Liebe Parteimitglieder,

wieder ist ein Jahr wie im Flug vorübergegangen, ein Jahr das in unserem Ort die
politische Landschaft verändert hat, was einen Rückblick durchaus rechtfertigt.
Das Jahr 2014 war von Beginn an geprägt vom Wahlkampf.
Kandidaten für die Wahlliste mussten gefunden werden, insbesondere aber ein
geeigneter Bürgermeisterkandidat.
Ich glaube Sie konnten sich davon überzeugen, dass wir starke Persönlichkeiten
als Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt haben, gerade in unseren
Kandidaten zum Bürgermeister, Herrn Stefan Haas, haben wir einen durchaus
Geeigneten gestellt.
In einer durch rege Beteiligung geprägten Klausursitzung wurde das
Wahlprogramm erarbeitet, die Wahlkampfaktionen geplant, die letztendlich
auch umgesetzt wurden.
Die CDU Dirmstein ist, auch was die finanzielle Belastung durch den Wahlkampf
betrifft, an die Grenzen ihres möglichen gegangen.
Beispiellos war jedoch der Einsatz unserer politisch aktiven Mitglieder, was einen
ausdrücklichen Dank verdient hat.
Leider wurden die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht.
Die Zusammensetzung der Fraktion der CDU im Gemeinderat, aber auch die
Besetzung des Vorstandes der CDU lässt nicht verhehlen, dass sich unsere Partei
im Ort in einem Umbruch befindet.
Gleichwohl ist es der CDU Dirmstein gelungen, durch Bildung einer Koalition mit
der FWG, sich aktiv an der Gemeindeführung zur beteiligen, was durchaus
positiv zu bewerten ist und die Möglichkeit gibt, an der Gestaltung des
Geschehens in unserem Ort mitzuwirken.
Obwohl das, für unsere Gemeinde als Großprojekt anzusehende Bauvorhaben,
unser neues Dorfgemeinschaftshaus, bald fertiggestellt ist, ebenso wie die
Umgestaltung des Koeth-Wandscheidschen-Schlosses , stehen noch viele
Aufgaben an, die zu erledigen sind.
Alleine drei Bebauungspläne sind abzuarbeiten, was mit der nötigen Sorgfalt und
dem nötigen Einfühlungsvermögen einhergehen muss.

Die Neugestaltung unseres Jahrmarktes wurde angestoßen und wird von unserem
Beigeordneten Herrn Stefan Haas, für das Jahr 2016 bestmöglichst
vorangetrieben.
Für das kommende Jahr steht der langersehnte Beginn zur Errichtung der
Grillhütte für Dirmstein an. Ein Projekt das alle Dirmsteiner Bürger, insbesondere
die Vereine, ansprechen wird und die Mithilfe aller bedarf.
Sie sehen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass die ehrenamtliche Arbeit im
Ort nicht ausgehen wird und die CDU Dirmstein Mitglieder in ihren Reihen hat,
die sich bestmöglich ehrenamtlich einsetzen wollen.
Aber auch ein Rückblick über unsere Gemarkungsgrenzen darf erlaubt sein.
So ist die CDU Dirmstein nunmehr wieder mit 4 Ratsmitgliedern im
Verbandsgemeinderat Grünstadt vertreten.
Vier Ratsmitglieder, die sich für Belange Dirmsteins auf Verbandsgemeindeebene
besonders einsetzen.
Gerade die Weihnachtszeit bietet Gelegenheit sich an all diejenigen zu erinnern,
die tatkräftig und sei es auch nur mit einem wohlgemeinten Ratschlag, die Arbeit
der CDU Dirmstein in diesem Jahr unterstützt haben.
An das Erinnern schließt sich der ausdrückliche Dank der CDU Dirmstein an.
Wie schon letztes Jahr erbeten, bitten wir auch dieses Jahr wieder ein waches
Auge auf die Geschehnisse im Ort zu haben und sich durch konstruktive Kritik
einzubringen.
Die Vorstands- und Fraktionsmitglieder des CDU-Ortsverbandes Dirmstein
wünschen Ihnen frohe Weihnachten, viel Glück, besonders viel Zuversicht und
Gesundheit für das neue Jahr 2015.

