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SILKE
SCHMITT-MAKDICE
weil sie es kann.

Ich möchte Sie mitnehmen ...
... auf eine Reise durch mein Leben in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Das hat mich
geprägt und mir gezeigt, was wichtig ist für unser Leben hier. Sie möchten gerne wissen, warum?
Dann werfen Sie mit mir auf den nächsten Seiten einen sehr persönlichen Blick auf meine Beziehung zu
unserer Heimat. Lernen Sie mich näher kennen!
Ich erzähle Ihnen, auf welchen Erfahrungen mein Handeln beruht, verrate Ihnen, welche Werte mich leiten und welche Ziele ich für unsere Verbandsgemeinde habe.
Kommen Sie mit mir auf eine Tour durch unsere schöne Verbandsgemeinde. Eine Reise, die an
unterschiedlichen Stationen des Miteinanders Halt macht und meine Pläne für die Verbandsgemeinde vorstellt.

Ich freue mich, wenn Sie dabei sind!

Ihre Silke Schmitt-Makdice

Jugendarbeit

Hanhofen ist meine Heimat – dort sind meine Wurzeln,
hier habe ich eine glückliche Jugend verbracht
Der Einsatz für die Gemeinschaft wurde mir schon von meinen Eltern in die Wiege gelegt. Inzwischen bin
ich 42 Jahre alt, glücklich verheiratet und Mama von zwei wunderbaren Kindern.
In meiner Jugend war ich Jugendbürgermeisterin von Hanhofen und konnte hier erstmals in die politische
Arbeit schnuppern. Der Jugendgemeinderat hat sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen eingesetzt.
Daraus sind interessante Angebote und Aktivitäten für die jungen Menschen entstanden, wie etwa die
Fasnachtsdisco. Eine schöne Zeit: Ich kann mich bis heute an die Kostüme erinnern, die mir meine „Gedel“,
wie die Patentante bei uns heißt, dafür genäht hat.
So eine schöne Zeit wünsche ich mir auch für meine Töchter Charlotte und Marlene, sowie für alle Kinder
in unseren Dörfern.

Für unsere Jugendlichen in der Verbandsgemeinde
ein attraktives Angebot!

Die Jugendarbeit liegt mir am Herzen. Aus meiner Sicht brauchen wir dazu nicht nur passende Orte,
sondern auch inhaltlich neue Aktionen. Angebote und Treffpunkte für die Jugendlichen, wo sie sich
wohlfühlen, wo sie ihre Interessen ausleben und ihre Persönlichkeit entfalten können – in vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in der Jugendpflege. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es
ist, die Jugendarbeit voranzubringen und dabei Vereine und andere Organisationen mit einzubinden. Ich
hoffe sehr, dass wir hier bald wieder Fahrt aufnehmen können.
In Vereinen lernt man die Grundregeln des Zusammenlebens. Diese Erfahrung durfte ich selbst sammeln:
unter anderem im Freundeskreis Hanhofen-Kondoros und im Heimat- und Kulturverein.

Offene Verwaltung

Ich kann Verwaltung!
Verwaltung habe ich von der Pike auf gelernt. Als ausgebildete Verwaltungsfachwirtin leite ich seit fünf
Jahren die Abteilung Finanzen bei der Stadtverwaltung Speyer mit 36 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Mit Kompetenz und großem Engagement unterstütze ich die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker.
Gleichzeitig bin ich selbst leidenschaftliche Kommunalpolitikerin. Ich schätze es, dass ich als Ortsbürgermeisterin von Hanhofen, langjähriges Ratsmitglied und Beigeordnete der Verbandsgemeinde sofort
Rückmeldungen für meine Entscheidungen bekomme. Und es motiviert mich jeden Tag aufs Neue, Ideen und
Vorschläge der Menschen aufzunehmen, umzusetzen und damit etwas Positives zu bewirken.

