Unsere Ortsvereinszeitung

Liebe Dienheimerinnen
und Dienheimer!
Wir, die SPD Dienheim, wünschen Ihnen und Ihrer
Familie ein frohes und beseeltes Weihnachtsfest! Mit
den besinnlichen Tagen der Weihnachtszeit wird das
Ende des Jahres eingeläutet. Viele halten inne und
reflektieren die Geschehnisse der vergangenen Zeit. Das
wollen wir mit unserer Weihnachtsausgabe auch tun. Bei
uns ist im Wahljahr 2019 viel passiert und es hat einige
Veränderungen gegeben. Wir wollen dies als Anlass
nutzen, um auch das Design unserer Ortsvereinszeitung
zu aktualisieren und modernisieren.

Themen anschneiden, die unseren Ort betreffen und
bewegen. Wir schauen zudem auf unsere Feier anlässlich
unseres 100-jähriges Geburtstages zurück.
Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten SPD
Dienheim ein frohes und glückliches Weihnachtsfest und
ein gesunden neues Jahr 2020.




Es erwartet Sie in dieser Ausgabe einen Rückblick auf
die Kommunalwahl, was das für den Gemeinderat
bedeutet hat und welche thematischen Schwerpunkte
wir bereits gesetzt haben und im nächsten Jahr setzen
werden. Außerdem wollen wir in dieser Zeitung einige

Liebe Grüße,

Joshua Schmitt
Ortsvereinsvorsitzender
SPD Dienheim

Was hat sich mit der
Kommunalwahl verändert?
Im Frühjahr dieses Jahres hat Dienheim gewählt!
Sowohl der Gemeinderat als auch der
Verbandsgemeinderat arbeiten seitdem in veränderter
Zusammensetzung. Wir freuen uns sehr über unser
außerordentlich gutes Ergebnis von 37% bei den
Gemeinderatswahlen! In einer Zeit, wo unsere Partei
in einer schweren Krise steckt, gibt dieses Ergebnis
uns Dienheimer Sozialdemokraten enormen
Rückenwind für unsere Arbeit!
Wir sind nach wie vor mit 6 Sitzen im Gemeinderat
vertreten. Unsere Vertreterin und Vertreter ist/sind:

Christian Klein
Anton Miesen









Edgar Henkel
Joshua Schmitt









Helga Steinfurth
Andreas Funk









Die Fraktion hat einstimmig Christian Klein zum
Fraktionsvorsitzenden der SPD im Gemeinderat und
Joshua Schmitt zu seinem Stellvertreter gewählt. Sie
freuen sich gerne über Fragen und sind jederzeit
ansprechbar!
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Leider ist die Bürgermeisterwahl nicht so ausgegangen
wie wir es erhofft hatten. Mit einem sehr knappen
Ergebnis, mit einem Unterschied von gerade mal 36
Stimmen, wurde Barbara Krenzer von der FWG zur
Bürgermeisterin gewählt. Wir gratulieren ihr ganz
herzlich und werden sie bei ihrer Arbeit unterstützen,
allerdings auch kritisch begutachten und kontrollieren.
Ein riesiges Dankeschön gilt unserem Kandidaten
Christian Klein, der einen sehr engagierten Wahlkampf
geführt hat und wirklich für das Amt gekämpft hat!
Das verdient unsere höchste Anerkennung!
Für die SPD vertritt uns nach wie vor Edgar Henkel als
1. Beigeordneter in der Verwaltung. Wir freuen uns,
dass Edgar Henkel seine große Erfahrung in die
Verwaltung einbringen kann und unsere neue
Bürgermeisterin in ihren Anfängen zum Wohle unserer
Gemeinde unterstützt.
Die Gemeindeausschüsse wurden ebenfalls neu
besetzt. Wir freuen uns, dass wir mit Ilka Thüne,
Erhard Degünther und Joachim Best drei neue
Gesichter haben, die sich im Kita und Jugend
Ausschuss sowie im Ausschuss für Verkehr einbringen
werden! Neben den Gemeinderatsmitgliedern
vertreten Bernhard Jansen, Albert Steinfurth und Jutta
Klein weiterhin die SPD in den Ausschüssen.

Im Verbandsgemeinderat Rhein-Selz wird es von der
SPD ab sofort zwei Dienheimer geben: Dr. Anton
Miesen, der zugleich Fraktionsvorsitzender der SPD im
VG-Rat ist und Joshua Schmitt,
Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Dienheim, werden
sich für unsere Gemeinde in der VG stark machen.



