OFFSTEIN

Ihr Ortsbürgermeister für
Offstein

Andreas Böll

Offstein

gemeinsam mit Ihnen gestalten!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 26. Mai bestimmen Sie über die zukünftige Zusammensetzung des Gemeinderates unserer Heimatgemeinde Offstein. Zudem entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wer
als Ortsbürgermeister in den nächsten fünf Jahren die Interessen der Ortsgemeinde
und ihrer Bürgerinnen und Bürger vertritt.

Wir leben gut und gerne hier!
Schon heute bietet Offstein eine hohe Lebensqualität und

Gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten der SPD will ich in den kommen-

vielfältige Angebote für alle Altersgruppen. In der modernen

den Jahren Offstein weiterentwickeln und gestalten. Ich möchte neue Wege gehen,

Kindertagesstätte stehen weitgehend familiengerechte Betreu-

aber auch Bewährtes fortführen.

ungszeiten zur Verfügung und eine gut ausgestattete Grund-

Daher bitte ich Sie ganz persönlich:

schule ist ein echter Standortvorteil für unser Dorf.

Schenken Sie mir und unseren Kandidatinnen und Kandidaten Ihr Vertrauen!

Das Ensemble mit Engelsberghalle, Sportplatz, Kleinspielfeld

Es grüßt Sie sehr herzlich

und Grillplatz bietet attraktive Möglichkeiten für unsere Vereine
und ist ein Zentrum des dörflichen Lebens.

Ihr

Diese gute Infrastruktur wollen wir erhalten und ständig dem
Bedarf entsprechend weiterentwickeln.

Andreas Böll
Ortsbürgermeisterkandidat und Vorsitzender der SPD Offstein

Wir kandidieren für den Ortsgemeinderat:

1 |	Andreas Böll
		
	Elektrotechniker
der Informatik (41)

2 |	Sigrid Losert
		
	Fremdsprachen
korrespondentin
(64)

3 |	Dirk Schneickert
		
	Chemotechniker
(45)

4 |	Luca Schneider
		
	Personal
entwicklerin (24)

Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
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Gemeinsam für den Bau der Ortsumgehung
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Gemeinsam für eine moderne
Dorfentwicklung
1

traße

Bahnhofs

ng:

läche extern:
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Um den Ortskern von Offstein nachhaltig entwickeln zu können, muss die Verkehrsbelastung reduziert werden. Die Eng-

Offstein ist als Wohnort attraktiv. Die

nen geben. Dadurch sollen Leerstände

Nachfrage für Bauplätze und Wohnun-

vermieden und individuelle Lösungen

gen ist entsprechend hoch. Wir setzen

ermöglicht werden.

auf eine moderne Dorfentwicklung und
wollen neben der Ausweisung eines
Neubaugebietes an der „Dirmsteiner
Hohl“ auch im bestehenden Ortsbereich durch Sanierungssatzungen und
Dorferneuerungsprogramme finanzielle
und steuerliche Anreize für Investitio-

stelle am Rathaus ist ein erheblicher Gefahrenpunkt für alle
Verkehrsteilnehmer. Seit mehr als 30 Jahren warten wir auf
den Bau der Südwest-Umgehung. Aktuell sind die Chancen so
gut wie nie zuvor. Das Projekt steht auf der Prioritätenliste des

Die Gesellschaft verändert sich – darauf

Landes und Baurecht könnte zeitnah geschaffen werden.

muss auch die Ortsgemeinde flexibel

Gemeinsam mit der VG und unserer Landtagsabgeordneten

reagieren, moderne Wohnformen ini
tiieren und bezahlbaren Wohnraum 
ermöglichen – für jüngere und ältere
Mitbürgerinnen und Mitbürger.

werden wir dafür kämpfen, dass dieses wichtige Vorhaben endlich realisiert wird – für mehr Verkehrssicherheit und weniger
Lärm in unseren Ortsstraßen.

Wir kandidieren für den Ortsgemeinderat:

5 |	Harald Knieling
		
	 Lehrer (52)

6 |	Annelie Sury

7 |	Rainer Schneider

8 |	Sandra Schlegel

9 |	Vanessa Steinebach

		
	Kaufmännische
Angestellte (65)

		
	Technischer
Sachbearbeiter (60)

Trauerrednerin (47)

		
	Heilerziehungspflegerin
(36)

10 |	Andreas Rehm
		
	Industriemeister (42)

Kommunalwahlen am 26. Mai 2019

Mein Ziel: Offstein gemeinsam mit
Ihnen gestalten!

