
Einfach besser für Bodenheim
Ihre Kandidaten für den Gemeinderat 

Mitten in 
Bodenheim



Liebe Bodenheimer Bürgerinnen und Bürger,

Die Kommunalwahl steht vor der Tür.
Am Sonntag, den 25. Mai 2014, stelle ich mich Ihnen als Ortsbürger-
meister zur Wiederwahl. Ich möchte Sie davon überzeugen, dass 
ich für Sie und für Bodenheim weiterhin der richtige Kandidat bin.

In den zurückliegenden fünf Jahren konnte ich gemeinsam mit 
Ihnen, der Bodenheimer Bürgerschaft, dem Gemeinderat, den Ver-
einen und meinen Mitarbeitern des Bauhofs, der Kitas, der Sport-
stätten und des Rathauses viel Positives bewegen. Unsere Gemeinde 
hat sich enorm weiterentwickelt. Daran haben viele mitgewirkt. 
Ich leiste gerne auch künftig meinen Beitrag, die Zukunft Boden-
heims zu gestalten.

Es wird  mir auch weiterhin Freude bereiten, Bodenheim nach 
Innen und Außen zu vertreten. Ich bin überzeugt unserer Gemeinde 
zur richtigen Zeit die richtigen Impulse gegeben zu haben. Sicher-
lich gibt es aber nach wie vor Bereiche, an denen es sich lohnt nach-
zubessern. All dies möchte ich auch zukünftig mit Ihnen gemein-
sam tun. Im Übrigen entstammen viele positive Entwicklungen aus 
Anregungen und Ideen von Bodenheimer Bürgern, die ich gerne 
aufgenommen, weiter verfolgt und am Ende erfolgreich umgesetzt 
habe. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich weiterhin meiner Linie 
als BÜRGER-Meister treu bleiben werde und all meine Energie zum 
Wohle von Bodenheim einsetzen werde.

Es gilt die erfolgreiche Gemeindepolitik fortzusetzen. Dies kann ein 
Ortsbürgermeister umso besser, wenn er die entsprechende Mehr-
heit im Rat erhält. Deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit 
Ihnen die Rats-Kandidaten der SPD vorzustellen. Die Bodenheimer 
SPD hat es geschafft eine gesunde Mischung aus jüngeren/älteren, 
aus weiblichen/männlichen, aus neuen/erfahrenen Listenkandi-
daten zusammenzustellen. Beachtenswert ist auch, dass sich unter 
den ersten 16 Listenkandidaten alleine fünf parteilose Kandidaten 
befinden. Die SPD ist offen für jeden, der sich in die Gemeinde-
arbeit einbringen will. 

Thomas Becker-Theilig
Ihr Kandidat für das Amt des 
Ortsbürgermeisters
53 Jahre, Umwelt- und 
Verkehrs-Ingenieur (FH)
„Es gilt für mich, die erfolgreich 
begonnene Arbeit mit den 
Bürgern, den Vereinen und dem 
Rat fortzuführen und damit 
Bodenheim als Wohn-, Gewer-
be- und Arbeitsplatzstandort 
weiterzuentwickeln.“

Unser Anliegen ist es, die erfolgreiche Ratsarbeit fortzusetzen. 
Wir möchten, dass auch weiterhin 

die Gemeinde- und Bürgerpolitik im Mittelpunkt steht
sinnvolle Vorschläge anderer Fraktionen ernsthaft geprüft werden
ein zielorientiertes gemeinsames Handeln im Sinne 
der Bodenheimer Bürgerinnen und Bürger erfolgt
sachliche Argumente bzw. Fachlichkeit im Zentrum 
des politischen Handelns stehen.

Respekt und Wertschätzung gegenüber den „anderen“ sind wichtig, 
um weiterhin erfolgreich Kommunalpolitik gestalten zu können.

Ihr Thomas Becker-Theilig 
Kandidat zum Ortsbürgermeister von Bodenheim

Es kandidieren auf der SPD Liste für den Ortsgemeinderat: 

1

Ellen Arnold
43 Jahre, Dipl.-Sozialarbeiterin /
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
„Ich möchte meinen Teil dazu 
beitragen, dass die erfolgreiche 
Arbeit im Gemeinderat fort-
geführt wird. Zwei Themen 
liegen mir dabei besonders am 
Herzen: Senioren und Soziales. 
Dafür möchte ich mich in den 
nächsten fünf Jahren stark 
machen.“
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Günther Seewald
60 Jahre, Diplom-Mathematiker
„Ich setze mich für attraktive 
Plätze und öffentliche Verkehrs-
flächen ein. Hierzu gehört 
auch der Ausbau innerörtlicher 
Radwegeverbindungen.“

5

Christa Werner
56 Jahre, Kaufm. Angestellte
„Die Park- und Verkehrssituation 
in Bodenheim muss durch ein 
ganzheitliches Verkehrskonzept 
verbessert werden. Das möchte 
ich unterstützen.“
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Peter Ranzenberger
32 Jahre, Dachdeckermeister /
Energieberater
„Die Ortskernsanierung ist 
eine Herzensangelegenheit 
von mir. Ich möchte meine 
Erfahrungen als Handwerker 
hier einbringen.“

