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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
wir als SPD Stadecken-Elsheim verstehen uns als werteund sozialorientierte Partei, die sich den Interessen der
Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet fühlt und deren
Anliegen politisch umsetzt. Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität: Das sind unsere Grundwerte, die mich
selbstverständlich überzeugen und die mein und unser
Handeln prägen.
Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen wesentliche
Themen vorstellen, die uns in den kommenden Jahren
als unumgänglich erscheinen. Für uns wird dabei unser
Motto „HINGEHEN. ZUHÖREN. HANDELN.“ leitend sein.
Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen und vor
allem nach der Wahl miteinander im Gespräch bleiben.
Denn aus dem Dialog mit Ihnen werden wir die Projekte
und Themen aufnehmen, die unseren Ort zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln werden.
Als Ihre Vertretung im Gemeinderat und gerne auch als
Verantwortliche in der Verwaltung werden wir den engen
Kontakt zu den Menschen in unserer Gemeinde pflegen
und diese an den wichtigen Entscheidungen teilhaben
lassen.
In diesem Sinne stellen wir uns und ich mich Ihnen
zur Wahl und werben um Ihr Vertrauen, damit wir
„HINGEHEN. ZUHÖREN. HANDELN.“ können.

Ihr Sönke Krützfeld

Ortsbürgermeisterkandidat für Stadecken-Elsheim
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08 | Karlheinz binz
Schlosser | 63 Jahre

„Für mich ist wichtig, dass der ÖPNV
ausgebaut und preislich attraktiver wird.“

16 | Volker Fulst
Geschäftsführer | 36 Jahre

„Für Stadecken-Elsheim will ich erreichen,
dass das lebenswerte Umfeld weiter verbessert wird.“

19 | Karl-Heinz
Schmahl
Regierungsrat i. R. | 66 Jahre

„Für Stadecken-Elsheim will ich erreichen,
dass die Menschen hier gut und daher
auch gerne im Einklang mit der Natur
und der Umwelt leben können.“
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Mobilität
der Zukunft
Schneller, preiswerter und
komfortabler unterwegs

Seit Jahren schon sind Teile unserer
Gemeinde mit dem innerörtlichen Verkehr
völlig überlastet. Daher werden wir uns auch
weiterhin für die Umgehungsstraßen stark
machen und darauf drängen, dass deren
Realisierung weiter im Land verfolgt wird.
Unsere dynamische Arbeitswelt und eine
gute Daseinsfürsorge erfordern neue
Ansätze der Mobilität, die der ÖPNV aktuell
nicht leisten kann. Neue Lebensweisen
fordern neue Mobilitätslösungen, um die
Lebensqualität in Stadecken-Elsheim zu
erhalten.
Bürgerbusse, Carsharing, Mitfahrer-Parkplätze, Radwege- und Bushaltestellenaus
bau aber vor allem die Entwicklung unseres
Nahverkehrsangebots bei gleichzeitiger
Verknüpfung alternativer Angebote mit dem
bestehenden ÖPNV wollen wir entwickeln
und vorantreiben, um so auch im Ort den
CO2 Ausstoß zu reduzieren.
Das alles zu vernünftigen Preisen, die sich
jedermann leisten kann. Gemeinsam mit
den umliegenden Gemeinden und mit
unseren Bürgerinnen und Bürgern werden
wir diese Planungsprozesse aktiv begleiten
und gestalten.

02 | Ricarda Kerl
Verwaltungsangestellte | 50 Jahre

„In Stadecken-Elsheim wohne ich, weil ich hier
mit meiner Familie mein Zuhause gefunden habe
und unsere Gemeinde aktiv mitgestalten kann.“

05 | Peter Schwerdt
Informatiker | 66 Jahre

Entwicklung
des ORTS
Bezahlbarer Wohnraum für
alle Generationen

Unser Ort liegt idyllisch zwischen Reben
hügeln und erweckt bei Besucherinnen und
Besuchern immer wieder nicht ohne Grund
den Eindruck von Bodenständigkeit, Ruhe
und Entspannung. Zugleich haben wir aber
Teil an der dynamischen Entwicklung des
Rhein-Main-Gebietes. Unser Ort wächst,
die Zahl der Neubürgerinnen und Neu
bürger steigt, damit steigen auch die
Herausforderungen an den öffentlichen
Personennahverkehr, an die Infrastruktur
unserer Gemeinde, an die Serviceleistungen
der Verwaltung bis hin zum verantwortungs
vollen Umgang mit unserer Umwelt.
Ebenso groß ist der Druck auf den hiesigen
Wohnungsmarkt. Niemand, der hier seine
Heimat hat, soll deshalb wegziehen müs
sen, weil er oder sie mit den steigenden
Mietpreisen nicht Schritt halten kann.
Daher setzen wir uns für bezahlbaren
Wohnraum ein und wollen mit einem grund
legenden Konzept dafür sorgen, dass in
Stadecken-Elsheim die Mieten bezahlbar
bleiben. Dabei sollen auch alternative
Wohnkonzepte, wie z. B. das generationen
übergreifende Wohnen, mit bedacht werden.
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„Für Stadecken-Elsheim ist mir wichtig,
dass bezahlbarer Wohnraum existiert und
mehr für den Umweltschutz getan wird.“

