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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger, 
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Die vielen Kriege und Unruhen in der Welt und 
auch die Präsidentenwahl in Amerika halten uns 
in Atem, lassen uns aber wieder näher zusammen-
rücken.

Auch wir hier in Undenheim haben politisch ge-
stritten, dies aber auf eine Art und Weise, wie 
es sich für eine Demokratie gehört. Andere Mei-
nungen werden ausgetauscht und respektiert. 

Das alles tun wir für Sie, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger - am Ende hoffentlich zum Wohle un-
seres schönen Orts.

Wir, die SPD, danken Ihnen für Ihre Unterstützung 
und das entgegengebrachte Vertrauen und wün-
schen Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und 
besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für 
das bevorstehende Jubiläumsjahr „1250 Jahre 
Undenheim“.

Nehmen Sie das Angebot der Festlichkeiten der 
Gemeinde und Vereine wahr, und gestalten Sie 
somit unserer lebendiges Ortsleben mit.

Herzlichst, 
Ihre

Christa Möller
Vorsitzende SPD Undenheim

www.spd-undenheim.de 
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seit gut drei Jahren darf ich Sie als Ihr Bundes-
tagsabgeordneter in Berlin vertreten. Im nächsten 
Jahr stehen die Bundestagswahlen für die 19. 
Legislaturperiode an, für die ich seitens der SPD 
in Worms, Alzey-Worms und Mainz-Bingen erneut 
als Kandidat der SPD für unseren Wahlkreis vor-
geschlagen und auf der Wahlkreiskonferenz von 
den Delegierten gewählt worden bin. Darauf bin 
ich sehr stolz und freue mich ungemein über das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Es macht mir unglaublich Freude, mich für Ihre In-
teressen und die Interessen unserer schönen Hei-
mat Rheinhessen auf Bundesebene einzusetzen. 
Dafür bin ich tagtäglich im Wahlkreis unterwegs 
und freue mich über viele Gespräche mit Ihnen. 

Vor der kommenden Bundestagswahl bleibt noch 
eine Fülle an Herausforderungen, die es zu bewäl-
tigen gilt:
So hat sich die SPD-Bundesfraktion auf ihrem 
jüngsten Klausurtreffen zum Beispiel dafür ausge-
sprochen, dass die Polizei in Bund und Ländern 
um 12.000 Stellen personell aufgestockt werden 
soll. Präsenz und Prävention sind entscheidend 
für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. Zudem 
muss verhindert werden, dass Personen aus dem 
islamistischen oder rechtsextremistischen Spek-
trum als Wachleute, Ordner oder Rettungskräfte 
in privaten Sicherheitsthema zum Einsatz kom-
men. Ein Thema, für das ich mich im Besonderen 
als Berichterstatter in der SPD-Bundestagsfrakti-
on einsetze.

Neben der inneren Sicherheit ist auch die soziale 
Sicherheit ein Themenschwerpunkt für die SPD-
Bundestagsfraktion. Viel haben wir zum Beispiel 
beim Mindestlohn oder bei der Rente mit 63 be-
reits erreicht. Viel gibt es aber noch dahingehend 
zu tun, faire Löhne durchzusetzen und vor allem 
die kleinen Renten von Menschen aufzubessern, 
die ihr Leben lang gearbeitet haben. Sich dazu 
in der Koalition als SPD gegenüber dem Koaliti-
onspartner durchzusetzen ist nicht immer einfach. 

Doch wir bleiben dran, der Einsatz lohnt sich.

Die Ankunft von knapp 900.000 Flüchtlingen im 
vergangenen Jahr war eine enorme Herausforde-
rung für Deutschland. Jetzt gilt es, die Integration 
der Flüchtlinge konsequent voranzutreiben. Mit 
dem Integrationsgesetz haben wir erstmals klare 
Regeln und Pflichten für Asylsuchende geschaf-
fen und Hemmnisse beseitigt, um Flüchtlinge und 
Asylsuchende, die dauerhaft in Deutschland blei-
ben dürfen, schnell in Arbeitsmarkt und Gesell-
schaft zu integrieren.

Es braucht keine AfD, um zu erkennen, welche 
Hausaufgaben uns als Bundespolitiker bevorste-
hen, welche Herausforderungen wir zu meistern 
haben und welcher Verantwortung wir uns stellen 
müssen. Dazu bedarf es vor allem deutlich mehr 
als das Schwingen dumpfer Parolen und das 
Schüren von Ängsten.

Unsere Heimat Rheinhessen liegt mir sehr am 
Herzen. Ich werde mich weiterhin mit voller Kraft 
für Sie in Berlin einsetzen. Sollten Sie ein Anliegen 
haben oder wenn Sie meine Unterstützung brau-
chen, dann zögern Sie nicht, mich anzusprechen. 
Ich bin gerne für Sie da!