13

Robin Steinkrüger
45 Jahre, Polizeibeamter, 
parteilos
„Bodenheim ist ein attraktives 
Naherholungs- und Freizeitziel. 
Ich setze mich für eine personell 
gut ausgestattete Tourist-Info 
ein, insbesondere die Öffnungs-
zeiten müssen verbessert 
werden.“

14

Li
st
en

pl
at
z

Li
st
en

pl
at
z

Dirk Müller
54 Jahre, Fluglotse
„Bodenheim muss handlungs-
fähig bleiben. Ich setze mich für 
einen konsequenten Schulden-
abbau ein! “

7

Peter Kirchner
50 Jahre, Bilanzbuchhalter
„Den innerörtlichen Verkehr 
kann jeder ganz einfach positiv 
beeinflussen, indem er mal 
zu Fuß geht oder öfter das 
Fahrrad benutzt.“
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Hans-Georg Kissau
52 Jahre, Fertigungsleiter, 
parteilos
„Die dringende Sanierung 
unseres Ortskerns wird weiter-
hin eine zentrale Zukunfts-
aufgabe sein.“

15

Dr. Holger Kalbitz
55 Jahre, Diplom-Ingenieur, 
parteilos
„Als aktiver Sportler setze ich 
mich für einen Erhalt der Sport-
stätten am Standort Gucken-
berg und den Neubau fehlender 
Sportstätten am Standort 
Bürgel ein.“
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Hanna Löding
75 Jahre, Rentnerin
„Ich setze mich für den Erhalt 
unseres vielfältigen kulturellen 
Angebotes in unserer Gemeinde 
ein und möchte dies für Senio-
ren erweitern.“

9

Johannes Schöller
34 Jahre, Sozialpädagoge,
parteilos
„Kinder und Jugend sind unsere 
Zukunft. Förderung, Betreuung 
und Bildung sind wichtig. 
Dafür mache ich mich stark.“
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Roland Martinez
52 Jahre, Geschäftsführer
„Ich möchte, dass die gute Arbeit 
der SPD für die Ortsgemeinde 
Bodenheim auch in den nächs-
ten Jahren fortgeführt wird. 
Ich bin überzeugt, dass gute 
Rahmenbedingungen für die 
heimische Wirtschaft und das 
Gewerbe kein Widerspruch zur 
weiteren positiven Gesamt-
entwicklung der Gemeinde 
darstellen.“

17

Jenny Kissau
26 Jahre, Erzieherin, 
parteilos
„Für die Belange von Kindern 
und Jugendlichen in Bodenheim 
möchte ich mich einsetzen.“
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Jens Mutzke
35 Jahre, Kommunikations-
wissenschaftler
„Gemeinsam mit den Boden-
heimerinnen und Bodenhei-
mern möchte ich die Zukunft 
unserer Gemeinde gestalten. 
Lassen Sie uns miteinander 
reden, anstatt übereinander. 
Veränderung beginnt mit 
Zuhören!“

11

Uwe Junker
62 Jahre, Einzelhandels-
kaufmann, parteilos
„Verantwortlich mitgestalten 
und mitentscheiden!“
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Thomas Glück
57 Jahre, Diplom-Ingenieur
„Unsere Gemeinde muss im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
viel mehr für den Umwelt-, 
Natur- und Klimaschutz tun. 
Das sind wir unseren Kindern 
schuldig.“

3

Lisa Schreckenberger
20 Jahre, Auszubildende
Kauffrau für Spedition und 
Logistikdienstleistungen
„Ich möchte als junge und dyna-
mische Person dazu beitragen, 
dass die Arbeit im Gemeinderat 
weiterhin erfolgreich bleibt. 
Besonders am Herzen liegen mir 
die Kinder und Jugendlichen, 
denn wir sind die Zukunft von 
Morgen!“
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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

Günther Scholles
73 Jahre, Elektromeister
„Ich setze mich für die Unter-
stützung des Ehrenamtes in 
unseren Vereinen, Gruppen und 
Organisationen durch die 
Gemeinde ein. Ich könnte mir 
hierfür den Aufbau einer Ehren-
amtsbörse vorstellen.“

21

Erich Hassinger
82 Jahre, Pensionär
„Die Gemeinde muss wieder 
mehr Angebote für unsere 
Senioren anbieten. Insbesondere 
würde ich mir einen Bürger-
bus auf Abruf für Bodenheim 
wünschen!“
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Heinz Blaschek
55 Jahre, IT-Spezialist, parteilos
„In Bodenheim sind in den 
vergangenen Jahren attraktive 
Einkaufsmöglichkeiten ent-
standen. Die gilt es zu erhalten 
und zu fördern!“

19

Andreas Kappel
46 Jahre, 
Diplom-Betriebswirt (FH); M.A.
„Wirtschaftsförderung aktiv 
gestalten - dafür setze ich mich 
ein!“
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