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Manfred Glöckner (52)
Über mich:

Ich bin verheiratet, zweifacher Familienvater und komme aus Hargesheim. Nach der abgeschlossenen Schulausbildung 
begann ich eine Lehre als Maschinenschlosser bei der Fa. KHS in Bad Kreuznach. 1993 bestand ich den Handwerks-
meister als Maschinenbaumechaniker und wechselte intern zum Montagesteuerer. Durch meine Kinder engagierte ich 
mich in Hargesheim im Elternbeirat der Kita, der Grundschule sowie der weiterführenden Schule.

Über meine Kandidatur:

Erstmalig stelle ich mich für das Amt des Ortsbürgermeisters zur Verfügung. 
Diese Überlegung habe ich direkt nach der letzten Wahl vor 5 Jahren in Erwägung gezogen, denn für solch ein Ehren-
amt bedarf es einer guten und sorgfältigen Vorbereitung. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, Hargesheim in den 
nächsten Jahren voranzubringen.

Über meine Vorbereitung:

Unter dem Motto "nicht meckern, sondern sich engagieren" bin ich 2008 in die SPD eingetreten und wurde 2009 in den 
Gemeinderat gewählt. Schnell lernte ich, wie wichtig eine zukunftsorientierte Ausrichtung ist. 2014 habe ich mich in den 
Bau-, Wege- und Umweltausschuss, den Friedhofsausschuss, den Haupt- und Finanzausschuss und den Festaus-
schuss sowie die Arbeitskreise Homepage und Leaderprogramm  wählen lassen. In all diesen Sitzungen konnte ich mir 
umfangreiche Sachkenntnisse aneignen.

Als Ortsbürgermeister von Hargesheim möchte ich die Belange der Bürgerinnen und Bürger respektieren, ein transpa-
rentes Amt bekleiden und nichts versprechen, was nicht zu realisieren ist. Sachthemen müssen respektvoll und zielori-
entiert in den Ausschüssen diskutiert und ausgearbeitet werden. Ich möchte mich für alle Generationen einsetzen und 
ein attraktives Hargesheim vorantreiben. Sinnvoll sehe ich auch das Dokumentieren in einer Projektliste, damit jedes 
Gemeinderatsmitglied sich über den Fortschritt der aktuellen Sachthemen bis hin zur Abarbeitung informieren kann. 
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Über unsere aktuellen Projekte:

Zukunftsorientiert ist unser SPD-Antrag, Hargesheim fl ächendeckend mit LED-Straßenbeleuchtung umzurüsten. Unsere 
Straßen und Gehwege sollen zur Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger gut ausgeleuchtet werden. Gleichzeitig können 
wir dadurch Energie und Steuergelder einsparen.
Auch unser SPD-Antrag "Wanderwege für Hargesheim" wurde im Gemeinderat beschlossen. Meine Idee ist es, dass 
entlang der Wanderwege Ruhe- und Aussichtsbänke sowie historische Hinweisschilder angebracht werden. Außerdem 
wollen wir Lehrpfade, die mit verschiedenen Weinstöcken, Obstbäumen, Nadelbäumen und alles was ein Landwirt so 
anbaut, bepfl anzen. Dazu verschiedene Wildwiesen, Bachuferbegrünung und Geo-Daten.
Unsere Kinder in der Kita und  Grundschule benötigen räumlich neue Maßnahmen, um die bestmöglichen Voraus-
setzungen in der Entwicklungsphase zu bekommen. Wir brauchen Verkehrsberuhigungen vor Kita und Schulen und 
geänderte Parkmöglichkeiten, dass unsere Bürger problemlos die Geschäfte anfahren können. Eine nutzungsgerechte 
Sanierung der Gräfenbachhalle. Nicht zu vergessen sind Vorsorgemaßnahmen gegen den nächsten Starkregen.

Sanierung der Gräfenbachhalle!Umbau des alten Feuerwehrhauses zum 
Dorfgemeinschaftshaus!
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Über meine zukünftigen Projekte:

Ein attraktives Erscheinungsbild von unserem Heimatort Hargesheim ist mir wichtig, denn wo man sich wohlfühlt, fühlt 

man sich zuhause. Als Aufgabe des Ortsbürgermeisters sehe ich mich in der Pfl icht, die gemeindeeigenen Plätze und 
Flächen zu Wohlfühloasen anzulegen, so dass sie das Ortsbild bereichern. 
Für die Oberwiese kann ich mir eine Renaturierungsmaßnahme vorstellen, bei der das Überschwemmungsgebiet unter 
Berücksichtigung des rheinland-pfälzischen Gewässerentwicklungsprogrammes "Aktion Blau Plus" umgestaltet wird. 
Daran anbindend stelle ich mir einen naturbezogenen Abenteuerspielplatz für Kinder und eine Begegnungstätte für 
Jugendliche und Erwachsene vor. 
In unserer Gemeinde möchte ich auch das Thema Gemeinschaft thematisieren. Hargesheim stelle ich mir als eine Ge-
meinde vor, in der junge Menschen vom reichhaltigen Erfahrungsschatz der älteren Generation profi tieren. 

Und natürlich auch, dass die ältere Generation von den neuen digitalen Fortschritten der jungen Generation lernen kann.

Leben Sie unsere Demokratie, gehen sie am 26.Mai 2019 zur Europa- 

und Kommunalwahl. Schenken Sie mir bitte ihr Vertrauen und unterstüt-

zen Sie mich bei der Wahl zum Ortsbürgermeister und Gemeinderat.

Sprechen Sie mich an!

Tel. 0160-5052262

spd-hargesheim@web.de

Ihr Manfred Glöckner
Listenplatz 1  der SPD

Für einen weiteren Kita-Standort!