Eine offene Verwaltung,
die sich als Dienstleister für die Menschen versteht!
Ich stehe für eine offene Verwaltung, die allen Generationen gerecht wird: Die mehr digitale Angebote macht,
wo aber die Menschen auch weiterhin ihre Anliegen vor Ort erledigen können. Die Pandemie hat uns sehr
deutlich gezeigt, was fehlt, wenn der leichte und unkomplizierte Zugang zum Rathaus wegfällt.
Als Ihre BÜRGERmeisterin werde ich dafür sorgen, dass Sie im Rathaus immer jemanden finden, der Ihnen
weiterhilft. Ich will eine ideenreiche, vertrauensvolle und leistungsstarke Zusammenarbeit der einzelnen
Verwaltungsbereiche fördern und setze dabei auf den Sachverstand unserer Mitarbeitenden. Mit großem
Teamgeist können wir die Bürgerfreundlichkeit und den Service leben, wie wir ihn uns vorstellen.

Zusammenhalt

Ich will die Ortsgemeinden erhalten und stärken
Als gebürtige Hanhöferin bin ich meinem Dorf verbunden. Ich genieße es sehr, hier mit meiner
Familie zu Hause zu sein. Denn wo sonst als in den Dörfern haben unsere Kinder so viel Platz zum Spielen
und Toben! Und wo sonst kann man schnell und unkompliziert bei Freunden und der Familie zum Frühstück
oder uff‘n Kaffee (oder auch e Gläsl Woi) zum „Ortsgespräch“ vorbeischauen. Meine Oma Marianne mit ihren
92 Jahren schätzt das bis zum heutigen Tag sehr, wir pflegen dieses Miteinander mit Liebe.

Gemeinsam sind wir Verbandsgemeinde!
Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hat viele Gesichter. Die vier Ortsgemeinden sind vielfältig, ebenso wie die Menschen, die hier leben. Mir ist wichtig, dass sie sich alle mit der gemeinsamen
Heimat identifizieren können. Gleichzeitig sollen sie sich auch in Zukunft als Berghäuser, Heiligensteiner,
Mechtersheimer, Dudenhofener, Harthäuser und Hanhöfer ernstgenommen und wertgeschätzt fühlen. Zusammenhalt und Vielfalt sind kein Widerspruch: Sie prägen den besonderen Charakter der Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen. Diesen Zusammenhalt werde ich als BÜRGERmeisterin aktiv fördern.
Und ich werde dafür sorgen, dass die Verwaltung als Dienstleister der Ortsgemeinden dieses „Gemeinsam“ lebt.
Zum Zusammenhalt gehört auch das Miteinander in der Politik. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man
gemeinsam effektiver ans Ziel kommt und der Austausch zu besseren Ergebnissen führt. Eine gute Idee bleibt
auch dann gut, wenn sie nicht von mir selbst oder der eigenen Partei kommt. Mut zur Kontroverse, der Respekt
vor unterschiedlichen Sichtweisen und ein wertschätzender Umgang machen den politischen Stil aus, den ich
heute schon lebe und auch als Ihre BÜRGERmeisterin prägen werde.

Sicherheit

Ich will unsere Verbandsgemeinde zukunftsfest machen
Unsere Gemeinde soll lebenswert bleiben und den Bürgern und Bürgerinnen Schutz vor elementaren
Gefahren bieten. Ich habe bisher immer das Grundvertrauen gehabt, dass wir in unserer Gemeinde gut
aufgehoben sind. Im Sommer musste ich bei Freunden in Mechtersheim miterleben, wie schnell ein
Unwetter das eigene Zuhause vom einen auf den anderen Augenblick zerstören kann. Das hat mich sehr
schockiert. Der Klimawandel hat uns in den vergangenen Jahren immer wieder Katastrophen beschert, und
weitere werden kommen. Daher müssen wir unser Augenmerk verstärkt darauf richten, unser Handeln klimaund zukunftsgerecht zu gestalten. Das sind wir uns und unseren Kindern schuldig.

