
,,Gute Lebensqualität für Alt und Jung"
Bingen. Volles Haus auf d€r Mit-
qliederveßammlung der SPD im
Rathaus Ringon. Udo Klein, VoF
silzender der SPD Gla schall, be-
gdBle dabei neben vielen SPD
Milgli€dem auch all€ Kandidalin-
nen und Kandidaien zü Komnu.
nalwahl am 25. Mai dieses Jah-
r€s. Wihrend die SPD-Liste zur
Gemsind€ralswahl bereits im No'
vember ml 3 gewähll wude, stoll"
le Klein nun die Beweber tü die
Orlsb€iräle vor. ln n6un von ell
Onsbezi*en tdlt di€ SPD Glat'
schalt mil einer eigenen Lisle zur

5PD Grafschaft stellt auf ihrer l\4itoliederversammlunq die Kernthemen für die Kommunalwahl vor

Vler Kandldaten
zum orlsvoBleher/ln

Besondeß edreul zeiglen sich dle
Sozialdemokrat€n, dass vier
SPD-Mltglledor sich zur Wahl d€s
Ortswsleher/in stellen. Manina
Münch in Lanteßholen, Alired
Mücke in Eck€ndorf, Chrisloph
Rech in Lelmeßdod/Ovorich/Nio-
dich und Udo Kein in Nierendod.
Nach einem Bückblick 6ul diaAF
beit der Faklion und in den Ars.
schüssen in den vergangenen
Monat€n durch den FraktonsvoF
siEenden Hubon Münch w das
Haupihema der Wahlkampf in
&n komm€nden Wochen.

das Lobsn in der ländlichen Gs.
meinde sowohl tih Junge als auci
lür alle Menschen zukunflsfzlhiq
zu geslalten. Die SPD will dazu
ein,,Forum Zukunftsgemeinde
Gralschef inilii€rcn, in dsn€n Mil.
bilqednien und Mihüqer, Grup-
pierungen und Vereine gemein-

sam Konzepte entlvickeln, die ei-
nerceits allen Menschen ein
selbststrndiges und selbslbe-
slinmtes Loben bis ins hohe Alt6r
emöglichen, andeßeits die Ge-
meinde auch weiterhin für Fami-
lien und Kindern attrahiv machl.
Das Thema ,Für shrke Knder
und Familien" betasst sich mit
konketen lnvestfionen in Schulen
und Kindergärlen, einer bess€en
Veleinba*elt von Berut und Fafii-
lie sowie weite€n Födemöglich-
keilen. Zel der SPD isl es, dass
di€ Grafschafi die familien- und
kind€rlr€undlichste G€m€ind€ im

Landkr€is wird.,Wirlschafllich
sla* - sozial gerecht' - mil die-
sem Grundsatz wolLen die Sozial-
demokraten €ine wirlschafllich
slarke Gemeinde schafi€n, denn
nur so bl€ibt dslsn Sslbstständig.
koit erhallon. Dabei soll gellen:

"Verantwonungsvoll 
winschaflen

und solide haushalten". Das be-
deulel tu die SPD, dass lür die
Bürger keine Sleuern und Gebüh-
ren orhöht wsrdon, Aber auch,
dass der Schuldenabbau nichl
veruessen wird. Es soll don inves-
uert werden, wo €s nolwendig und
nch g isl, aber auch mil Augsn-
maß, Däs isl man den nachJol-
genden Generationen schuldig.
Ein großes Thema sind die lJm-
lvelfiragen, dio die G€meinde .

schon teilweise seil Jahren be-
schälligen.,,Lebensgrundlagen
schülzen' heiß|, sich akliv geg€n
eine Mülld€ponie in Leimersdorl

und gegen ein Güllebecken in
Gelsdo zu Wohr sotson, Diesen
und and€ren Umw€lh€dohung€n
muss enlschiedener enlgegen ge-
trel€n weden, Eneeie lft die Zu-
kunlt heiß fü. die SPD,Slrom und
Wasser in kommunale Hand', um
die Gewinne kommunaler Sekie-
be in Fom von laien Gebüh€n
den VeöEU.hem beeif2uslellen
Viele l,lilbüqeinnen und Milbür
ger übernehmen ehr€namrlich
Aulgaben, die sonsl lon der öl
leollichen Hand wahrgenommen
werden müssten- Daher gilt 

"ver-
eine und Ehrenaml stärken', Dle-
se lnfialiven nUssen noch mehr
als bisher unleßt0El weden.,Es
dad nlchl seln, dass sie durch
Küaungen der Zlischiisse ausge-
hungerl werden, bis sie aulgeben.
Dah€r loden db SPD oins nassi"
v€ Erhöhung d€r tßiwillig€n Zu-
schüsss. Nur guls Wünschs und

Ansrk€nnung ßichon der SPD
nichl.";Das Leben auf dem Land
atlraKiv geslall€n" ist ein weites
Feld. Konkrel heißl das lür die
SPD, dass wieder Leben in die
Orlskeme komml. 

"Wir 
brauchen

Trcilpunkle lnd Begegnungsslät-
len lilr Alt und Jung, Das von der
sPD initiiede Radwegkonzept
muss aldiv vorangetrioben wer-
den. Leerslände in den Odsker-
nen nüssen durch tinanzielie An-
r€ize und sinnvoll€ Konz€pte be"
seiligl w€rden." ,,Wk gsh€n hoch
molivi€rt und miteinem guten Ge"
lühl in di€se Kommunalwahl. Mit
einem sla*en Team, den richii-
gen Themen und unseren Anlwor'
ten wollen wir unsere erfolgreiche
Arbeii in Orlsbeirälen, irn G€mein-
deral und im Keistao loftselzen.
Seit der Gdrndung unsercr Ge-
meinde vor 40 Jahren haben wir
dies immer ve ässlich gelan und
wollen uns auch weiler lUr unsere
güee nnen und BUrger einsel-
zen. Denn die SPD ist 

"Gul 
lürdie

GratschatF, so ljdo Klein zum Ab-
schluss der Veßämmlung,

Prcssenäeilung
det SPD Gßlschafl

Die Mitg ederßßanntunq dü sm Gnßöaft stinn'.- auf die Kannunahvahlen ein.

Kemlhemen der SPD Gralschaft

Udo Klein pdsenlierle der Mitglie-
d€ry€rsemmlung achl Kernlhe-
mon der SPD Galschall . Alles
steht unler dem Leilmoüv,Gul lür
die Grafschafr. ilil klaren Slale-
monls zu d€n wichligsten Themen
in der Gemeinde wkd die SPD
d€n Bürgem ihre Antwoden und
Konzepto voßlsllen. Mit dem sl&
gan ,Gule Lebensqualität ltir All
und Jung' setzt sich die SPD mil
dom Thsma demografischer Wan-
del ausoinand€r, Es g€ht darum,