06 | Vanessa Arenz
Regierungssekretärin | 28 Jahre

„Mein Ziel ist es, dass sich in Zukunft
wieder mehr junge Menschen eine Wohnung
in Stadecken-Elsheim leisten können.“
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01 | Sönke Erich
Krützfeld
Oberkirchenrat, Pfarrer | 59 Jahre

„Mein Ziel ist es, dass Stadecken-Elsheim
als lebens- und liebenswerter Ort erhalten
bleibt.“

09 | Volker Harth
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Entwicklungs-Ingenieur | 62 Jahre

„Für Stadecken-Elsheim will ich erreichen,
dass die Lebensqualität aller Einwohnerinnen und Einwohner verbessert wird.“

18 | Manfred Rau
Rentner | 63 Jahre

„An Stadecken-Elsheim gefällt mir die
Naturnähe, die enge Dorfgemeinschaft
sowie das gute Miteinander.“
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Parken und
VERKEHR
Lebensräume gewinnen –
Parkräume schaffen

Die Parkraumsituation in Stadecken-Elsheim
ist ein großes Problem. Einheimische und
Gäste haben insbesondere am Wochenende
Schwierigkeiten, einen Parkplatz in der
Nähe einer Straußwirtschaft oder eines
Veranstaltungsortes zu bekommen. Sehr
häufig wird „wild“ geparkt, sodass die
Zufahrt zum eigenen Grundstück kaum
möglich ist und so eine Gefährdung nicht
auszuschließen ist, da die Rettungswege für
Feuerwehr und Krankenwagen besonders in
den Ortskernen zugestellt sind.
Wir wollen daher prüfen, an welchen Stellen
im Ort noch Parkplätze sinnvoll geschaffen
werden können, inwieweit ein Anwohner
parken in ausgewiesenen Bereichen möglich
ist, neue Verkehrsführungen für mehr Sicherheit sorgen könnten und der Besucherver
kehr mit Hilfe eines Parkleitsystems geregelt
werden kann. Bei allen Ideen und Vorhaben
wollen wir die Mitbürgerinnen und Mitbürger
teilhaben lassen, damit deren Vorstellungen
mit in die Entscheidungsfindung einfließen
können.

Kultur, Freizeit
UND Tourismus
Stadecken-Elsheim – mehr als
ein Ort zum Schlafen
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Freizeit bedeutet für den Großteil der
Bürgerinnen und Bürger den Wunsch
nach Ruhe in unserer Gemeinde. Das
Freizeitangebot ist vielfältig geprägt von
unterstützungswerten Vereinsaktivitäten,
sei es das sportliche, das kulturelle oder
das musische Angebot unserer Vereine.
Dies alles ist weiterhin äußerst erhaltens
wert und findet unsere Unterstützung.
Das Angebot an Übernachtungsmöglich
keiten ist überschaubar und schwer zu
erweitern. Was fehlt, sind befestigte
Stellplätze mit Ver- und Entsorgung für
Wohnmobile bzw. Wohnwagen.
Die für die Naherholung wichtigen Wander
routen mit schönen Aussichts- und Ruhe
punkten sind weiterhin zu pflegen und an
einigen Stellen zu verbessern. An der einen
oder anderen Stelle könnten wir uns noch
weitere „Tische des Weines“ vorstellen, die
zum Verweilen einladen.
Die Sicherheit der kleinen und großen Rad
fahrer und Radfahrerinnen liegt uns sehr
am Herzen. Daher setzen wir uns dafür ein,
sichere Radwege in und um StadeckenElsheim auszuweisen.
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12 | yannick
laufersweiler
Landschaftsgärtner | 26 Jahre

„An Stadecken-Elsheim gefällt mir die
Vertrautheit mit dem Ort und dass ich
hier durch meine Familie, Freunde und
Bekannten stark verwurzelt bin.“

13 | Helga schneller
Pfarramtssekretärin | 60 Jahre

„An Stadecken-Elsheim gefällt mir das
weit gefächerte Angebot an Vereinen
und kulturellen Veranstaltungen.“

20 | Edwin Hahner
Rentner | 72 Jahre

„In Stadecken-Elsheim wohne ich, weil
ich hier geboren bin und mir das lebendige
Vereinsleben sehr gefällt.“
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04 | Heidi Burkhart
Erzieherin | 66 Jahre

„Für die Zukunft wünsche ich mir,
dass die Bürgerinnen und Bürger besser
informiert und in die Entscheidungen
mit einbezogen werden.“

10 | Julia
Sassmannshausen
Arzthelferin | 36 Jahre

„Mein Ziel ist es, die Probleme der Mitbürgerinnen und Mitbürger anzuhören
und eine Lösung herbeizuführen.“

14 | Eren kocamis
Immobilienmakler | 23 Jahre

„Ich engagiere mich für eine
offene vielfältige Gesellschaft, in
der alle mitgenommen werden.“

