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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger
Am 25.05.2014 ist Kommunal- und Europawahl in Rheinland-Pfalz.
Die letzten fünf Jahre sind so schnell vergangen. Bei dieser Wahl
stehen wir vor einer entscheidenden Wende. Ortsbürgermeister Peter
Starck tritt nicht mehr an. Jetzt werden die Karten neu gemischt.
An seinem letzten Neujahrsempfang sagte er wörtlich: „Sicherlich
hätte man mehr machen können, aber ich hab‘ halt nicht mehr
gemacht.“ Dieser Satz spricht für sich. Wir brauchen endlich einen
Neuanfang. Im Interesse unserer Gemeinschaft muss sich wieder
etwas in Armsheim bewegen. Der bereits vor fünf Jahren von uns
prognostizierte und leider auch eingetretene Stillstand muss nun ein
Ende haben.
Wir möchten dafür sorgen, dass in Armsheim wieder mehr getan
wird. Mit Axel Spieckermann für das Amt des Ortsbürgermeisters
haben wir eine zwar noch junge, aber in jedem Fall eine sehr
erfahrene Persönlichkeit gefunden, die gelernt hat gemeinsam im
Team zu arbeiten, aber auch Entscheidungen zu treffen.
Auch das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre. Man kann als
Ortsbürgermeister nicht alleine erfolgreich arbeiten. Es bedarf einer

großen Unterstützung durch die Beigeordneten, aber auch durch die
den Ortsbürgermeister stellende Liste. Hier hatten wir leider allzu oft
das Gefühl, dass Peter Starck alleine stand.
Dabei hat gerade die SPD alles in ihrer Macht Stehende getan und
durch die Wahl des 1. Beigeordneten Dr. Hans Christian Gaebell
sowie durch vielfältige Unterstützung bei Entscheidungen im
Ortsgemeinderat, dem Wählerauftrag entsprechend, zum Wohle
unserer Ortsgemeinde gehandelt. Leider hatten wir dieses Gefühl
nicht immer bei der Mehrheitsfraktion.
Die Kandidaten der SPD für den Ortsgemeinderat und der Vorstand
des SPD-Ortsvereins haben jedenfalls Axel Spieckermann die volle
und uneingeschränkte Unterstützung zugesichert.
Jetzt liegt es an Ihnen, liebe Wählerinnen und Wähler. Schenken
Sie der SPD in Armsheim Ihr Vertrauen und wählen Sie Axel
Spieckermann zu Ihrem Ortsbürgermeister sowie die Kandidaten der
SPD für eine starke SPD im Ortsgemeinderat.
Ihr SPD-Ortsverein Armsheim

Armsheim - ein Dorf für alle Generationen

Armsheim ein Dorf für alle Generationen
Es wartet viel Arbeit auf uns. Leider sind in den letzten Jahren
viele Dinge liegen geblieben oder gar nicht erst angefangen
worden.
Die gilt es alle nach und nach abzuarbeiten. Wir wollen
aber auch neue Vorstellungen und Ideen entwickeln, wie wir
gemeinsam endlich wieder Armsheim vorwärts bringen können.
Dazu bedarf es weniger neuer oder alter Hasen, als vielmehr
Interesse, Sachverstand und Engagement. Dazu gehört aber
auch, insbesondere diejenigen Dinge anzugehen, die auch
realisierbar und vor allem finanzierbar sind. Ehrlichkeit,
Transparenz und fairer Umgang miteinander sind uns dabei
ganz besonders wichtig. Gemeinsam als Team werden wir uns
den Herausforderungen stellen.

Im Wesentlichen wollen wir uns dabei um folgende
Themen kümmern:
Verkehr
Die Verkehrssituation in unseren Durchgangsstraßen muss
sich verbessern. In einem Konzept müssen die Interessen der
Anlieger nach geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen
und der Schaffung von Parkraum Rechnung getragen werden.
Zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger
brauchen wir weitere Rad- und Fußwege vor allem innerörtlich.
Infrastruktur
Das Gewerbegebiet am Wöllsteiner Weg muss weiter entwickelt
werden, damit sich dort interessierte Gewerbebetriebe
ansiedeln können. Wir brauchen endlich Bauland insbesondere

