
Es bleibt aber immer 
noch Geld übrig um den 
lang ersehnten Radweg 
nach Wendelsheim zu 
bauen, unser Verkehrs-
konzept in Angriff zu neh-
men und bauliche Maß-
nahme in der Kita umzu-
setzen oder die Straßen-

beleuchtung zu sanieren. 
 
Investitionen die maßvoll 
die Entwicklung  Flon-
heims weiter vorantrei-
ben. Alles natürlich auch 
mit einem wachsamen 
Auge auf die Finanzen 
und Möglichkeiten. Damit 
wir auch dem nächsten 
Gemeinderat ein finanziell 
gut aufgestelltes und vor 
allem schuldenfreies Flon-

heim übergeben können. 
 
Herzlichst Ihr 
          Jörg Thumann 

Der Haushalt wurde im Rat  

Ende März von allen Fraktio-

nen einstimmig beschlossen! 

(Anmerkung Redaktion) 

Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, 
wer in der letzten Rats-
sitzung im Zuschauer-
raum oder am Ratstisch 
gesessen hat und an-
schließend am 28. März 
2014 die Berichterstat-
tung in der Allgemeinen 
Zeitung unter der Über-
schrift „Finanzen im 
Blindflug“ gelesen hat, 
fühlte sich als wären Re-
porter und Zuhörer in 
zwei verschiedenen Ver-

anstaltungen gewesen. 
 
Stand nicht im Vorder-
grund der Berichterstat-
tung der solide Haus-
haltsplan 2014 mit stabi-
len Zahlen und maßvollen 
Investitionen für die Zu-
kunft und Fortentwick-
lung unserer Gemeinde 
sondern vielmehr die Kri-
tik und das Meckern so-
wie das widerwillige Zu-
stimmen der Opposition. 
Deswegen möchte ich  
diesen Haushalt 2014 
noch mal an dieser Stelle 

thematisieren.  
 
•Flonheim ist schuldenfrei 
trotz Großprojekte. 

•Es gibt eine erfreuliche 
Zunahme der Steuer-
kraft. 

•Ja, wir haben hohe Per-
sonalkosten – dazu ste-
hen wir  aber im Sinne 

unserer Kita und Famili-
enpolitik. 

•Eine Gemeinde aktiv und 
attraktiv zu halten kostet 
Geld, dies müssen wir 
leisten und verantwor-
tungsvoll finanzpolitisch 
begleiten. 

•Die Erhöhung von 
Grundsteuern mussten  
wir im Sinne der Ge-
samtverantwortung be-
schließen, da sonst För-
dergelder verloren ge-
hen. 

•Gegen eine Erhöhung 
der Kreisumlage sind wir 
machtlos. 

•Investitionen dieses Jahr 
sind maßvoll und zu-
kunftsweisend. 

Einem Haushaltsplan dem 
die SPD Fraktion gerne 

zustimmt. 
 
Dies sind unserer Mei-
nung nach die erwähnens-
werten Eckpunkte des 

Haushalts 2014. 

Wenn wir uns einmal in 
Flonheim umschauen, was 
sich insbesondere in den 
letzten beiden Jahren zum 
Positiven verändert hat, 
mit Renommee über die 
Grenzen Rheinhessens 
hinaus, können wir stolz 
sein. Und dies alles ohne 
Kredite, dies alles schul-

denfrei. 

Aus dem Gemeinderat: Haushaltsplan für Flonheim   
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Ostern Jahrgang 2014   

Die Quelle  
  Parteilich   für   Flonheim  

Liebe Mit-
bürgerinnen 
und -bürger, 

 

die Karten 
liegen auf 

dem Tisch. Alle politi-
schen Parteien in Flon-
heim haben ihre Listen 
aufgestellt. Nun haben 
Sie die Wahl!  
 

Wir haben unsere Poli-
tik über die Jahre für 
Flonheim transparent 
gestaltet. Auch Unwäg-
barkeiten und Rück-
schläge gehören dazu. 
Doch wenn man Bilanz 
zieht, bleibt unterm 
Strich ein dickes Plus 
für unser Flonheim. 
 

Nutzen Sie die Möglich-
keit über Ihre Stimme 
die Politik in Flonheim, 
VG und Kreis maßgeb-
lich mitzubestimmen.  

Nutzen Sie die Brief-
wahl, die Wahlbenach-
richtigung wird Ihnen in 
diesen Tagen zugehen. 
 

Nutzen Sie aber auch 
die Ostertage zum ent-
spannen und feiern Sie 
ein schönes Osterfest 
im Kreis Ihrer Familie. 
 

