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Frohe Ostern…
und viel Freude beim Ostereiersuchen wünschen wir allen großen und kleinen
Einwohnern von Durmersheim und Würmersheim
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten der SPD stellen sich vor:

Mit der SPD auf dem richtigen Weg
Nach Josef Tritsch, Heinz Wolf, Andreas Gallego Klose, Holger Ebeling, Dr. Lutz
Brügemann und Michael Stalla stellen wir heute drei weitere
Kandidaten vor, die sich für den Gemeinde- und Ortschaftsrat
bewerben.
Sie wollen von uns und unseren Kandidatinnen und Kandidaten
mehr wissen? Dann einfach persönlich ansprechen, uns
anmailen unter kontakt@spd-durmersheim.de oder mal auf
unserer Internetseite www.spd-durmershim.de reinschauen.
Für unsere Jungwählerinnen und Jungwähler ab 16 Jahren haben wir dort auch
interessante Infos zur Kommunalwahl 2014.

Doris Klumpp
44 Jahre, verheiratet und zwei Söhne
Hausfrau
Dass sich Doris Klumpp energisch und mit viel
Durchhaltevermögen für ihre Überzeugung einsetzen
kann, hat sie als ehemalige Vorsitzende des
Elternbeirates der Hardtschule bewiesen: Bei der
Weiterentwicklung der Hardtschule zur Ganztagesschule
und ab 2014 zur Gemeinschaftsschule hat sie an
vorderster Front für eine zukunftssichere Ausgestaltung
der Hardtschule mitgekämpft.
Auf das Ergebnis ist Doris Klumpp stolz. Es sorgt dafür, dass Durmersheim weiterhin
ein hervorragender Schulstandort bleibt.
„Als Mutter weiß ich, dass gute Bildungs- und Betreuungsangebote sowie ein
vielfältiges Vereinsangebot für die Entwicklung unserer Kinder enorm wichtig sind.
Das kostet die Gemeinde zwar viel Geld, aber diese Zukunftsinvestitionen zahlen
sich aus.“
An der Fortführung dieser Arbeit möchte sich Doris Klumpp gerne engagiert
beteiligen, um Durmersheim weiterhin auf dem richtigen Weg zu halten und positive
Veränderungen zu erreichen.
Doris Klumpp kandidiert auf Platz 16 für den Gemeinderat.

Armin Haberstock,
54 Jahre, ev., verheiratet und 2 Kinder
Diplomkaufmann
Armin Haberstock ist mit seiner Familie seit 17 Jahren in
Durmersheim zu Hause.
Er ist überzeugt davon, dass Vereine eine bedeutende
Rolle bei der sozialen und kulturellen Integration spielen
und dass in der Kommunalpolitik kein Platz für
lagerpolitische Auseinandersetzungen sein sollte.
In Durmersheim trat Armin Haberstock bislang weniger durch Erfolge beim BouleSpiel in Erscheinung denn als Initiator und Vorstand des Fördervereins der PhönixJugend und als Jugendschutzbeauftragter des FC Phönix 06.
„Die Themen Gemeinschaftsschule und Moser-Areal haben mich bewogen, aktiv bei
der Gestaltung der Durmersheimer Zukunft mitwirken zu wollen.“
Seine persönlichen Anliegen für die kommende Gemeinderatsperiode? Da wäre
zunächst die Förderung der Jugendarbeit der Vereine und des Jugendhauses und
eine Multifunktionshalle nach Auer Vorbild. Daneben ist ihm die Erweiterung der
Gewerbegebiete an der B36 mit umweltverträglichem Gewerbe wichtig.
Auch bei der Berücksichtigung der Belange von älteren und behinderten
Mitbürgerinnen und Mitbürgern bei der Planung öffentlicher Einrichtungen sieht er
Handlungsbedarf, z.B. für ein behindertengerechtes Rathaus.
Armin Haberstock kandidiert auf Platz 15 für den Gemeinderat.

Alena Klein
18 Jahre
Abiturientin
Jung und politikverdrossen?
Alena Klein, unsere jüngste SPD-Kandidatin, kann da
nur lachen. Sie interessiert sich sehr für Politik und
möchte mit ihrer Kandidatur ein klares Signal an die
Jugend in Durmersheim und Würmersheim senden:
Mitmachen - wählen gehen ab 16 Jahren - sich
einmischen - dafür sorgen, dass die Interessen der
Jugend nicht übergangen werden.

„Der Gemeinderat von heute bestimmt wie das Durmersheim von morgen, in dem wir
Jüngeren noch Jahrzehnte leben werden, aussehen wird. Da möchte ich dabei sein
und mich aktiv einbringen.“
Dass dies keine leeren Worte sind, beweist Alena mit ihrem Engagement im
Musikverein Würmersheim, wo sie Klarinette spielt, und in der JKG. Dort leitet sie die
Kindertanzgruppe „Chaosmäuse“, singt im Chor „Good News“ und gestaltet die
Gottesdienste der Jugendkirche VIA mit.
Wir von der SPD Durmersheim mit Würmersheim freuen uns, dass wir Alena Klein
(nicht nur) den jungen Wählerinnen und Wählern auf Platz 14 unserer Wahlliste für
den Gemeinderat präsentieren können.
Die SPD-Fraktion berichtet:

Unsere Schulen leben!
Durmersheim ist ein hervorragender Schulstandort im Zentrum der Hardt. Unsere
Schulen leben, sie passen sich den gesellschaftlichen und politischen
Herausforderungen an. Das war auch wieder in der letzten GR-Sitzung zu erfahren.
Nachdem die Hardtschule als Ganztagesschule mit Mittagstisch ab dem Schuljahr
2014 auch als Gemeinschaftsschule startet, bahnen sich nun auch in der Realschule
Durmersheim grundlegende Veränderungen an. Für das Schuljahr 2015/16 soll die
Einführung einer offenen Ganztagesschule beantragt werden, ab September 2014
soll bereits im Vorgriff ein Mittagstisch angeboten werden können.
Hierfür soll bis zum geplanten Bau einer Mensa ein Küchenprovisorium als
Übergangslösung eingerichtet werden, mit dem die in der Sitzungsvorlage
angekündigten ca. 30 Essensteilnehmer täglich versorgt werden sollen.
In der GR-Sitzung wurde nun für alle überraschend für dienstags sogar die Zahl 90
angesagt. Das ist einerseits erfreulich, aber andererseits sehen wir darin auch ein
logistisches Problem. Da muss man abwarten, ob das mit den an diesem Abend
beschlossenen Maßnahmen gelöst werden kann oder ob kurzfristig neu nachgedacht
werden muss!
Die Gemeinschaftsschule an der Hardtschule erweist sich als Schülermagnet. 64
Anmeldungen für die zukünftige Klassenstufe 5 liegen bereits vor, das bedeutet eine
3-zügige Gemeinschaftsschule! Alle Erwartungen werden weit übertroffen!
Die Folge: Es werden zusätzliche Räumlichkeiten benötigt. Ein großes Problem,
zumal dieser Trend sicherlich auch in den Folgejahren anhalten dürfte.
Um die 64 Anmeldungen bestätigen zu können, muss für die Hardtschule kurzfristig
eine Lösung im Nahbereich der Schule geschaffen werden.
Unsere SPD-Fraktion wird sich hier mit ihren Vorstellungen einbringen.

