FLÖRSHEIMDALSHEIM

Ihr Ortsbürgermeister für
Flörsheim-Dalsheim

Tobias Rohrwick

Kommunalwahlen am 26. Mai 2019

Flörsheim-Dalsheim

gemeinsam mit Ihnen gestalten!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 26. Mai bestimmen Sie über die zukünftige Zusammensetzung des Gemeinderates unserer Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim. Zudem entscheiden Sie mit Ihrer
Stimme, wer als Ortsbürgermeister in den nächsten fünf Jahren die Interessen der
Ortsgemeinde vertritt.
Gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten der SPD will ich in den kommenden Jahren Flörsheim-Dalsheim weiterentwickeln und gestalten. Ich möchte neue
Wege gehen, aber auch Bewährtes fortführen.
Daher bitte ich Sie ganz persönlich:
Schenken Sie mir und unseren Kandidatinnen und Kandidaten Ihr Vertrauen!
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihr

Tobias Rohrwick
Ortsbürgermeisterkandidat und Vorsitzender der SPD Flörsheim-Dalsheim

Wir leben gut und gerne hier!
Flörsheim-Dalsheim hat sich in den

Heimat gestalten. Gelingen kann dies

vergangenen Jahren hervorragend

nur gemeinsam: Mit einem kompeten-

entwickelt. Hier lässt es sich gut und

ten und bürgernahen Ortsbürgermeister;

gerne leben.

mit einem guten Team; vor allem aber

Und das soll auch in Zukunft so bleiben!
Wir wollen begonnene Projekte erfolgreich fortführen, aber auch neue Themen
angehen und die Entwicklung unserer

gemeinsam und im Austausch mit Ihnen,
den Bürgerinnen und Bürgern.
Unsere Ideen für Flörsheim-Dalsheim
stellen wir Ihnen in dieser Broschüre vor.

Wir kandidieren für den Ortsgemeinderat:

1 |	Tobias Rohrwick
		
	DiplomVerwaltungswirt /
FH (32)

2 | Ralph Bothe
		
	 Bürgermeister (53)

3 |	Ruth Buchert

4 | Bernd Hofmann

		
	Verwaltungs
angestellte i. R.
(70)

		
	DiplomBankbetriebswirt /
ADG (49)
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Unsere örtliche Infrastruktur
erhalten und weiterentwickeln!

Innen- vor Außenentwicklung!
Ortskerne stärken!
Durch die Neubaugebiete „Am Goldberg“

Insbesondere in den Ortskernen ist der

hat sich Flörsheim-Dalsheim in den letz-

Parkraum knapp. Hier wollen wir tragfä-

ten Jahren sehr gut entwickelt.

hige Konzepte gemeinsam mit den An-

Wir dürfen aber die Ortskerne nicht

wohnern entwickeln und umsetzen.

Das Bürgerhaus ist der Mittelpunkt

zept. Dieses wollen wir gemeinsam mit

unserer dörflichen Gemeinschaft. Nach

unserem Bauhof und Fachleuten ent-

vielen Jahren intensiver Nutzung sind

wickeln. Und auch die Pflege öffentlicher

Sanierungsarbeiten erforderlich, die

Grünflächen wollen wir optimieren, um

wir zügig angehen wollen. Auch unsere

ein ansprechendes Ortsbild zu schaffen.

kommunale Kindertagesstätte muss mit
ihren Betreuungsangeboten den viel-

Damit unsere Ortsgemeinde als Arbeit-

vergessen! Für uns ist es wichtig, inner-

Die Gesellschaft verändert sich – darauf

örtliche Grundstücke zu erfassen und

muss die Ortsgemeinde flexibel reagie-

Leerstände im Blick zu behalten. Zudem

ren, moderne Wohnformen initiieren und

von Kindern und Eltern gerecht werden.

wollen wir den Eigentümern durch Sanie-

bezahlbaren Wohnraum ermöglichen

rungssatzungen finanzielle Anreize für

– für jüngere und ältere Mitbürgerinnen

Für unsere Friedhöfe planen wir ein pro-

friedenheit gestärkt werden (z. B. be-

Investitionen geben.