Unser Fraktionsvorsitzender Christian Klein:

Unsere Ziele für Dienheim
Wir halten, was wir versprechen! Im Gemeinderat wollen wir nun das umsetzen, was wir im
Wahlkampf thematisiert haben: Mehr Verkehrssicherheit, größeres und besseres Angebot für
Kinder und Jugendliche und die schrittweise Modernisierung unserer Gemeinde.

Spielplatz an der Gänsgrub

Bereits in der Umsetzung befindet sich der Antrag, auf
dem neuen Spielplatz an der Halle für eine natürliche
Beschattung durch Bäume für die spielenden Kinder zu
sorgen. Hier gibt es demnächst Angebote von Firmen,
über die wir im Gemeinderat schon bald abstimmen.
Wir freuen uns darauf, dass sich vielleicht schon im
Sommer das ein oder andere schattige Plätzchen findet.
Für die Gemeinderatssitzung im Januar haben wir einen
Antrag für ein Reparaturcafé im Haus der Bürger
eingebracht. Dies schafft Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, kleinere Reparaturen durch engagierte
Mitbürger kostengünstig und direkt vor Ort
durchführen zu lassen. Wir würden uns sehr darüber
freuen, wenn auch Sie diese sinnvolle Möglichkeit der
"Hilfe-zur-Selbsthilfe" unterstützen möchten. Termine
und weitere Details können Sie dann der Presse
entnehmen.

Weitere wichtige Themen sind für uns eine Umsetzung
des Kinderspielplatzes im neuen Bauabschnitt
Taubhaus, den wir beantragt hatten. Hier soll aber auch
eine Begegnungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger
mit Schatten und Sitzgelegenheiten geschaffen
werden. Hier bleiben wir natürlich auch am Ball! Ein
weiteres wichtiges Thema für unsere Zukunft wird die
energetische Sanierung der Sporthalle und die
Ertüchtigung des alten Kindergartens werden. Hier hat
die von uns initiierte LED-Beleuchtung der Halle
gezeigt, dass dies nicht nur gut angelegtes Geld ist,
sondern auch die Ressourcen der Umwelt schont.





Weitere Themen haben wir natürlich auch geplant, über
die werden wir Sie gerne zeitnah informieren.
Sie haben Ideen für weitere Umsetzungen? Sprechen
Sie uns einfach an! Wir sind für Anregungen, Lob oder
Kritik jederzeit sehr dankbar!

Sternschnuppe Bahnstraße
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Meinung:

Tempo 30
auf der
Rheinstraße?
Die Rheinstraße ist und bleibt ein
großes Thema in unserem Ort. Viele
Kinder überqueren nach wie vor die
Straße, gerade jetzt im dunklen
Winter besteht hier Risikopotential.
Eine gut sichtbare und sichere
Überquerungshilfe muss dringend her.
Das Problem wird mit der
Erweiterung des Neubaugebiets
Taubhaus nicht gerade besser: Um zur
Schule, zum Spielplatz oder zum
Bahnhof zu gelangen, muss die Straße
überquert werden. Die Rheinstraße zu
einer Tempo 30 Zone zu machen,
würde die Situation entschärfen, die
Autos müssten langsamer fahren und
können so schneller auf Kinder
reagieren, wenn diese über die Straße
möchten. Hohe Geschwindigkeiten
lassen die parkenden Autos und die
Fahrbahnverengungen sowieso nicht
zu, man muss eh ständig anhalten.
Eine geringere Geschwindigkeit
würde auch, nach Meinung vieler
Experten, zu einem geringeren
Unfallrisiko im Straßenverkehr führen
– und es würde dazu die Anwohner
freuen.

Kommentar von Joshua Schmitt
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100 Jahre SPD Dienheim
In diesem Jahr ist die SPD
Dienheim 100 Jahre alt geworden.
Gegründet nach dem Zerfall des
Kaiserreiches im Jahre 1919,
besteht die SPD in Dienheim also
bereits seit den Zeiten Friedrich
Eberts – und ist schon immer fest
im Ort verankert gewesen. Schon
früh haben die Sozialdemokraten
in Dienheim die wichtigsten
Probleme angegangen: Kurz nach
Ende des ersten Weltkrieges
organisierten sie die Versorgung
der Armen und versuchten durch
Aktionen das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in die noch
sehr junge Demokratie zu festigen.
Auch wurden viele wichtige Dinge
wie zahlreiche Neubaugebiete (z.B.
die Gänsgrub-Saar) oder die
Errichtung der Siliussteinhalle
durch die SPD in Dienheim
vorangebracht. Diese Leistungen
des Ortsvereins stellte unser

VorsitzenderJoshua Schmittin
seiner Ansprache auf dem Festakt
heraus. Diese Erfolge sind eng mit
den vielen Wegbegleitern der SPD
Dienheim verbunden, weshalb er
jedem engagierten Mitglied für
seine Tätigkeiten und seinen
Einsatz für die Gemeinde dankte.