Ortsbürgermeisterkandidat
Andreas Böll stellt sich vor

Ihre Meinung ist mir wichtig!
Im Sinne einer modernen Bürgerbeteiligung will ich Sie von Anfang an mit einbinden
– denn ich bin überzeugt: Transparenz schafft Akzeptanz!

Ich wurde am 3. September 1977 ge-

Ortsbürgermeisters zu erhalten. Bei vie-

boren und bin ein „waschechter“ Off-

len spannenden Themen, wie dem Bau

Das bedeutet konkret:

steiner, der hier aufgewachsen und gut

des neuen Feuerwehrhauses oder der

vernetzt ist. Mit meiner Frau und zwei

Dorfmoderation konnte ich mich bereits

nn themenbezogene Bürgerversamm-

Kindern lebe ich sehr gerne in unserer

persönlich einbringen.

Gemeinde.

Als Mitglied des Verbandsgemeinde-

Nach dem Realschulabschluss absol-

rates habe ich gelernt, über den Orts-

vierte ich eine Ausbildung zum Energie-

rand hinauszuschauen, Erfahrungen aus

elektroniker und bin nach einer Weiter-

anderen Gemeinden aufzugreifen und

bildung heute als Elektrotechniker der

Synergieeffekte zu generieren. Das gilt

Informatik bei der EWR AG in Worms

insbesondere für die Kooperation inner-

tätig.

halb der Verbandsgemeinde Monsheim

In den vergangenen fünf Jahren hatte
ich als erster Beigeordneter der Gemeinde Offstein Gelegenheit, umfangreiche
Einblicke in die Arbeit der Gemeindeverwaltung und den Aufgabenbereich des

als einer starken und zukunftsfähigen
Gemeinschaft. Die gute Zusammenarbeit

lungen im neuen Format
nn direkte Anwohnergespräche zu allgemeinen, aber auch speziellen Themen
nn Einbindung interessierter Bürger
innen und Bürger in die Ausschuss-

nn Nutzung von neuen Medien zur
Kommunikation und Information
nn Stärkere Nutzung der bei der
VG-Verwaltung angesiedelten
Stelle des Stadtplaners zur
Dorfmoderation

arbeit
Dienstleister und Kümmerer vor Ort; jemand, der sich für die kleinen und großen
Probleme interessiert und sich dieser annimmt – genau dies macht für mich das
Ehrenamt des Ortsbürgermeisters aus.

mit Bürgermeister Ralph Bothe und die

Ich will unsere Gemeinde voranbringen und weiterentwickeln. Bürgernah, sach-

engen Kontakte zur Landesregierung

orientiert und überparteilich. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.

möchte ich für Offstein nutzen.
www.spd-offstein.de
www.facebook.com/SpdOffstein
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Gemeinsam für attraktive Grünanlagen

Gemeinsam für eine
aktive Dorfgemeinschaft

Die Ortseinfahrten und Grünflächen, aber auch der Friedhof
sind die Visitenkarten einer Gemeinde. Diese gilt es, fort

Zahlreiche kulturelle Angebote, traditio-

ermöglichen sollen. Das gemeinsame

nelle Feste und ein reges Vereinsleben

monatliche Mittagessen ist ein erster

bilden den Kern einer intakten Dorfge-

großer Erfolg. Darauf wollen wir aufbau-

meinschaft und machen unsere Gemein-

en und schrittweise weitere Ergebnisse

de lebens- und liebenswert.

aus den Arbeitsgruppen umsetzen. Dazu

Durch die Dorfmoderation konnten
weitere Ansätze entwickelt werden,
die den Zusammenhalt stärken und die
Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger

zählt insbesondere die Renaturierung des
Eisbachs westlich der Ortslage. Naturschutz und Naherholung – ein Mehrwert
für alle!

während sauber und ordentlich zu halten. Wir werden einen
Grünflächen-Pflegeplan erstellen und die Mitarbeiter der
Gemeinde so ausstatten, dass sie ihre wichtige Arbeit effizient
erledigen können.
Wir wollen durch Optimierung und Umgestaltung einen dauerhaft gepflegten Friedhof schaffen, auf dem auch alternative
Bestattungsformen in würdevoller Weise angeboten werden
können. Außerdem setzen wir uns für die Sanierung der histo
rischen Friedhofsmauer ein, um diese dauerhaft zu erhalten.