und Mitbürger.

fessionelles und nachhaltiges Pflegekon-

triebliches Gesundheitsmanagement).

fältigen und wechselnden Bedürfnissen

geber attraktiv bleibt, soll eine Mitarbeitervertretung eingerichtet und durch
gezielte Maßnahmen die Mitarbeiterzu-

Wir kandidieren für den Ortsgemeinderat:

5 | Sven Schulz
		
	Elektriker (42)

6 |	Sonia Scherner
		
	Studentin (26)

7 |	Heinz-Jürgen
Oliva
		
	Geschäftsführer
(65)

8 |	Christian
Meloth
		
	Industriekaufmann (32)

9 |	Britta Göhring
		
	Versicherungs
kauffrau (41)

10 | Katja Schulz

11 |	Bernd Kiefer

12 |	Frank Lawall

		
	Werkschutzkraft
(42)

		
	 Friseurmeister (58)

		
	Elektrotechniker
(47)
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Mein Ziel: Flörsheim-Dalsheim gemeinsam
mit Ihnen gestalten!

Ortsbürgermeisterkandidat
Tobias Rohrwick 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 bin am 10. April 1987 geboren und

Meine Ehefrau Greta stammt aus einer

lebe seitdem in Flörsheim-Dalsheim.

Winzerfamilie in Monsheim-Kriegsheim.

Das bedeutet konkret:

Im Frühjahr 2018 haben wir unseren ge-

nn regelmäßige Bürgerversammlungen

Meine Eltern Petra und Gerhard, meine
Schwester und fast meine ganze Familie
wohnen ebenso in Flörsheim-Dalsheim.
Den Spaß an der Kommunalpolitik habe
ich quasi in die Wiege gelegt bekommen: Schon mein Urgroßvater war im

meinsamen Traum vom Eigenheim erfüllt
und ein altes Anwesen in der Alzeyer
Straße erworben, welches wir gerade mit
tatkräftiger Unterstützung unserer Eltern
renovieren.

Gemeinderat aktiv, meine Oma als eine

Ich engagiere mich gerne in unserer

der ersten Frauen in der Verbandsge-

Gemeinde, zum Beispiel in der Feuer-

meinde und mein Vater bis heute.

wehr, als „Kerweborsch“ oder auch als

Nach dem Abitur habe ich an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in
Mayen studiert und arbeite als Dipl.-
Verwaltungswirt (FH) bei der Stadt-

im neuen Format
nn direkte Anwohnergespräche zu
allgemeinen, aber auch speziellen
Themen
nn Initiierung von wechselnden
Arbeitskreisen

nn Einbindung interessierter
Bürgerinnen und Bürger in die
Ausschussarbeit
nn Nutzung von neuen Medien zur
Kommunikation und Information
nn Stärkere Nutzung der bei der VG-
Verwaltung angesiedelten Stelle des
Stadtplaners zur Dorfmoderation

Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde.
In meiner Freizeit spiele ich Schlagzeug

Dienstleister und Kümmerer vor Ort; jemand, der sich für die kleinen und großen

und grille gerne mit meiner Familie und

Probleme interessiert und sich dieser annimmt – genau dies macht für mich das

Freunden.

Ehrenamt des Ortsbürgermeisters aus.

verwaltung in Worms.

Ich will unsere Gemeinde voranbringen und weiterentwickeln. Bürgernah, sach
www.tobias-rohrwick.de
www.facebook.com/TobiasRohrwickSPD

orientiert und überparteilich. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.
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Unsere Straßen: Sanierungen vorantreiben!
Tempo 30 flächendeckend!

Leben in Flörsheim-Dalsheim:
Aktive Dorfgemeinschaft fördern!
Flörsheim-Dalsheim ist bekannt – ins

So haben wir bereits einen Runden Tisch

besondere natürlich für die Spitzener-

zur Weiterentwicklung des „Flörsheimer

Durch regelmäßige und gezielte Sanie-

Aber auch die Verkehrssicherheit liegt

zeugnisse der Winzerinnen und Winzer.

