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Zukunft gestalten!
Gemeinsam für Eppelsheim

UNSERE ZIELE

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
 
in den kommenden Jahren gilt es, in der Politik 
und im Gemeinderat die Weichen für die 
weitere Entwicklung unseres Ortes zu stellen. 
 
Eppelsheim muss sich auch in Zukunft 
weiterentwickeln. Trotz knapper Kassen können 
wir uns keinen Stillstand leisten. Wir müssen 
unsere Potenziale ausschöpfen und dazu auch 
den Standortvorteil besser nutzen. Eppelsheim 
ist über die Autobahn, ein gut ausgebautes 
Überlandstraßennetz und dank eines eigenen 
Bahnhofs verkehrstechnisch sehr gut ange-
schlossen. 
 
Wir sind eine attraktive Gemeinde im Landkreis 
Alzey-Worms, in der es sich gut wohnen und 
leben lässt.  Darauf gilt es aufzubauen und mit 
der Erarbeitung eines Standortentwicklungs-
konzepts die künftige Gestaltung unserer 
Gemeinde zu konkretisieren. 
 
Dazu möchten wir als SPD im Dialog mit allen 
Einwohnern unserer Gemeinde unseren Beitrag 
leisten und uns auch in Zukunft für ein 
lebendiges und familienfreundliches Eppels-
heim für alle Generationen engagieren. 

            UNSERE ZIELE
Dorfentwicklung  

• Erarbeitung eines neuen Verkehrskonzepts   
mit dem Ziel einer Verbesserung der Verkehrs-
situation

• Förderung von familienfreundlichem Wohnen 
und Leben in Eppelsheim

• Unterstützung beim Erhalt des Effenkranzes 
• Förderung von Vereinen und Ehrenämtern           Wirtschaftsförderung  
• Gründung einer Wirtschaftsförderungs-

Initiative mit den Zielen:
a. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemein-

de durch gezielte Marketingmaßnahmen
b. einer besucherfreundlichen Gastronomie und 

privaten Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste   
in Eppelsheim

c. Schaffung von Wohnmobilstellplätzen
d. Prüfung von Ansiedlungsmöglichkeiten für inno-

vative Dienstleistungsunternehmen, (z.B. Inge-
nieurbüros, Medien- u. Werbeagenturen, med.  
und techn. Dienstleitungsfirmen etc.)

             Generationen/Senioren
• Neugestaltung des Römers zum „Mehrgene-

rationenplatz“ unter Beibehaltung des 
Brunnens

• Einrichtung eines/r ehrenamtlichen Senioren-
beraters/in

• Förderung altersgerechten und barrierefreien 
Wohnens in Eppelsheim

             Kinder- und Jugendarbeit
• Schaffung von altersgerechten Freizeitange-

boten (z.B. Spielplatzausstattung und Spielplatz-
gestaltung).

• Förderung von Kindergartenprojekten 
• Bedarfsgerechte Kindergartenausstattung
• Fortbestand u. Aufwertung der „proviso-

rischen“ Jugendhütte im Effenkranz 
• Einrichtung eines ehrenamtl, Jugend-scouts 

(jugendliche Kontaktperson zur Gemeinde) 
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