Wir kandidieren für den Ortsgemeinderat:

11 | Matthias Keth
		
	Weinbautechniker (42)

12 |	Hiltrud
Orth-Rajewicz
		
	Kaufmännische
Angestellte (60)

13 |	Marco Steinebach

14 |	Wolfgang Sury

15 |	Detlef Reppel

16 |	Carmen Aiglstorfer

		
	 Chemikant (43)

		
	Patientenservice
Klinikum Worms (64)

		
	Physiker,
Softwareentwickler (51)

		
	Einzelhandelskauffrau
(56)

Kommunalwahlen am 26. Mai 2019

Aktiv über die Ortsgrenzen hinaus

Eine starke Verbandsgemeinde:
Denn nur gemeinsam sind wir stark!
Die Verbandsgemeinde hat sich zu einem modernen Dienstleister für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger entwickelt.
Dank der engagierten Arbeit von Bürgermeister Ralph Bothe
und einer effizient arbeitenden Verwaltung gelingt es, unsere
Feuerwehr zeitgemäß auszustatten, die Schulen stetig weiterzuentwickeln, aber auch Großprojekte wie das Ärztehaus anzugehen. Die guten Kontakte zur VG-, Kreis- und Landespolitik
möchten wir nutzen, um Offstein auch in Zukunft erfolgreich zu
gestalten.

Dafür setzen wir uns auf Verbandsgemeinde-Ebene ein:
nn Schnelle Realisierung des Ärztehauses

nn Verkehrsentlastung am Gewerbe

und dauerhafte Ansiedlung von Fach-

gebiet Monsheim durch den Bau einer

ärzten

zweiten Erschließungsstraße

nn Zeitgemäße Ausstattung der Feuer-

nn Bau einer zweiten Zufahrt zum

wehr und der Schulen

Wertstoffhof und Abgabemöglichkeit
für Sperrmüll

nn Verbesserung des Natur- und Artenschutzes in unserer Kulturlandschaft

nn Weitere Optimierung des schnellen

und an den Gewässern

Internets über Glasfaser-Haus
anschlüsse

Wir kandidieren für den Verbandsgemeinderat:

5 |	Andreas Böll
		
	Elektrotechniker der
Informatik (41)

13 |	Dirk Schneickert

15 |	Sandra Schlegel

20 |	Matthias Keth

28 |	Marco Steinebach

		
	Chemotechniker (45)

		
	Trauerrednerin (47)

		
	Weinbautechniker (42)

		
	 Chemikant (43)
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Am Wahltag verhindert?
In drei Schritten zur Briefwahl:

1
Sie entscheiden mit Ihrer Stimme erneut
über die Zusammensetzung unserer
Orts- und Verbandsgemeinderäte, über den
Ortsbürgermeister oder die Ortsbürger
meisterin und den Kreistag. Wir bitten Sie,
wählen zu gehen und uns Ihre Stimme zu
geben. Am besten mit dem Listenkreuz, dann
geht Ihnen keine Stimme verloren. Es ist

Briefwahlunterlagen per Post oder
online unter www.vg-monsheim.de
beantragen. Diese werden
samt Stimmzettel kostenlos
nach Hause geschickt.

auch möglich zu kumulieren. Dabei dürfen
Sie einem einzelnen Kandidaten/in bis zu
drei Stimmen geben, um diesen Bewerber

2

besonders zu unterstützen. Eine andere
Möglichkeit ist das Panaschieren. Dabei
dürfen Sie Personen verschiedener Listen
Ihre Stimme geben.

Briefwahlunterlagen in Ruhe
zu Hause ausfüllen.

Vergessen Sie hierbei bitte nicht das
Listenkreuz bei der SPD.

3

Briefwahlunterlagen kostenlos
per Postversand oder persönlich
bei der Verbandsgemeinde
www.spd-offstein.de

verwaltung abgeben.

www.facebook.com/SpdOffstein
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