
Liebe Wählerinnen und Wähler, 

 

am kommenden Sonntag haben alle Bürgerinnen und Bürger die Wahl und damit 

auch eine Verantwortung, die Kandidaten zu unterstützen, die sich für das Wohl 

und die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzen, aber die auch eine 

nachhaltige Entwicklung zum Wohle zukünftiger Generationen unterstützen. 

Sie haben mir vor fast genau fünf Jahren das Vertrauen gegeben und ich habe mich 

in dieser Zeit für die positive Entwicklung unserer Heimatgemeinde eingesetzt. 

Wichtige Zukunfts-Projekte wurden angestoßen und z. T. bereits umgesetzt. Die 

Arbeit in der Kommunalpolitik ist nicht immer einfach und es gibt oft Hindernisse zu 

überwinden, um gute Lösungen für unsere Gemeinde zu erzielen. Aber genau das 

ist es, was Anreiz und Ansporn für mich ist, weiterhin an genau diesen Lösungen zu 

arbeiten, die mehr Lebensqualität für Sie und Ihre Familie bedeuten. Ich halte dabei 

die Unterstützung bei der Bewältigung Ihrer Alltagsprobleme für genauso wichtig 

wie die Umsetzung größerer Projekte. Das ist es, was die Arbeit des 

Ortsbürgermeisters ausmacht. 

Mir liegt eine nachhaltige Entwicklung unseres Ortes besonders am Herzen. Armsheim und Schimsheim haben eine lange 

Tradition und unser Heimatort hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt und bietet heute viel Lebensqualität. 

Das gilt es zu erhalten und zu verstärken. Unser gutes Abschneiden beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf 

Landesebene hat gezeigt, dass unsere Heimatgemeinde viel Potenzial hat. Wir sind nun Schwerpunktgemeinde des Landes 

Rheinland-Pfalz und ich hatte die Ehre, die Urkunde vom Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz entgegenzunehmen, der 

damit die nachhaltige Entwicklung unseres Ortes und seiner Vereine und Interessengruppen unterstützt. Armsheim erhält 

damit bevorzugt Fördermittel des Landes in einem Zeitraum von acht Jahren. 

Eine nachhaltige Entwicklung bedeutet aber auch Stillstand zu vermeiden, um „Lebensqualität“ für alle Generationen 

unseres Ortes zu erhalten und weiterzuentwickeln. Genau das war und ist wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. 

Angestoßene und noch umzusetzende Projekte sind z. B.: 

 Die Schaffung eines Neubaugebietes, um jungen Familien Wohnflächen und Grundstücke anbieten zu können 

 Der Umbau des Nettomarktes, um die Grundversorgung in Armsheim zu verbessern 

 Die Schaffung eines Gewerbegebietes, um mehr Gewerbe anzusiedeln 

 Ein breiteres Tourismus- und Kulturangebot 

 Der Ausbau der Spielplätze, um unseren Kindern sichere und attraktive Spielmöglichkeiten zu bieten 

 Öffnung eines Jugendraumes 

 Stärkung der Vereinsarbeit 

 Errichtung einer Seniorenresidenz und Ansiedlung von Therapeuten und Medizinern 

 Der Schutz und die Entwicklung des nahen Naturraumes 

 Förderung energieeffizienter Lösungen, um einen Anteil zum Klimaschutz zu leisten 

Zusätzlich zu diesen laufenden Projekten finden Sie das Programm für die kommende Legislaturperiode auf der Rückseite. 

Es ist ein großer Ansporn, diese von mir angestoßenen Projekte auch umzusetzen und deshalb bitte 

ich Sie, mir das Vertrauen am 26. Mai 2019 zu schenken. 
 

Vielen Dank! 

Ihr Ortsbürgermeister Axel Spieckermann 