Frohe Ostern  
wünscht Ihnen im Na-
men der Flonheimer 
SPD  

Ihr 
 

Mathias Meßoll 



Gespräche unter den 
anwesenden Bürgerin-
nen und Bürgern, Ver-
einsvorsitzenden so-
wie den Kandidatinnen 
und Kandidaten der 
Kommunalwahl gestal-
ten und entwickeln 
würden. 
Uwe Nau und Jacques 
Biester, die als Mode-
ratoren durch den 
Abend führten, nah-
men die zahlreichen 
Anregungen und Ideen 
zu den Themen Gene-
rationen, Verkehr und 
Tourismus gerne auf 
und erstellen somit am 
Ende des Abends eine 
lange und gut gefüllte 
Notizliste. Ging es 
zum Einen um die Be-
schilderung von Fuß-
wegen und Parkflä-
chen, zum Anderen 
um Ideen für eine bes-
sere Anbindung an den 

Die SPD 
Flonheim 
will die 
Mitbestim-
mung der 
Bürgerin-
nen und 
Bürger, 
der Verei-
ne und 
Verbände 
und eh-

renamtlichen Organi-
sationen durch Beteili-
gung an Entscheidungs-
prozessen fördern.  
Dazu hatte sie zu ei-
nem Workshop in die 
Klosterstube der Adel-
berghalle eingeladen. 
Nach der Begrüßung 
durch den Vorsitzen-
den Rüdiger Beiser 
und einführenden 
Worten des Fraktions-
vorsitzenden Jörg Thu-
mann war man ge-
spannt, wie sich die 

Bahnhof Armsheim zu 
sammeln, so war aber 
auch eine ehrenamtli-
che Unterstützung von 
hilfsbedürftigen Senio-
ren im Ort ein Thema. 
„Ideen, Anregungen 
und Wünsche, denen 
wir uns in unserer po-
litischen Arbeit nicht 
verschließen werden 
und die wir gerne auf-
nehmen und weiter-
entwickeln“, so das 
Schlusswort von Jörg 
Thumann. 
Ein rundum gelungener 
Workshop, der - und 
das ist ganz sicher - 
nicht der letzte war!  
  
Wir wollen Zukunft 
gemeinsam gestal-
ten, zum Wohle unse-
rer Ortsgemeinde 
Flonheim! 

 Zukunft gemeinsam gestalten - Workshop der SPD Flonheim  

Martin Schulz, MdEP  
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Einladung im 
Amtsblatt zum 
Zukunftsworkshop 
in Flonheim! 

 

 

„Wir wollen mehr 
Demokratie wagen.“ 

„Wir wollen eine 
Gesellschaft, die mehr 

Freiheit bietet und mehr 
Mitverantwortung 

fordert.“ 
 

Willy Brandt 

für die Europawahl tre-
ten Jutta Steinruck 
MdEP und Norbert 
Neuser MdEP an.  „Die 
Europäische Union ist 
ganz sicher in keinem 
guten Zustand und 
muss vom Kopf auf die 
Füße gestellt werden. 
Wir brauchen eine ge-
rechtere Politik in Eu-
ropa und die Rückge-
winnung von Vertrau-
en.“ Und weiter 

„Wir dürfen nie verges-
sen, dass Europa weit 
mehr ist als ein großer 
Wirtschaftsraum. Euro-
pa, das ist die Idee von 
der Gemeinschaft und 
dem friedlichen Zusam-
menleben der Nationen. 
Die SPD steht für ein 
solidarisches, soziales 
und tolerantes Europa“, 
so Roger Lewentz. 
Als Spitzenkandidaten 
der SPD Rheinland-Pfalz 

„Wenn Spekulanten Mil-
liarden an Gewinnen ein-
fahren, bezahlen sie kei-
ne Steuern. Wenn sie 
Milliardenverluste ma-
chen, muss der Steuer-
zahler für sie einsprin-
gen. Das zerstört Ver-
trauen“. Martin Schulz, 
Spitzenkandidat der sozi-
aldemokratischen Partei-
en in Europa!  

Nicht vergessen:  Parallel ist Europawahl am 25. Mai 
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Mehr Informationen: 
 

SPD Flonheim  
im Internet 

 
www.spd-flonheim.de 

 
facebook.de/spd.flonheim 

gramm und unsere Kan-
didatinnen und Kandida-
ten für die Kommunal-

wahl vorstellen. 
 

