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Heute schon an morgen denken!
Vorausschau war schon immer eine gute Lebensregel. Das gilt auch für den SPDOrtsverein Durmersheim mit Würmersheim, wenn wir bedenken, dass in 18 Monaten
die nächsten Kommunalwahlen 2019 stattfinden.
Da sind schon im Vorfeld viele Punkte zu regeln, die man nicht auf den letzten Drücker hinausschieben kann: Wie wird unsere Wahlliste 2019 für den Ortschaftsrat und
den Gemeinderat aussehen? Welche Vorhaben der letzten Wahlen 2014 sind abgearbeitet und wo muss noch nachgelegt werden? Mit welchen Arbeitsschwerpunkten
will die SPD Durmersheim mit Würmersheim in die 2020er Jahre starten?
Ein Dauerthema auch nach 2019 ist sicherlich das Bestreben, den Lebens- und
Wohnwert zu erhalten und sogar zu optimieren.
Dass dabei Bildung und Betreuung ganz oben stehen, ist mehr als nur ein ureigener
sozialdemokratischer Anspruch. Durmersheim ist auf diesem Feld hervorragend aufgestellt. Aber: Daran muss man stetig weiterarbeiten.
Unsere Kindereinrichtungen sind zwar in den letzten Jahren mit den notwendigen
Aufnahmekapazitäten ausgestattet worden, aber bei steigenden Geburtenzahlen
könnten in den nächsten Jahren neue Maßnahmen notwendig werden.
Nach der Einführung der Gemeinschaftsschule weist Durmersheim bei den weiterführenden Schulen ein komplettes Angebot vor. Dafür hat sich auch unsere SPDFraktion an vorderster Linie eingesetzt.
"Die Zukunft der weiterführenden Schulen liegt in der Grundschule." Dieser bildungspolitische Slogan aus dem letzten Jahrhundert gilt nach wie vor. Deshalb werden wir uns in den nächsten Monaten auch mit unseren drei Grundschulen in Verbindung setzen. Was kann die Kommunalpolitik tun, um den Grundschulen optimale
Arbeitsvoraussetzungen zu verschaffen? Wo und wie kann man mithelfen, um innovative Ansätze und Profilschwerpunkte umzusetzen?
Das sind nur Teilaspekte der Aufgaben, die in den nächsten Jahren auf unserer
Agenda stehen werden. Baugebiete, Industrie- und Gewerbegebiete, örtliche Infrastruktur und die Stärkung des sozialen Miteinanders in unserer Dorfgemeinschaft
werden weitere Felder sein, auf denen geackert werden muss.
Und wer macht mit?
Wer will sich trotz Beruf, Familie und attraktiven Freizeitverlockungen ehrenamtlich
für das Allgemeinwohl engagieren? Wer kann sich vorstellen, mit neuen Impulsen
kommunalpolitische Verantwortung für unsere Gemeinde und Ihre Menschen zu
übernehmen?

Unsere SPD-Fraktionen im Gemeinderat und Ortschaftsrat suchen Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die mit uns zusammen an der Zukunft unserer Gemeinde arbeiten
wollen, die mitgestalten und ihre Vorstellungen von "Durmersheim morgen" einbringen wollen.
Fühlen Sie sich jetzt von uns angesprochen? Dann geben Sie uns doch einfach ein
Signal, sprechen Sie uns an oder nehmen Sie Verbindung mit uns auf über kontakt@spd-durmersheim.de
Zum besseren Kennenlernen, für nähere Informationen über uns, unsere Arbeit und
zum kommunalpolitischen Handwerk empfehlen wir unsere Internetseite www.spddurmersheim.de bzw. kontakt@spd-durmersheim.de

