SPD-Ortsverein informiert…

Liebe Mackenbacher Bürgerinnen und Bürger,
zuerst möchten wir die Gelegenheit nutzen um Ihnen und Ihren Lieben alles
Gute im neuen Jahr zu wünschen, vor allem Gesundheit.
Gerne informieren wir Sie über einige wichtige Projekte in unserer schönen
Heimatgemeinde. Da uns aber das persönliche Gespräch immer noch am
liebsten ist, haben wir im letzten Jahr mit dem Format „SPD-vor-Ort“ begonnen.
Dabei informieren wir jeweils über aktuelle Themen der Gemeinde und stehen
Rede und Antwort. Dieser Weg der direkten Kommunikation und Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger wurde sehr gut angenommen, das bestätigt uns und wir
machen so weiter.

Zur nächsten „SPD-vor-Ort“ möchten wir Sie gerne am Samstag, den 19. Januar,
um 14 Uhr einladen.
Wir wollen gemeinsam über unsere Spielplätze im Ort sprechen:
Braucht es noch einen weiteren Spielplatz? Wenn ja, wo?
Wie soll es mit unseren bestehenden Spielplätzen weitergehen?
Wer hat noch Ideen und möchte sich einbringen?
Dazu treffen wir uns am Spielplatz in der Sackpfeife. Da können die Kinder
nämlich spielen, während die Eltern aktiv ihren Ort mitgestalten. Und zum
Aufwärmen werden wir Kinderpunsch und Glühwein reichen. 

Im Gemeinderat haben wir im Herbst 2018 die weitere Friedhofsentwicklung
auf den Weg gebracht. Die Pläne hatten wir im November auch bereits bei einer
„SPD-vor-Ort“ Veranstaltung auf dem Friedhof vorgestellt. Neben der
fachmännischen Erneuerung der hinteren Friedhofsmauer wurde auch die
Erweiterung der Urnenstelenanlage beschlossen.
Mit der Anlage von Urnenrasengräbern wird es bald noch eine weitere
Bestattungsform in Mackenbach geben. Diese werden im unteren
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Friedhofsbereich auf die linke Seite kommen. In diesem Zusammenhang wird
auch ein weiterer Fußweg auf dem Friedhof angelegt, der das historische
Eingangstor dann wieder mit einbezieht. Eins ist sicher: Es wird schön!

Auf der letzten Sitzung des vergangenen Jahres haben wir beschlossen, im
Haushalt 2019 Mittel für die Anschaffung von sogenannten Hundetoiletten
einzustellen. Das sind extra Mülleimer, an denen Tüten für die Geschäfte der
Hunde angebracht werden. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, um unseren
Ort noch sauberer zu machen. Wir hoffen darauf, dass die Hundehalter davon
regen Gebrauch machen und dieses Angebot annehmen.

‚MitMachen für Mackenbach‘ – so lautet
Ortsbürgermeisterkandidaten Daniel Schäffner

das

Motto

unseres

Am 26. Mai sind die Kommunal- und
Europawahlen. Für die SPD stellt sich der
Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner zur
Wahl. Der amtierende Bürgermeister Jürgen
Steinhauer tritt nicht mehr an.
Daniel Schäffner sieht die Ortsentwicklung als
eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben für
Mackenbach. Die gute Infrastruktur gilt es zu
erhalten und gleichzeitig darauf einzugehen, was die Bevölkerung sich noch
wünscht. Insbesondere eine neue Art der Kommunikation und des Engagements
will Schäffner unterstützen und hofft darauf, dass sich viele Mackenbacherinnen
und Mackenbacher mit einbringen wollen. Die Digitalen Möglichkeiten hat er
dabei ebenso im Blick wie die projektbezogene Mitarbeit. Damit will er auch
diejenigen motivieren, die aktuell im Ort noch nicht so aktiv sind.
Seit 2009 ist Daniel Schäffner Mitglied im Ortsgemeinderat Mackenbach und seit
2014 vertritt er den Bürgermeister auch als Beigeordneter.
Diese Erfahrungen möchte er dabei genauso in die zukünftige Arbeit einbringen
wie seine Erfahrungen aus dem Beruf als Abgeordneter. Dabei kommt er
natürlich viel rum und weiß um gute Beispiele aus anderen Kommunen. Das wird
sicher ein Vorteil für Mackenbach sein.
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