für junge Armsheimer Familien. Die Erneuerung der maroden
Ortsstraßen muss im Einklang mit einem vernünftigen
Finanzierungskonzept angegangen werden.
Der weitere Erhalt und die Sanierung unserer gemeindeeigenen
Einrichtungen ist eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren.
Sport und Tourismus:
Wir müssen endlich Mitglied in der Tourismus GmbH der VG
Wörrstadt werden und gemeinsam an einem Konzept zur
Ausweisung weiterer Rad- und Wanderwege in der Gemarkung
arbeiten. Dazu gehört auch ein Konzept zur besseren und
geregelten Nutzung der Fléviller Hütte. Wir wollen alle Vereine
vor Ort auch weiterhin in Entscheidungen einbinden und im
Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Dazu gehören
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem TSV und seine
Unterstützung hinsichtlich des geplanten TSV-Heimes.
Senioren und Jugend
Wir setzen uns für die Einrichtung eines Bürgerbusses
innerhalb der VG ein. Ebenso wollen wir dafür sorgen,
dass alle gemeindlichen Einrichtungen senioren- und
behindertengerechte Zugänge erhalten. Auch wollen wir
versuchen gemeinsam mit privaten Investoren Einrichtungen
für betreutes Wohnen in Armsheim zu schaffen. Zu unseren
Vorstellungen gehören die Errichtung von weiteren Ruhebänken
im Ort, sowie Ausbau und der Erhalt der Kinderspielplätze. Ein
neues Jugendkonzept ist dringend erforderlich, nachdem die
tolle Jugendarbeit in Armsheim, insbesondere in der alten
Schule, völlig zum Erliegen kam. Dies schließt auch die Suche
nach einer dafür geeigneten Räumlichkeit mit ein.

Viele gute Gründe am 25.5.2014 in Armsheim die SPD zu wählen.
Gehen Sie wählen und treffen Sie die richtige Entscheidung für Armsheim.

Erfolgreicher Themenabend der Armsheimer SPD
Am Freitag den 25.04.2014 hatten Ortsbürgermeisterkandidat Axel
Spieckermann, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat
sowie der Vorstand zu einem Themenabend anlässlich der Kommunalwahl
am 25.05.2014 eingeladen.
Dabei ging Axel Spieckermann auf die Themen ein, die er und die Armsheimer
SPD sich für die nächsten fünf Jahre vorgenommen haben. Neben den
inhaltlichen Fragen ging er insbesondere auf einen geänderten Umgang
miteinander ein.
Dazu gehört das Zuhören, ebenso wie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

Man muss auch die Dinge regeln, oder es zumindest versuchen, die an einen
Ortsbürgermeister herangetragen werden.
Darüber hinaus erfordert die Arbeit als Ortsbürgermeister ein hohes Maß
an Transparenz. Die Bürgerinnen und Bürger müssen viel mehr in die
Entscheidungen der Gemeinde eingebunden werden. Ein Wir-Gefühl kann
nur dann entstehen und gemeinsames Handeln nur gelingen, wenn alle
vertrauensvoll zusammen arbeiten.
Axel Spieckermann bedankte sich bei den zahlreichen Zuhörern für Ihr
Interesse und die guten Diskussionsbeiträge.

Frühlingsfest am Platz der Menhire
Am 18.05.2014 um 11.00 Uhr möchten wir gerne mit Ihnen die Aufstellung
des sogenannten „Spitzen Steins“ neben dem „Dicken Stein“ auf dem Platz
der Menhire an der Wiesbach feiern.
Die Aufstellung geht auf eine Initiative von PRO Armsheim zurück.
PRO Armsheim befindet sich in der Auflösung, aber dank der Initiative von
Dr. Wolfgang Bickel und Axel Spieckermann hat man sich dafür eingesetzt,
dass der Menhir fachmännisch aufbereitet und aufgestellt wurde.
Die Finanzierung hat ebenfalls Pro Armsheim übernommen.

Nachdem auch die Boulefläche wieder hergerichtet ist, werden wir an diesem
Tag ein kleines Bouleturnier ausrichten.
Bei einem schönen Glas Wein oder Bier und Bratwurst haben Sie Gelegenheit
mit unserem Ortsbürgermeisterkandidaten und den Kandidaten für den
Ortsgemeinderat zu sprechen.
Wir laden herzlich alle Bürgerinnen und Bürger und alle Interessierten bei
hoffentlich schönem Wetter ein.
Es freuen sich die Initiatoren, die Armsheimer SPD und die
Kandidaten für den Gemeinderat.

