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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
für die Armsheimer SPD geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende.
Ein Höhepunkt war u. a. sicherlich die Wahl zum deutschen Bundestag am 24.09.2017.
Insgesamt können wir als SPD mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein, wenngleich wir in
Rheinland-Pfalz und inbesondere auch in Armsheim ein deutlich besseres Ergebnis erzielt haben als im
Bundesdurchschnitt. Dies zeigt aber auch, dass Einsatz und Leistung in Armsheim durch unseren Ortsverein,
aber auch durch unsere Vertreter im Bundestag, Marcus Held, und im Landtag, Heiko Sippel, sich auszahlen.
Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Axel Spieckermann, den Beigeordneten der SPD
Dr. Hans Christian Gaebell und Christian Wertke sowie der SPD-Fraktion im Armsheimer Ortsgemeinderat
haben wir vieles in diesem Jahr auf den Weg gebracht.
Eine erfolgreiche Dorfmoderation mit einer Vielzahl von Vorschlägen, von denen bereits einige umgesetzt
wurden, zahlreiche Veränderungen und Verschönerungsmaßnahmen auf beiden Friedhöfen und auf dem
Geiersberg, die Neugestaltung des Spielplatzes hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, die Anschaffung von
neuen Begrüßungsschildern an den Ortseingängen sowie die Renovierung der Küche im
Dorfgemeinschaftshaus sind nur einige Punkte, die in diesem Jahr realisiert werden konnten.
Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass in diesem Jahr auch der Bau des neuen TSV-Vereinsheimes
begonnen hat. Damit erhält der TSV neue Räumlichkeiten sowie sanitäre Anlagen und die
Ortsgemeinde endlich einen neuen Jugendraum. Ein Großprojekt, das uns mehrere Jahre beschäftigt hat,
kann damit spätestens im Frühjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Realisierung eines neuen Gewerbegebietes mit dem Neubau des Nettomarktes und der Ansiedlung
weiterer Gewerbetreibende sowie eines neuen Wohngebietes „Im Pfad“ unmittelbar an der L 407 sind die
großen Herausforderungen für das neue Jahr. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass es uns – auch mit
Unterstützung der beiden anderen Fraktionen im Ortsgemeinderat – nach jahrelangen Diskussionen endlich
gelungen ist, diese zukunftsträchtigen Vorhaben auf den Weg zu bringen. Wir versprechen uns davon auch
einen entscheidenden Fortschritt bezüglich der Behebung von Verkehrsproblemen. Wir hoffen in diesem
Zusammenhang, die Anbindung des neuen Wohngebietes über einen Kreisel realisieren zu können.
Damit könnten wir eine durchgehende Bebauung zwischen Armsheim und Schimsheim erreichen, die einerseits
das Ortsbild verbessern kann und andererseits zur Folge hätte, dass in diesem gesamten Bereich Tempo 50
gelten würde. Gemeinsam mit dem Bau einer Verschwenkung beim Ausbau der L 407 zwischen Armsheim und
Flonheim wäre dies ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherung und zur Reduzierung der
Durchfahrtgeschwindigkeiten auf der L 407.
Neben vielen anderen Vereinen engagiert sich aber auch der SPD-Ortsverein im örtlichen Leben.
Beispielsweise organisieren und betreiben wir zusammen mit weiteren Helfer(innen) den Weinstand an der
Armsheimer Kerb und haben im Sommer zudem ein Kinder- und Familienfest mit großer Resonanz veranstaltet.
Desweiteren ist es uns gelungen, zusammen mit dem Förderverein des TSV nach vielen Jahren die alte
Tradition von „Geiersberg in Flammen“ wieder aufleben zu lassen. Zudem nehmen wir alljährlich am
Armsheimer Weihnachtsmarkt teil. Durch diese Aktivitäten ist es uns möglich, das dörfliche Leben alljährlich
durch Spenden zu unterstützen. So konnten sich in diesem Jahr der KITA-Förderverein, der Förderverein der
Gemeindebücherei „Bücherkiste“, der Jugendtreff und auch die Initiatoren auf dem Geiersberg über
entsprechende Spenden freuen. Gerne wollen wir im nächsten Jahr auch die Ortsgemeinde bei der
Durchführung der Seniorenfassnacht mit einer Spende unterstützen.
Darüber hinaus konnte im Herbst dieses Jahres ein erfolgreicher Arbeitseinsatz auf dem Schimsheimer
Friedhof durchgeführt werden. Gerne würden wir auch mit weiteren Freiwilligen weitere Aktionen nicht nur
auf den Friedhöfen anstoßen. Dies wäre nicht nur ein sichtbarer Erfolg zur Verbesserung und Verschönerung
unseres Ortbildes sondern auch ein weiterer Fortschritt des Zusammenhaltes in unserer schönen Gemeinde.
Wir möchten uns bei den übrigen Fraktionen im Ortsgemeinderat und den vielen anderen Vereinen für ihre
Arbeit und die gemeinsamen Aktionen bedanken. Unser besonderer Dank gilt auch Herrn Erich Arnold für
seine vielfältigen Aktivitäten bezüglich des Wanderweges „Rund um den Wiesbach“, aber auch für seinen
sonstigen, unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Gemeinde.
Das gemeinsame Interesse an unserer Gemeinde macht Freude und motiviert uns selbstverständlich auch im
nächsten Jahr weiter engagiert zusammenzuarbeiten und viele weitere Aktivitäten zu planen und
durchzuführen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes, gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles erdenklich Gute für 2018.
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