
Unser 
Bodenheim



Wir in Bodenheim haben mehr denn je Grund, stolz auf 
unsere Gemeinde zu sein! Uns eint das Wissen und die Er-
fahrung, dass es sich lohnt, hier zu wohnen und sich zu en-
gagieren. Es ist weit über unsere Grenzen hinaus bekannt, 
dass Bodenheim über eine hohe Wohn- und Lebensquali-
tät verfügt. Hier stehen Tradition und Moderne gleichbe-
rechtigt nebeneinander. Dabei werden Gemütlichkeit und 
Gastlichkeit weiterhin groß geschrieben.
Zahlreiche Kultur-, Fest- und Sportveranstaltungen finden 
über das ganze Jahr hinweg statt. Dies ist dem Engage-
ment der unzähligen Ehrenamtlichen unserer ca. 60 Sport-, 
Kultur- und Musikvereine zu verdanken, die ideenreich für 
ein reges Bodenheimer Gemeinschaftsleben sorgen. 
Zusätzlich runden unsere mittelständischen Weinbau- 
und Gastronomiebetriebe sowie unsere Gutsschänken 
und Straußwirtschaften mit ihren umfangreichen Ange-
boten das bekannte Bodenheimer Alleinstellungsmerk-
mal ab.
Unser Bodenheim zeichnet sich dadurch aus, dass es nach 
wie vor über eine ländlich geprägte Grundstruktur ver

Lebenswert .....



Gutes muss bewahrt, aber vor allem weiterentwickelt 
werden. Denn Stagnation bedeutet auf Dauer Rück-
schritt. Diesen Slogan habe ich an gleicher Stelle vor 
fünf Jahren als SPD-Kandidat für das Amt zum Ortsbür-
germeister aufgestellt. Die Bodenheimer SPD und ich 
haben diesen Slogan zu unserem Leitbild der zurücklie-
genden Ratsperiode werden lassen und Wort gehalten.
Wir wollen – mit Ihrer Stimme – nach der Kommunal-
wahl am 25. Mai 2014 u.a. dafür sorgen, dass

der eingeschlagene Weg mit dem Neubau, der Sanie-
rung und der Weiterentwicklung unserer gemeind-
lichen Einrichtungen (Ortsrandstraße, Sportstätten, 
Straßen, Plätze, KiTas, Friedhof, Trauerhalle, Spielplätze 
u.ä.) abgeschlossen bzw. fortgesetzt wird

die Probleme des ruhenden und fließenden Verkehrs 
im ganzen Ort dauerhaft gelöst werden

die begonnene Sanierung unseres Ortskerns durch 
die Fördergelder aus der Städtebauförderung fortge-
setzt wird

unsere Vereine weiterhin gute Voraussetzungen für 
ihre vorbildliche ehrenamtliche Arbeit vorfinden

mit Hilfe eines starken Wirtschaftsstandortes und 
damit verbessertem Steueraufkommen Bodenheim 
endlich wieder schuldenfrei wird und gleichzeitig 
wieder finanzielle Handlungsspielräume für unsere 
Bodenheimer Zukunftsprojekte geschaffen werden

wir auch auf lokaler Ebene unseren Beitrag für die 
Energiewende sowie für den Natur- und Umwelt-
schutz leisten 

Mit diesen Zielen kann sich jeder Bodenheimer 
identifizieren!

..... und auf dem besten Weg

fügt. Gleichzeitig lockt die Nähe zur Landeshauptstadt 
Mainz mit ihren ergänzenden Angeboten und zur pulsie-
renden Metropolregion „Rhein-Main“ mit kurzen Wegen 
zu vielen attraktiven Arbeitsplätzen. Gute Einkaufsmög-
lichkeiten, ein umfangreiches Angebot an Ärzten und 
Gesundheitseinrichtungen sowie günstige Verkehrsan-
bindungen machen den attraktiven Bodenheimer Wohn-, 
Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort perfekt. 



 Einladung

Gemeinsam möchte ich mich mit Ihnen 
über diese und weitere Themen austau-
schen. Sehr gerne nehme ich hierbei Ihre 
Anregungen auf. Es ist mein Wunsch, 
gemeinsam mit Ihnen an der Weiterent-
wicklung von Bodenheim zu arbeiten.

Ich lade sie herzlich zu unserem 
SPD-Bürgerempfang ein. Überzeugen 
Sie sich bei dieser Gelegenheit selbst 
von unseren Ideen am:

Freitag, den 31. Januar 2014, 
um 18 Uhr im Weingut Emig, 
Wormser Straße 32

Ihr 
Thomas Becker-Theilig 
Kandidat zum 
Bodenheimer 
Ortsbürgermeister
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