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Liebe Gau-Bischofsheimerinnen & Gau-Bischofsheimer,
wir wünschen Ihnen

Ihr SPD-Ortsverein
Aktuelles aus dem Gemeinderat
Am . April trat zum letzten Mal der Gemeinderat
in dieser Wahlperiode zusammen. Die konstruktiven Diskussionen wurden zwar teilweise von
gekünstelten Aufgeregtheiten untermalt, jedoch
fanden die einzelnen Beschlüsse wie gewohnt ihre
großen Mehrheiten.
Einkaufsmarkt: Warten auf die Genehmigung
Laut Information des Ortsbürgermeisters lässt die
SGD Süd in Neustadt mit ihrer Entscheidung zum
Zielabweichungsverfahren für den Einkaufsmarkt
noch drei bis vier Wochen auf sich warten. Diese
wird dann für die Gemeinde und ihre
infrastrukturelle Weiterentwicklung eine große
Weichenstellung bieten, zumal der Marktinvestor
auch im Sinne des Neubaus eines Kindergartens
bereits seine Gesprächsbereitschaft signalisiert
hat.
Baugebiet: Was wird aus der Gewerbefläche?
Dass die drei gewerblichen Flächen im Baugebiet
„Am Weingarten“ bisher noch keine Abnehmer
finden, ist weitgehend in der Gemeinde bekannt.
Dass aber der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes
wiederholt öffentlich behauptet hat, „der
Ortsbürgermeister habe eines dieser Grundstücke
unter Wert verkauft“, zeigt seine fehlende
Sachkenntnis auf. Dieses Zitat wurde zum eigentlichen Zündstoff in der Sitzung. Der laufende
Doppelhaushalt der Gemeinde stellt sich jedenfalls

durch die zügigen Abverkäufe sämtlicher Wohnbaugrundstücke positiv dar. Dies unterstreicht im
Nachtragsentwurf auch die Finanzabteilung der
Verbandsgemeindeverwaltung in Bodenheim. Wir
betonen ausdrücklich, dass für die SPD die
mögliche Umwidmung der Gewerbeflächen in
Wohnbauland zuerst nach der neben beschriebenen Entscheidung aus Neustadt infrage kommt.
Über die verschiedenen Varianten der Grundstücksaufteilungen wird dann der neue Gemeinderat zu beschließen haben.
Der Umbau der Sporthalle geht voran
Die restlichen Gewerke für die Baumaßnahme sind
nun festgestellt, so dass nach Abschluss des
Rohbaus die weiteren Arbeiten direkt erfolgen
können. Nach aktueller Auswertung der Submissionsergebnisse durch den bauleitenden Architekten, zeigt die Auftragsvergabe zum . April eine
Ersparnis der Baukosten von rd. . Euro an!
Auch den Fertigstellungstermin Dezember 
sieht der Planer nicht als gefährdet an.
Die SPD-Fraktion bedankt sich bei allen
Mitgliedern des Gemeinderates, bei unserem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie bei
der Verbandsgemeindeverwaltung in Bodenheim
für die gute Zusammenarbeit und wünscht dem
neuen Gemeinderat gutes Gelingen für die kommenden fünf Jahre!
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„Wir sind Gau-Bischofsheimer/-innen, die das Geschehen in unserem Ort politisch wie
auch unpolitisch mitgestalten möchten. Wir finden es wichtig, nicht nur über die
Belange unserer Gemeinde zu reden, sondern wir wollen uns aktiv für unser
Gemeindeleben zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger engagieren!“

Unsere Kandidaten für den Ortsgemeinderat

Wir sind

Bischemer

v.l.n.r.: Armin Sambale, Josef Schreiber, Timo Ulrich, Birgit Christ, Mathias Böhm, Patric Müller, Michael Knab, Andrea
Steckmann, Bernd Wehrum, Harald Velden, Michael Spahn, Günter Falkenhagen, Gerd Siering,
ohne Foto: Lutz Hartmann, Björn Lohr, Julia Sambale

Termine: „Treffen Sie uns und unsere Kandidaten“
Mittwoch, ..
Mittwoch, ..
Samstag, ..
Sonntag, ..

ab . Uhr „Auf in den Mai“ am alten Bahnhof
ab . Uhr Treffen auf dem Wochenmarkt
ab . Uhr Kinderfest auf dem Bolzplatz
ab . Uhr Kommunalwahlen im Bürgerhaus

Gutschein
Für ein Getränk Ihrer Wahl!

„Auf in den Mai“
Wir freuen uns auf Sie!
Am .. am alten Bahnhof.

Dorfgespräch: „Was gibt’s Neies?“
Anton:

„Also ich fahr widder mim Seniorenausflug
mit und wähl diesmol die Kümmerer!“

„Wer wird dann gewählt?“

Maddehs:

Lisbeth:

„Bürchermeister, Gemeinderat,
Verbandsgemeinderat u. s. w.!“

„Die kann mer net wähle, die schaffe
ehrenamtlich für die Gemeinde!“

Lisbeth:

Anton:

„Seit dem der Gemeinderat
zusamme schafft, läuft’s doch
gut in unserm Bischem?!“

„Ei dann is doch im Ort alles in Ordnung,
… uf de Welt ko scheener Lebe!“

Anton:

„Un, was gibt’s Neies?“

Lisbeth:

„Ei, sind schun widder Wahle!“

Maddehs:

Maddehs:

„Ja, des neue Baugebiet wächst,
die Straße sin weitgehend repariert,
die Sporthall’ is im Umbau,
es Rathaus hat e neues Dach,
moi Internet läuft a schneller,…“

Lisbeth:

„…un de Friedhof is in Ordnung!
Neue Anstrich, neues Urnefeld,
es Kreuz mim Herrgott glänzt
widder schee un die Verlegung vom
Ehrenmal war e gut Entscheidung!“

Ich waas net,
was ich wähle soll?!

Ich a net!

Am Beste,
mer losses wie’s is!
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