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Mach Dich stark: WERDE SPD-MITGLIED

Aus dem Gemeinderat
Baugenehmigung für Einkaufsmarkt erteilt

Sachstand neuer Kindergarten im Baugebiet „K II“

Die Nachricht aus dem Bauamt der Kreisverwaltung in Ingelheim war die „frohe Botschaft“ zum
Osterfest. Parallel zu den Erschließungsarbeiten
zum gesamten Baugebiet „Küchelberg II“ kann nun
auch der Baustart zum Einkaufsmarkt erfolgen.
„Wenn nun noch die artenschutzrechtliche Umsiedlung der Eidechsen und Feldlerchen gelingt,
sind sämtliche Auflagen erfüllt“, sind sich die
Vertreter des überfraktionellen Arbeitskreises einig.

Die notwendige Machbarkeitsstudie durch einen
Architekten zwecks Ermittlung der Baukosten ist
bereits in Auftrag gegeben. Um einen künftigen
Bedarf von rd.  Kindern abdecken zu können,
wird eine sechsgruppige Einrichtung mit entsprechenden Nebenräumen und dazugehöriger Außenanlage geplant. Die Arbeitsgruppe aus Vertretern
sämtlicher Fraktionen trifft sich fast wöchentlich
mit der KIGA-Leitung, um das Raumprogramm zu
entwerfen und einen Durchführungsplan zu erstellen.

Planung für neue Urnenstelenanlage fertig
Die Anschaffung einer Urnenstelenanlage auf dem
Friedhof geht nun in die Ausschreibungsphase und
kann durchgeführt werden. Somit wird künftig eine
weitere alternative Bestattungsform angeboten.

Ziel ist es, in das diesjährige Förderprogramm des
Kreises und des Landes mit aufgenommen zu werden und den Baustart im Jahr  zu ermöglichen.

Mit der Bischemer SPD „AUF IN DEN MAI“
„Rheinhessenbräu“ vom Fass, „Bischemer“ Weine, Alkoholfreies, Grillspezialitäten

Wir laden Sie auch in diesem Jahr hierzu herzlich ein!
Samstag, den .., ab . Uhr rund um den „Alten Bahnhof“
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Aus dem Schreiben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer an den SPD Ortsverein:
Gemeinsam haben wir erreicht, was viele für nicht möglich gehalten haben! Das ist
auch Euer Verdienst! Dafür möchte ich hiermit herzlich danken! Von dieser Wahl geht
ein starkes Signal für unsere Demokratie aus. Wir haben es geschafft, die
Wahlbeteiligung um fast  Prozentpunkte zu steigern. Für uns heißt das, dass fast
. Menschen mehr der SPD ihre Stimme gegeben haben als . In den
kommenden Tagen wird es nun darum gehen, eine stabile Regierungskoalition unter
der Führung der SPD zu bilden, damit unser Land auch in Zukunft gut regiert wird.
Herzliche Grüße Eure Malu

Landtagswahl , Nachlese
Ergebnis der Zweitstimmen in Gau-Bischofsheim:

Bestätigt in seiner Prognose zeigt sich der
Vorsitzende unseres Ortsvereins, Patric Müller,
über das gute Abschneiden der SPD in GauBischofsheim bei der Landtagswahl am . März.
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III. Weg

„Zum vierten Mal ist die SPD hier stärkste Kraft bei
Wahlen zum Landtag“, so der Ortsbürgermeister
erfreut. Die hohe Wahlbeteiligung stimmt ihn
sogar mit Stolz: „Ein Zeichen gut gelebter
Demokratie hier in unserer Gemeinde!“
Auch dass die SPD-Kandidatin Nina Klinkel über
die Liste den Sprung in den Landtag geschafft hat,
bewertet Müller positiv: „Nun sind sogar drei
Abgeordnete aus unserem Wahlkreis im Plenum
vertreten. Wir gratulieren ebenfalls Dorothea
Schäfer und Helga Lerch.“
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OsterEier-Dorfgespräch: „Was gibt’s Neies?“
Anton:

„Un’, was gibt’s Neies, hermo?“

Lisbeth:

„Ei, Ich hab gelese, bei uns in Bischem
war bei de Landtagswahl die größte
Wahlbeteiligung gewese?!“

Maddehs: „Also, ich find, die Klöckner hot schee
abgenumme uf dene Bilder?“
Lisbeth:

Maddehs: „Wie? Warst Du aach druf?“

Maddehs: „Hä? Wo?“
Lisbeth:

„Ei, bei uns im Wahlkreis!“

Anton:

„Ja, ganze  Prozent!“

Maddehs: „Ei, dann war jo die Hall’ garnet
ganz ausvekaaft?!“
Anton:

„Ei, ich aach!“

Anton:
Un, seid Ihr
aach schee wähle
gange?

„Bleedmann!“
Sischer, was
denkst’n Du?

Ei, ich hab’s jo voll
vegesse!“

„Och Maddehs,… von fuffzeehunnert
Leit habbe zwölfhunnert gewählt!“

Maddehs: „Un de Rest?“
Lisbeth:

„Ei, die wollte net oder sie hams vegesse!“

Maddehs: „Ach soo…!“
Anton:

„Ei, wie kammern des vegesse bei dene
ganze Plakate die do gehange habbe?!“

Lisbeth:

„Ich lass mich jo net beeinflusse von
dene Bilder auf dene Plakate!“
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