
Reihen begrüßen zu dürfen. Wollen
Sie etwas zum Guten verändern oder
es stört Sie etwas? Dann kommen Sie
doch einfach mit uns ins Gespräch

und werden Sie aktiv! Zögern Sie
nicht, uns anzusprechen oder einfach
bei einem unserer nächsten Treffen
vorbeizukommen!
Generell gilt für alles, was in dieser
Zeitung geschrieben wurde: Tauschen Sie sich hierüber mit uns aus!
Hiervon lebt die Diskussion und wir
sind immer dankbar für Anregungen,
Lob oder Kritik. Nutzen Sie dazu
einfach die angegebenen Kontaktdaten. Ich freue mich, von Ihnen zu
hören!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen der gesamten SPD
Dienheim noch einen schönen
Restsommer!
Mit freundlichen Grüßen,
Joshua Schmitt
Vorsitzender

Dienheim
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