Herzlichst
Ihr Marcus Held

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Am Sonntag vor Nikolaus lud die SPD auf den adventlichen Will-Platz zur Adventshütte.
Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung des Ortsvereins zu Chili con Carne und 
Glühwein. Beides war ideal, um sich bei 
klirrender Kälte aufzuwärmen. Unter dem 
festlich geschmückten Weihnachtsbaum 
wurden viele interessante Gespräche 
geführt – nicht nur über Gemeindepoli-
tik. Auch an diesem Abend war der Freie 
Platz vor dem Rathaus ein besinnlicher 
Ort, um Begegnungen zu finden, Kon-
takte zu knüpfen und Freundschaften zu 
pflegen. 

Dass Undenheim ebenso eine wichtige 
Gemeinde wie ein schönes Ziel ist, zeigt 
auch der Besuch der SPD-Landtagsab-
geordneten Kathrin Anklam-Trapp und 
des SPD-Bundestagsabgeordneten Mar-
cus Held.

Auch wärmte sich Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro mit einem Undenheimer Glühwein auf. Der 
42-Jährige wurde Tage später mit 98,2% der Stimmen vom SPD-Unterbezirk zum Kandidaten für die 
Wahl des Landrats im kommenden Jahr gekürt. 

Advent mit Chili, Glühwein
und ein bißchen Politik

Haushaltsarbeit!
Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.07.2016 haben Sie als 
die Bürger die Möglichkeit, sich an den Haushaltsplanungen Ihrer 
Gemeinde zu beteiligen. Die Kommunen sind verpflichtet bis zur 
endgültigen Beschlussfassung den Bürgern Einsichtnahme in den 
Haushaltsentwurf zu ermöglichen.

Beteiligung ausdrücklich gewünscht!
Weiterhin können Sie Vorschläge und Anregungen zum Haushalts-
entwurf machen. Inwieweit solche Anregungen im Haushalt der Ge-
meinde aufgenommen bzw. umgesetzt werden können, entscheidet 
abschließend der Gemeinderat unter Beachtung seiner Zuständig-
keit. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne 
zur Verfügung.

Berlin, Berlin
Der Bundestagsabgeordnete 
Marcus Held hat Freunde und 
Gönner zu einem Besuch des 
Bundestags in Berlin eingeladen.

Die SPD wird im Frühjahr 2017 
eine Fahrt (ca. 3 Tage) nach Ber-
lin organisieren.

In einem gesonderten Flyer wer-
den wir über Termin, Tagesablauf 
etc. informieren. Über eine rege 
Teilnahme freuen wir uns.
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TERMINE

Zauberkunst aus Rheinhessen zum Jahresauftakt

Das Jahr 2017 wird ein aufregendes und 
spannendes Jahr. Viele Termine, insbesondere 
Wahltermine sowie die 1250-Jahr-Feier Unden-
heim, kommen auf uns zu.  Aus diesem Grund 
hat sich der SPD-Vorstand einen magischen 
Auftakt für 2017 überlegt und das Entertain-
mentteam Jonas und Kolja (Zauberkünstler aus 
Undenheim) bestellt.

Wann: 15. Januar 2017, 13.30 Uhr
Wo: Goldbach-Halle, Undenheim

Selbstverständlich ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Bei Kaffee, Kuchen und vielem 
mehr wollen wir uns gemeinsam verzaubern 
lassen. Alle Interessierten Undenheimer und 
Undenheimerinnen sowie Freunde der SPD 
aus dem Umkreis sind hierzu recht herzlich ein-
geladen. Eintritt frei!

Zur abschließenden Entscheidung in der öffent-
lichen Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses 
sowie des Bauausschusses am 23. November 
kam der bereits vor langer Zeit von der SPD-Frak-
tion gestellte Antrag zum Neubau der öffentlichen 
Gemeindetoiletten am Georg-Wiegand-Will-Platz.

Diese werden zusammen mit einem kleinen Aus-
schankraum in der alten Feuerwehrhalle installiert.

Baubeginn Anfang 2017
Auch hier war die Diskussion ausgiebig, immer 
wieder wurden andere Varianten eingebracht. Die 
Notwendigkeit der Toilettenanlage aber war allen 

Ausschussmitglieder bewusst, und am Ende der 
Beratungen wurde die Umsetzung einstimmig be-
schlossen.
Wir freuen uns, dass wir den Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern sowie den Tagestouristen und Festbe-
suchern im kommenden Jahr ansprechende, barri-
erefreie Sanitäranlagen anbieten können.

Auch hier möchten wir nochmal darauf hinweisen, 
dass Sie seit dem 1.Juli 2016 die Ausschusssit-
zungen besuchen können. 

Informieren Sie sich direkt vor Ort, das ist immer 
die beste Form der Meinungsbildung.

Antrag der SPD stattgegeben
Neubau der öffentlichen Toiletten
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