Dialogoffensive
Gemeinsame Politik mit den
Bürgerinnen und Bürgern

Wir verstehen die Gemeindeverwaltung als
Serviceeinrichtung. Grundlage ihrer Arbeit
ist eine verlässliche Kommunikation mit
den Bürgerinnen und Bürgern sowie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
Gemeinde. Bürgerfreundliche Öffnungszeiten, verlässliche Sprechzeiten des
Bürgermeisters und seiner Beigeordneten,
regelmäßiger Austausch mit Vereinen
und Gewerbetreibenden sowie die aktive
Information über Vorhaben in der Gemeinde
sind dafür die Voraussetzung.
Für uns bedeutet Gemeinde, dass wir
gemeinsame Interessen verfolgen und reali
sieren. Voneinander lernen und miteinander
gestalten sind dabei zwei wichtige Aspekte,
die wir in unser Handeln integrieren werden.
Wir planen neben dem ständigen Austausch
ein jährliches Bürgerforum, um Vorschläge
und Ideen besser aufzunehmen. Mit den
Jugendlichen und mit den älteren Menschen
werden wir über deren Anliegen regelmäßig
sprechen. Bei anstehenden Großprojekten
– etwa im Straßenbau – wird gemeinsam
vereinbart, wie wir diese begleiten und
kritische Situationen miteinander klären
werden.
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11 | Kurt zaun

entwicklung.

optimierung.

lebensart.
Stadecken-elsheim
als ARbeitgeber
Gemeinsam sind wir stark –
Ehrenamt – Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter – Verwaltung

Die Gemeinde Stadecken-Elsheim soll eine
Arbeitgeberin sein, die Haupt- und Ehrenamt
ausdrücklich fördert und wertschätzt. Wir
stärken diejenigen, die haupt- oder ehren
amtlich Dienst für unsere Gemeinde leisten,
denn nur durch dieses Engagement können
große wie auch kleine Projekte gemeinsam
umgesetzt werden.
Wir werden die Mitarbeitenden des Bauhofs in der Optimierung ihrer vielfältigen
Arbeiten etwa durch aktive Fortbildungs
planung fördern. Die intensive Begleitung
und Unterstützung der Arbeit in den
Kindertagesstätten wird zudem einen
Schwerpunkt unserer Arbeit bilden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeinde sollen die Möglichkeit erhalten,
einen Gemeindepersonalrat zu wählen,
damit eine klare Kommunikationsstruktur
zwischen den Beschäftigten und der Ver
waltung aufgebaut wird. Der Anspruch auf
eine personalrechtliche Vertretung ist ein
Grundrecht, welches den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nicht verwehrt werden darf.
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Tischlermeister | 66 Jahre

„Ich engagiere mich für die Erhaltung
und optimalere Nutzung der öffentlichen
Gebäude.“

15 | Stefan Franke
IT-Spezialist | 55 Jahre

„In Stadecken-Elsheim wohne ich, weil
der Ort lebens- und liebenswert ist, und die
offene und tolerante Lebensart der Rheinhessen mir im Blut liegt.“

17 | Stefan
Christiansen
Service Delivery Manager | 58 Jahre

„Ich engagiere mich momentan in der
K.i.St.E und möchte mich zukünftig auch
an der Weiterentwicklung von StadeckenElsheim beteiligen.“

03 | Christian
Goldschmitt
Lehrer | 39 Jahre

„An Stadecken-Elsheim gefallen mir die
Lage, die Infrastruktur und vor allem die
Menschen.“

07 | Christian Wolny

infrastuktur.

entscheidung.

menschen.

Finanzwirt | 28 Jahre

„Ich engagiere mich dafür, dass die Jugend
mehr Gehör in der Gemeinde findet und
deren Belange bei Entscheidungen mehr
berücksichtigt werden.“
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FINANZEN
Wer die Finanzen im Blick hat,
kann sinnvolles bewegen.

Eine solide Haushaltswirtschaft ist die
notwendige Grundlage, damit StadeckenElsheim funktions- und handlungsfähig
bleibt. Wegen der immer geringeren
liquiden Mittel der Gemeinde müssen die
vorhandenen Gelder zielgenau eingesetzt
werden, um sicherzustellen, dass alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger davon
profitieren. Dies gilt umso mehr, da die
Einnahmen der Gemeinde nicht immer auf
dem aktuell hohen Niveau bleiben werden
und einige Großprojekte (z. B. Neubau
Vereinsheim) in den nächsten Jahren zu
stemmen sind. Nur wenn Ausgaben und
Einnahmen gemeinsam in den Blick
genommen werden, wird die Gemeinde
ihre Aufgaben erfüllen können. Es kann
keine Lösung sein, immer neue Baugebiete
auszuweisen.
Wir werden daher wie bislang auch jede
geplante Ausgabe auf ihre Notwendigkeit
hin überprüfen und auf einen sorgsamen
Umgang mit den Geldern der Gemeinde
achten, damit nicht künftige Generationen
durch unnütze Kosten belastet werden
und Steuererhöhungen vermieden werden
können.
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Weitere Informationen unter
www.spd-stadecken-elsheim.de
oder scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code.
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