Solidarität einsteht. Auch die
Landtagsabgeordnete Kathrin
Anklam-Trapp war zu Besuch und
sagte: „Ich freue mich immer, wenn
ich in Dienheim sein darf. Durch
die herzliche Art der Menschen
fühlt man sich direkt wohl. Auch im
Ortsverein spiegelt sich das
wider".

Der Landesvorsitzende der SPD in
Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz,
ist als Ehrengast für das 100.
Jubiläum nach Dienheim
gekommen. Er ehrte die
langjährigen Mitglieder Artur Koch
(50 Jahre), Rainer Kessel (40
Jahre), Anton Miesen (40 Jahre)
und Helga Steinfurth (25 Jahre)
für ihre Treue und Engagement
innerhalb der SPD. Weiterhin
betonte der Landesvorsitzende die
Notwendigkeit einer starken
Sozialdemokratie, die auch vor Ort
für Freiheit, Gerechtigkeit und


"Den Mut haben, immer den
nächsten Schritt zu machen und
den Fortschritt zu suchen. Bleibt
das der Grundsatz der SPD, so bin
ich mir sicher, wird die SPD
Dienheim in 100 Jahren ihren 200.
Geburtstag feiern können!"
schließt Joshua Schmitt seine Rede
und freut sich über ein gelungenes
Fest, das von vielen Dienheimer
Ortsgruppen sehr gut besucht war.
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Meinung:

Eine starke
Gemeinde
braucht
eine starke
Kita.
Unsere Kita platzt aus allen Nähten.
Dienheim wächst immer weiter; mit
der anstehenden Erweiterung des
Taubhauses werden mehr Kinder und
Familien in unsere Gemeinde
kommen. Das wird sich auch auf
unsere Kita auswirken. Wir müssen
jetzt schon vorrausschauend nach
Lösungen suchen, bevor wir einen
akuten Platzmangel bekommen. Die
bereits sehr gute Qualität der Kitas
muss sichergestellt und gleichzeitig
für ein ausreichend großes Angebot
gesorgt werden, damit Eltern ihre
Kinder unbesorgt in einer Kita
abgeben können. Dass Deutschland
ein familienfreundlicheres Land wird,
fängt eben auch in Dienheim an! Es
gibt mehrere Alternativen, die aktuell
diskutiert werden. Ich finde, dass wir
eine Lösung brauchen, die keine
neuen (möglicherweise auch Spiel-)
Flächen versiegelt und die
vergleichsweise einfach und schnell
umgesetzt werden kann.

K
 ommentar von Christian Klein
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Wir bedanken uns bei unseren
Unterstützern!
Platz für eine Erklärung:

Est et quunt aliciam nonse et evellaudit
arcil intorep erovid que ipsum iuresto vide
venesecum fugitia tquiant doluptamus
ditaquae nim imus, odi iur rehendi
gendend aerum, imporro earia nulpa cum
et quisquiaes et eum incipis exeribusciis
dolor alignam nimet voluptias voluptatur?
Quis nossincient incid qui ut erovidunt
quis is esci cumque sunduci tem que
officim illiquam idistrum et faceaque
volorib uscimus mosam, optat exeria
voluptiberum aut facerferiam eos apiciis
ducidunt eum quos everit quat aute
paruntem faceste mporia nonsenes veliqui
aut dolorup
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12 Blindtext


DIENHEIM

SPD zum
Mitmachen!


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 einzusetzen und
etwas zu bewegen. Aus diesem Grund
sind wir politisch tätig.

Sie doch einfach mit uns ins Gespräch
und werden aktiv! Wir sind jederzeit offen
für neue Ideen! Zögern Sie auch sonst
nicht, uns bei Fragen, Anregungen oder
Kritik anzusprechen oder uns zu
schreiben!

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

Nun bleibt nur noch, Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr 2020 zu wünschen!





Impressum:
Joshua Schmitt, An der Domäne 4, Dienheim
schmitt@spd-dienheim.de