Marktes“ initiiert.

rungsmaßnahmen können unsere Stra-

uns am Herzen: Wir wollen konsequent

Das Fleckenmauerfest lockt tausende

ßen in ihrem Zustand länger erhalten

Tempo 30 in allen Anliegerstraßen ein-

Besucher in unsere Gemeinde und auch

werden. Dadurch vermeiden wir vorzei-

führen.

der „Flörsheimer Markt“ und die „Dals-

tige beitragspflichtige Ausbaumaßnahmen und entlasten die Bürgerinnen und
Bürger. Gleichzeitig muss das Straßenausbauprogramm fortgeschrieben werden, damit Hauseigentümer Planungssicherheit erhalten.

Die Spielplätze in unserer Gemeinde
wollen wir erhalten und gemeinsam mit
den Kindern und Eltern über notwendige
und bedarfsgerechte Verbesserungen
sprechen.

heimer Kerwe“ sind aus dem Veranstaltungskalender nicht wegzudenken.

Generell werden wir das Ehrenamt in unserer Gemeinde fördern. Den zahlreichen
Vereinen und IG’s gilt unser Dank – deren
wichtige Arbeit unterstützen wir!

Diese Feste sind wichtig für die dörfliche

Den Tourismus werden wir gemeinsam

Gemeinschaft. Das soll auch so bleiben

mit der Verbandsgemeinde fördern und

und deshalb unterstützen wir deren

unsere Region bewerben.

Ausrichtung nachdrücklich.

Wir kandidieren für den Ortsgemeinderat:

13 |	Ludwig
Radmacher
		
	KfZ-Mechanikermeister (52)

14 |	Niklas Schales

15 |	Petra Sommer

		
	Fertigungs
mechaniker (22)

		
	Café-Leitung (51)

16 |	Herbert
Blattner
		
	 Facharbeiter (60)

17 |	Andrea Möws
		
	Pharmazeutischkaufmännische
Angestellte (58)

18 |	Gerhard
Rohrwick
		
	Bankkaufmann
(61)

19 | Christine Geier
		
	Hauswirtschaftsmeisterin (52)

20 |	Tamara
Rohrwick
 . A. Steuerrecht
B
(27)
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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 Flörsheim-Dalsheim auch in Zukunft
erfolgreich zu gestalten.

Dafür setzen wir uns auf Verbandsgemeinde-Ebene ein:
nn Schnelle Realisierung des Ärztehauses
und dauerhafte Ansiedlung von Fachärzten

nn Zeitgemäße Ausstattung der
Feuerwehr und der Schulen
nn Bau einer zweiten Zufahrt zum

nn Zeitnahe Sanierung der Schulsport
halle in Flörsheim-Dalsheim
nn Verbesserung des Natur- und Artenschutzes in unserer Kulturlandschaft

Wertstoffhof und Abgabemöglichkeit
für Sperrmüll
nn Errichtung eines Wohnmobilstell
platzes

und an den Gewässern

Wir kandidieren für den Verbandsgemeinderat:

1 |	Ralph Bothe
		
	Bürgermeister (53)

2 |	Tobias Rohrwick
		
	DiplomVerwaltungswirt /
FH (32)

11 |	Bernd Kiefer

16 | Dieter Zehe

		
	 Friseurmeister (58)

		
	 Volljurist (57)

18 |	Sonia Scherner

24 |	Katja Schulz

27 | Bernd Hofmann

		
	 Studentin (26)

		
	Werkschutzkraft
(42)

		
	DiplomBankbetriebswirt /
ADG (49)
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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.

Gerne sind wir bei der Briefwahl behilflich
und holen bzw. bringen Ihnen Ihre Brief
wahlunterlagen. Einfach per E-Mail unter
info@spd-floersheim-dalsheim.de
oder unter 0176 / 62 43 91 32 unser
Briefwahltaxi anfordern!

3

Briefwahlunterlagen kostenlos
per Postversand oder persönlich
bei der Verbandsgemeinde
verwaltung abgeben.

www.spd-floersheim-dalsheim.de
www.tobias-rohrwick.de
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