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Auf ein Wort!
Sieht so Bürgerbeteiligung
aus?
In der letzten Gemeinderatssitzung wurden im
Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan
im Bereich der neu geplanten Kita, Ideen und Vorschläge der Bürger zur
Gestaltung eines verkehrsberuhigten Bereiches vorgestellt. Die SPD Fraktion
unterstützte geschlossen
die Ideen und Anregungen,
die zum Schutz der Kinder
sicherlich beigetragen hätten. Ohne Diskussion
wurden diese von der
CDU und FWG Koalition
vom Tisch gefegt und abgelehnt. Bewerten sie
selbst, wie mit Bürgerbeteiligungsrechten seitens
FWG und CDU umgegangen wird.
2020 neigt sich dem Ende zu
und für uns alle ungewohnt
andere Weihnachtstage stehen vor der Tür. Das vergangene Jahr war ein sehr herausforderndes Jahr für uns
alle, geprägt von vielen Einschränkungen, persönlich
aber auch im öffentlichen
Leben einer Gemeinde.
Hoffen wir auf 2021.
Wir wünschen Ihnen geruhsame Feiertage und einen guten
Rutsch.
Bleiben sie gesund!
Ihre Katharina Philipp
Ihr Jörg Thumann

Ausgabe Weihnachten

Lange gab sie ein trostloses
Bild ab auf dem Marktplatz.
Die englische Telefonzelle
hat ausgedient im Zeitalter

der Smartphones. Der SPD
Ortsverein gibt ihr ein neues Leben. Aus der Telefonzelle wird eine Bücherzelle.
Ein Bücherschrank fehlt
noch in Flonheim. So entstand die Idee das rote
Häuschen umzuwidmen und
es zu einer Bibliothek zu
machen für jedermann. Die
Arbeiten sind im vollen
Gange, es wird geschliffen,
Glas ausgetauscht und neue
knallrote Farbe aufgebracht.
Im Frühjahr soll das neueste
Projekt der SPD zur Attraktivitätssteigerung Flonheims
an die Bürger übergeben
werden.

Fleißige Helfer bei der Arbeit

Die SPD Flonheim wünscht
allen Bürgerinnen und Bürgern
gesegnete Weihnachten und
einen guten Start
in das neue Jahr.
Bleiben sie gesund!

aus dem Jahr 2020 kann man eine Lehre ziehen: Sich besinnen und das Wesentliche erkennen. Für uns sind Sie als
Bürgerinnen und Bürger wesentlich. Ich danke Ihnen für
Ihr wertvolles Miteinander auch in schwierigen Zeiten und
wünsche Ihnen ganz herzlich besinnliche Feiertage, sowie
einen gesunden Start ins Jahr 2021!
Ihre Ute Beiser-Hübner

Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und unter www.spd-flonheim.de
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Fraktion goes digital
Die Pandemie erfordert
besondere Maßnahmen,
auch in der Politik. So fand
die
erste
OnlineFraktionssitzung statt. Man
benötigt Laptop, Webcam
und schon kann es losgehen. Etwas ungewohnt
aber erfolgreich. Die Fraktion kann diskutieren und
aktuelle Themen besprechen sowie die Gemeinderatssitzung
vorbereiten.
Über ein internes Abstimmungstool konnten parallel zur Diskussion Entscheidungen schnell getroffen werden. Als technische Basis diente hier
BigBlueButton, was auf
anderer Instanz z. B. auch
landesweit für Schulen
bereit steht. Mathias Meßoll hat sich um die technischen Fragen gekümmert
und die Anwendung eingerichtet.
..

Terminvorschau
Frühjahr 2021
Mitgliederversammlung mit
Vorstandswahlen
14. März 2021
Landtagswahl

-

Die neue Alzeyer Straße ist
ein Schmuckstück geworden.
Eine deutliche Verkehrsberuhigung, welche bei der Planung zentrales Anliegen war,
ist gelungen. Dieser zukunftsweisende Ausbau, von
langer Hand geplant und im
Gemeinderat begleitet, wäre
aber fast noch gescheitert.

Denn direkt nach der
Kommunalwahl 2019 beantragte die FWG-Fraktion,
statt eines Ausbaus zu einem verkehrsberuhigten
Bereich, lediglich die Fahrbahndecke zu teeren. Einfach abfräsen, teeren, fertig! Das nennen wir rückwärtsgewandte Politik. Die
langfristige Planung, die
Gespräche, Gestaltungsdiskussionen, die Finanzierung
und insbesondere die Zuschüsse standen auf der
Kippe. Die Planerin und die
Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung zeigten großes Unverständnis,

(Fraktion besichtigt Baustelle)

Liebe Flonheimerinnen und
Flonheimer,
liebe Uffhoferinnen und
Uffhofer,
seit Anfang des Jahres darf
ich als Nachfolger unseres
Landrates Heiko Sippel
unsere schöne Region als
Landtagsabgeordneter in
Mainz vertreten. Am Anfang war natürlich alles
aufregend und neu. Viele
neue Gesichter und Namen, fast genauso wie in
einem neuen Job. Ende
Februar dachte ich schon,
so jetzt weißt Du etwa wie
es hier läuft, und dann kam
Corona… Alles wurde
durcheinander gewirbelt
und seither jagt eine Telefon- und Videokonferenz
die andere. Trotzdem haben wir auch in dieser
schwierigen Zeit einiges auf
den Weg gebracht. So werden z.B. landesweit wiederkehrende Straßenausbaubeiträge eingeführt und mit
dem Nahverkehrsgesetz
sollen u.a. die unübersichtlichen Tarifstrukturen vereinfacht werden.

ob dieser Anwandlung.
Hier zeigte sich aber, wie
mit guten Argumenten,
insbesondere aus unserer
Fraktion, der Antrag abgewiesen und so ein erster
Teil der neuen Visitenkarte
Flonheims umgesetzt werden konnte.

Auch zur Bekämpfung der
Auswirkungen der CoronaPandemie haben wir mit
zwei Nachtragshaushalten
und der Unterstützung von
120 Mio
für die Kreise
und Kommunen frühzeitig
Gelder zur Verfügung gestellt. Gerne würde ich
mich auch im neuen Landtag wieder für unser schönes Rheinhessen und für
Sie einsetzen. So stehen
gerade unter dem Begriff
„Mobilität“ spannende Fragen an, für die es gilt Antworten zu finden: wie fahren wir morgen? Mit Wasserstoff oder elektrisch
oder doch noch mit Verbrennungsmotoren? Wie
sieht ein modernes integriertes Nahverkehrskonzept aus? Wie kann ich
sicher und schnell mit dem
(E-)Fahrrad nach Mainz
oder Alzey gelangen? Bildung fängt bei unseren
Jüngsten an und ist die
„Lebensversicherung“ für
unsere Zukunft. Warum
denken wir immer noch in
kleinteiligen Strukturen?

Wie kann die Kitabetreuung
noch weiter ausgebaut werden?
Ist unsere Bildungslandschaft
fit für die Zukunft ?
Sie sehen das Spektrum an
Fragen, zu denen es gilt intelligente Antworten zu finden ist breit gefächert und
ich stelle mich gerne dieser
Herausforderung. Unter
mdl@heiner-illing.de oder
06731/498-150 freue ich
mich auf Ihre Fragen und
Anregungen.
Ich wünsche Ihnen ein friedliches und erholsames Weihnachtsfest und ein glückliches und vor allem gesundes
neues Jahr 2021.