Ortsbürgermeister Starck und die „Freie Liste Armsheim-Schimsheim“
streichen geplanten Zuschuss für das Vereinsheim des TSV
Der jüngst vorgelegte Entwurf des Doppelhaushalts 2014/2015 sieht die
Streichung des vorgesehenen Zuschusses von 50.000 Euro zum Neubau des
TSV-Heimes vor.
Anstelle dessen soll für diesen Betrag ein neuer Jugendraum zwischen
Grundschule und Kindergarten Wiesenwichtel in Eigenleistung errichtet
werden.
Angesichts der vielen Gespräche in dieser Sache zwischen Gemeinde,
Fraktionen und Sportverein ist das ein Schlag ins Gesicht für jeden
Armsheimer Sportler im TSV.
Noch vor wenigen Wochen hat man das ganz anders gesehen.
Diese Entscheidung ist umso unverständlicher, da der TSV gerade dabei ist

die konkrete Planung zu machen und den Bauantrag zur Genehmigung
vorzulegen.
Wir halten die Entscheidung für falsch. Einerseits stehen wir zu unserem
Wort, den TSV Armsheim-Schimsheim als größten Verein mit herausragender
Jugendarbeit aktiv zu unterstützen, andererseits wirkt sich auch die starke
Nutzung der Sanitärräume in der Wiesbachtalhalle sehr negativ auf den
Zustand der Räume aus, so dass über kurz oder lang diese ebenfalls zur
Sanierung anstehen.
Vertrauen in die örtliche Politik sieht anders aus.
Es liegt an Ihnen diese Entwicklung bei Ihrer Wahlentscheidung zu
berücksichtigen.

Unsere Zukunft heißt Europa !
Mit der Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai haben wir Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal
in der Geschichte der EU die Möglichkeit, unmittelbar Einfluss darauf zu nehmen, wer nächster Präsident
der Europäischen Kommission wird.
Damit können wir viel stärker als bisher darüber mitentscheiden, welche politische Richtung Europa
nehmen soll. Es geht nicht um die Frage, ob wir für oder gegen die EU sind, sondern darum, welches
Europa wir wollen.
•
Wir wollen ein friedliches Europa, das auch in Zukunft auf Dialog und Zusammenarbeit setzt. Ein Europa, das sich
einer erneuten Spaltung unseres Kontinents entgegenstemmt und einen Rückfall in längst überholt geglaubte
Konfrontationsmuster verhindert.
•
Wir wollen ein freies Europa, das sich Rassismus, Antisemitismus und Homophobie entschlossen entgegenstellt und
in dem die Reisefreiheit für alle Bürgerinnen und Bürger gilt. Ein Europa, das die kulturelle Vielfalt auf unserem Kontinent
als Reichtum begreift und sie fördert. Ein Europa, das Verbraucherschutz ernst nimmt, das Vorreiter beim Umweltschutz ist
und in dem die Daten seiner Bürgerinnen und Bürger geschützt sind.
•
Wir wollen ein soziales Europa, das gute Arbeit schafft, statt sich kaputt zu sparen und das die dramatische
Jugendarbeitslosigkeit bekämpft. Ein Europa, das auf Bildung und Wissenschaft setzt und so in die Zukunft unserer Kinder
und Enkel investiert. Ein Europa, in dem auch die Banken und Finanzmärkte ihren Anteil an der Beseitigung der Krise
beitragen und Steuerschlupflöcher geschlossen werden.
•
Wir wollen ein starkes Europa, das außenpolitisch mit einer Stimme spricht. Ein Europa, das unsere europäischen
Grundwerte, Grundrechte und Sozial- und Umweltstandards verteidigt und durchsetzt, wenn andere Staaten Zugang zum
Binnenmarkt anstreben.
•
Wir wollen ein demokratisches Europa. Ein Europa, in dem nicht die Regierungen hinter verschlossenen Türen
kungeln, sondern in transparenter Debatte politische Alternativen diskutiert werden. Wir wollen ein Europa, das alle
Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und sie fragt, bevor wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen werden.
Europa steht vor enormen Herausforderungen. Die ökonomische Krise hat tiefe Wunden geschlagen und die soziale
Spaltung vertieft. Die Krise ist nicht überwunden, ihre Ursachen nicht angepackt. Das Vertrauen vieler Menschen in die EU
und ihre Institutionen ist geschwunden.
Es ist höchste Zeit für einen Kurswechsel !
Mit anderen politischen Mehrheiten im Europäischen Parlament und einer anderen politischen Ausrichtung
an der Spitze der Europäischen Kommission.
Deshalb am 25. Mai SPD wählen