15. Mai 2014, ab 
18.30h, Flonheim,  
Spielplatz Sommer-

stück 
Am neu geschaffenen 
herrlichen Spielplatz im 
Neubaugebiet Sommer-
stück möchten wir mit 
Ihnen Über unsere Kin-
der und Jugend diskutie-
ren. Dies bei einem Ge-
tränk und einer Überra-

schung für die Kleinen.  
 

23.-25. Mai 2014, 

Flonheim, Marktplatz 
30. Weinfest Flon-

heim 
Auch an diesem Jubilä-
umsweinfest freuen wir 
uns auf Ihren Besuch an 
unserem Bier-  und Im-
bissstand.  Verbringen 

10. Mai 2014, ab 
07.00h,  Marktplatz 
und vor der Bäckerei 

Weber 
Rosen für unsere 

Mütter 
Traditionell am Samstag 
vor Muttertag überrei-

chen wir rote Rosen. 
Bei Kaffee oder Pro-
secco können Sie auch 
unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten der 
Kommunalwahl kennen-

lernen. 
 

 „Gemeinsam  Zu-
kunft  gestalten“ un-
serem Motto 2014 fol-
gend, freuen wir uns auf 
Ihre Ideen und Gesprä-

che. 
13. Mai 2014,  ab 18. 
30h, Uffhofen,  Am 

Backhausgarten 
 

Bei einem Getränk wol-
len wir Ihnen unser Pro-

Sie ein paar gemütliche 
Stunden auf unserem 

historischen Marktplatz 
 

25. Mai 2014, Flon-

heim  und  Uffhofen 
Kommunal – und Eu-

ropawahl 2014 
 

15. Juli, Flonheim, 

Klosterstube 
SPD Jahreshauptver-

sammlung 
Wir ziehen Bilanz und 
schauen in die Zukunft 
unseres SPD-
Ortsvereins, Gäste will-

kommen. 
 

03. Oktober, Flon-

heim,  Adelbergwiese 
Familienfest der SPD 

Flonheim 
Ein mittlerweile traditio-
nelles Highlight im Ver-
anstaltungsjahr.  Wir 
feiern mit allen Generati-
onen. Natürlich mit viel 
Spaß und Unterhaltung. 

 Termine — Termine — Termine  

werfen!  
Da es unterschiedliche 
Auffassungen gibt, was 
zu Werbung gehört und 
welche Veröffentlichung 
Information ist,  werden 

Die SPD Flonheim hat 
entschieden in Briefkäs-
ten, welche durch Auf-
schrift kenntlich gemacht 
wurden, keine Quelle 
oder Broschüren einzu-

wir als Ortsverein Ihren 
Willen respektieren und 
keine Veröffentlichung 
einwerfen!  

 Keine Werbung bitte - Wir halten uns daran!  

Unsere Wahlinformation mit Programm und Kandidatenliste 

Zur Wahlmitteilung wer-
den wir Ihnen unsere 
Wahlbroschüre überrei-

chen! 
 
Sie finden dort alle Kan-
didatInnen und unser 
Wahlprogramm für Flon-

heim! 
 
Sprechen Sie uns bei 
Fragen an, nutzen Sie die 
Zeit auch mit Ihren Kan-
didatInnen für den Ge-
meinderat in das Ge-

spräch zu kommen! 

Zukunft gemeinsam 
gestalten. 

  
Die SPD Flonheim 

im Gespräch! 
 
 

Kommunalwahl 
und Beteiligung am 
Weinmarkt im Mai. 

 
 

Offene Jahreshaupt
-versammlung im 

Juli! 
 
 

Überraschung zum 
Familienfest für 
ganz Flonheim 

 
 

Kurz, wie in jedem 
Jahr: 

 
Aktiv für Flonheim 
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Wie wird gewählt? - Kumulieren und Panaschieren 

 Ende April 2014 
Briefwahl beantragen 
 
Möchten Sie in aller Ru-
he von zu Hause aus Ihre 
Stimmen für die Kom-
munalwahl  und Europa-
wahl abgeben? Dann be-
antragen Sie doch ein-
fach  Briefwahl. So kön-
nen Sie in aller Ruhe 
Kandidaten und Parteien 
vergleichen und auswäh-
len, kumulieren und pa-

naschieren. 
 
 
25. Mai 2014, Flon-

heim  und  Uffhofen 
Kommunal – und Eu-

ropawahl 2014 
Haben Sie Fragen zum 
Wahlrecht oder dem 
kumulieren und pana-
schieren? - Sprechen Sie 

uns an!   
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