
Mitten in 
Bodenheim

Kinder und Jugend 
– wir machen uns stark!



Was wollen wir mit Ihrer / Eurer Hilfe zukünftig 
realisieren?

Ausbau der Half-Pipe: Ein Teil der Skater-Elemente 
ist bereits in der Seurre-Allee aufgebaut. Das reicht  
uns noch nicht. Deshalb wollen wir mit Euch und für 
Euch die große Half Pipe errichten.
Graffiti-Aktion: Graffiti ist eine Kunst, die oft illegal 
betrieben wird. Wir wollen zusammen mit Euch 
die Unterführung bei der Gaststätte „Zum Heisje“ 
verschönern und das alles auf legalem Wege. Kunst 
verbindet – das soll sie auch in Bodenheim!
Umsetzung der Vorschläge der Veranstaltung 
SPD vor Ort am 3. Mai 2014 (Näheres auf Seite 6)

Jugendtreff Bodenheim
Seit Anfang April 2014 hat der Jugendtreff mit Dietmar 
Kalmann einen neuen Betreuer. Er ist für alle Jugend-
lichen Ansprechpartner an folgenden Tagen: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
jeweils von 16:30 - 20:00 Uhr 
Tel. 06135/7065028 
E-Mail: jugendtreff.bodenheim@gmx.de
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Die SPD Bodenheim konnte in den vergangenen fünf Jah-
ren für unsere Jugendliche viel erreichen, ausbauen oder 
weiterführen. Wir möchten Ihnen /Euch die Ergebnisse 
vorstellen.

Folgende Projekte haben wir umgesetzt:

Sanierung und Aufwertung aller 14 Bodenheimer 
Kinderspielplätze 
Anschaffung und Errichtung einer Skaterbahn-Anlage 
für Jugendliche
Neuerrichtung einer Dirtbike-Anlage. Dies ist eine 
Anlage speziell für die Mountainbiker oder BMX-Bike- 
Fahrer und -Fahrerinnen unter Euch.
Weiterführung des Bodenheimer Jugendtreffs mit 
vielen Veranstaltungen und Aktionen wie z. B. Graffiti-
Aktion in der Unterführung
räumliche, organisatorische und finanzielle Unterstüt-
zung der Vereinsjugendarbeit wie z. B. Turnverein, 
Fußballverein, Bodenheimer Pitschedabscher, Jugend-
theaterbühne Bodenheim, Bodenheimer Schoppen-
garde etc.

Liebe Bodenheimer 
Bürgerinnen und Bürger!
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Lisa Schreckenberger
Eure Stimme im Rat 
für jugendpolitische Themen
Kontakt: lisa@spd-bodenheim.de
 
Hallo Lisa, stell Dich doch mal 
kurz vor!
Mein Name ist Lisa Schreckenberger, 
bin 20 Jahre und wohne schon immer 
im schönen Bodenheim.
 
Was machst Du beruflich?
Im Sommer 2012 begann ich eine Ausbildung bei Geodis 
Logistics Deutschland GmbH in Nieder-Olm als Kauffrau 
für Spedition- und Logistikdienstleistungen. Im Sommer 
dieses Jahres komme ich in das 3. Ausbildungsjahr. Bevor 
ich mit dieser Ausbildung begann, besuchte ich das Gustav-
Stresemann-Wirtschaftsgymnasium in Mainz und schloss 
mit dem Fachabitur ab.
 
Wie bist Du zur Politik gekommen?
Die Politik hat mich schon sehr früh begeistert. Ich wollte 
schon immer mitreden, wenn es um die Jugendlichen und 
deren Interessen ging. Letztes Jahr gab es dann den aus-
lösenden Moment. Ich half bei etlichen Aktionen für die 
Bundestagswahl mit. Unter anderem verteilten wir an 
Schwimmbädern Werbeartikel und ermunterten die Men-
schen, wählen zu gehen. Ich ging auf Hausbesuche, um mit 
den Wählern und Wählerinnen direkt in Kontakt zu treten, 
um sie über die bevorstehenden Bundestagswahlen zu in-
formieren. Des Weiteren ließen wir uns auf etlichen Festen 
blicken, um so für die SPD zu werben. 