Für eine leistungsfähige und moderne Feuerwehr
und einen wirksamen Hochwasserschutz!
Als Ihre BÜRGERmeisterin werde ich für Tempo bei den geplanten neuen Feuerwehrhäusern sorgen, damit die
Feuerwehren mit ihren engagierten Feuerwehrleuten und den Jungfeuerwehren ihren Beitrag zum Katastrophenschutz zuverlässig und professionell leisten können.
Und ich werde auch das Thema Hochwasserschutz anpacken. In enger Kooperation mit den Ortsgemeinden
werde ich ein Konzept erarbeiten und umsetzen, das die Anlieger kleiner Bäche oder gefährdeter Bereiche
in den Ortsgemeinden schützt – bevorzugt mit traditionellen Maßnahmen wie z.B. der Instandhaltung von
Gräben, Begrünungsmaßnahmen oder Ausweitung von ökologischen Ausgleichsflächen. Dazu gehört auch
die Überprüfung und Erneuerung der vorhandenen Wasser- und Abwassersysteme.

Zukunft mit Ihnen für Sie

Ich mag unsere Verbandsgemeinde...
… mit all ihren Angeboten und Möglichkeiten: Zwischen Rhein und Wein, mit Kunst und Kultur, modernem
Leben und Tradition. Ob bei einer Kunstausstellung, einem Theaterabend, einem Chorkonzert, einer Wanderung in den Rheinauen, am Mechtersheimer Baggersee mit meinem Mann und unseren Kindern oder auch
mal in geselliger Runde genieße ich die vielseitigen Begegnungen mit „de Leit“.
Ich bin stolz auf all die Menschen, die sich für und in der Verbandsgemeinde für ein lebenswertes Miteinander
engagieren!
Aber was gut ist, kann auch noch besser werden.
Bitte begleiten und unterstützen Sie mich auf diesem Weg: Mit Ihren Ideen und Vorschlägen, Ihren
Wünschen und Bedürfnissen.
Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir mit Ihrem Engagement verwirklichen wollen und können.

Ich will unsere Dörfer noch lebenswerter machen!
Ich will mit meiner Verwaltung die Ortsgemeinden unterstützen bei ihren vielfältigen Initiativen und
Projekten – wo immer der Schuh auch drückt.
Ob das kluge Mobilitätsangebote sind wie z.B. Mitfahrerbänke, Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erhaltung des Ruftaxis. Oder auch Realisierung von Radwegprojekten und verkehrsberuhigenden
Maßnahmen.
Oder welche Ideen haben Sie? Lassen Sie es mich wissen …

Gemeinsam

Unsere Gemeinde in guten Händen
Meine Verbindung mit der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen und meinem Heimatdorf Hanhofen
habe ich Ihnen nun geschildert.
Klingt nach einer Liebesgeschichte? Ist es auch. Ich habe Lust darauf, die Zukunft unserer Gemeinde aktiv
zu gestalten und mich mit Ihnen auf diesen Weg zu machen. Ich werde all meinen Ideenreichtum, meinen
Tatendrang und mein Herzblut dafür einsetzen, dass wir und künftige Generationen hier gut leben können.
Unsere Verbandsgemeinde ist bei mir in guten Händen.
Schon jetzt als Beigeordnete der Verbandsgemeinde und als Ortsbürgermeisterin ist es mir immer wichtig,
ein offenes Ohr für Sie zu haben. Ihre großen und kleinen Anliegen stehen für mich an erster Stelle. Als Ihre
BÜRGERmeisterin werde ich mit Ihnen und für Sie das Leben in unserer Verbandsgemeinde gestalten.
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe oder Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Treffen Sie mich bei meiner Tür-zu-Tür-Tour, einem meiner Infostände oder bei
einem individuell vereinbarten Termin.
Gerne können Sie mich über meine Website http://www.silke-schmitt-hanhofen.de kontaktieren. Sie finden
mich außerdem auf Facebook oder Instagram.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Ihre Silke Schmitt-Makdice

Weitere
Informationen:

www

weil sie es kann.
Sie haben noch Fragen? Unter http://www.silke-schmitt-hanhofen.de
können Sie ganz einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Oder schreiben Sie
mir eine E-Mail an info@silke-schmitt-hanhofen.de.
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