Mir hat das so großen Spaß gemacht, viele neue Leute 
kennen zu lernen und bei den ganzen Aktionen mitzube-
stimmen und meine Meinung zu sagen, dass ich mich am 
Jahresanfang 2014 dazu entschieden habe, SPD-Genossin 
zu werden.  Ich bin von der Arbeit der SPD begeistert und  
überzeugt. Ich habe gelernt, dass man zusammen viel be-
wegen und erreichen kann!
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Was war Deine erste politische Aktion?
Meine erste politische Aktion war 1996, dort verpasste ich 
dem Spielplatz „Maria Oberndorf“ den Namen „Wicki“. 
Die nächste große Aktion war dann die Renovierung des 
Wicki Spielplatzes 2009. Jetzt möchte ich neue politische 
Aktionen planen und vor allem durchsetzen. 
 
Warum kandidierst Du für die SPD?
Ich kandidiere für die SPD, weil ich von der Arbeit dieser 
Partei überzeugt bin. Alleine in den letzten fünf Jahren 
konnte durch die Bodenheimer SPD wirklich viel erreicht 
und umgesetzt werden. Die SPD ist eine Partei, bei der 
die Solidarität an erster Stelle steht. Dies ist mir in einem 
demokratischen Land sehr wichtig.
 
Womit möchtest Du Dich im Gemeinderat einbringen? 
Was sind Deine Ziele?
Da ich selbst noch jung bin, möchte ich natürlich an erster 
Stelle direkte Ansprechpartnerin für die Bodenheimer Ju-
gend sein. Wenn IHR Ideen bzw. Vorschläge habt, was in 
Bodenheim für die Jugend besser gemacht werden soll, 
dann sprecht mich einfach an. Ich werde Eure Anregungen 
direkt mit unserem Ortsbürgermeister Thomas Becker-
Theilig besprechen. 
Mein Ziel ist es, junge Menschen von der Politik zu über-
zeugen, denn Politik ist etwas, was „lebt“. Sie lebt von 
Menschen, die engagiert sind, die sich der Probleme an-
nehmen und etwas für ihre Gemeinde, für ihre Stadt, für 
ihr Bundesland, ja sogar für ein ganzes Land bewegen 
wollen! Wir sind die Leute von morgen und ich bin der 
Meinung, wir sollten aktiv mitbestimmen und mitreden, 
wenn es um unseren Ort Bodenheim geht.
 
Warum sollten junge Erwachsene in Deinem Alter zur 
Wahl gehen?
Jede Stimme zählt. Auch Deine! Denn Deine Stimme 
beeinflusst das Wahlergebnis. Wenn Du von einer Partei 
besonders überzeugt bist, dann stehe dazu und geh´ 
wählen, denn Deine Stimme kann dazu beitragen, dass 
„Deine“ Partei an die Spitze kommt.  



V.i.S.d.P.: 
SPD Ortsverein Bodenheim
Dirk Müller (Vorsitzender)
Am Schönborner Hof 41
55294 Bodenheim
Telefon 0172-6 71 67 67
Email: info@spd-bodenheim.de
www.spd-bodenheim.de

Mitten in Bodenheim

6

Was machst Du noch so, wenn Du nicht gerade politisch 
aktiv bist?
Wenn ich nicht gerade politisch aktiv bin, dann betreue ich 
in meiner Freizeit Kinder und mache viel Sport. Außerdem 
treffe ich mich oft mit meinen Freunden, um einfach nur 
zu chillen und vom Alltag mal ein bisschen abzuschalten. 

SPD vor Ort – Wir mischen uns ein!
Wir möchten uns auch weiterhin für ein kinder- und 
jugendfreundliches Bodenheim einsetzen.  Dabei hoffen 
wir auf Anregungen, Wünsche, Kritik und Vorschläge! 
Liegt Euch ein jugendpolitisches Thema auf dem Herzen?

Wir sind für Euch da –  am Samstag, den 3. Mai 2014 
um 15.00 Uhr im „grünen Klassenzimmer“ in der neuge-
stalteten Grünanlage entlang der katholischen Kirche.


