Dezember 2018

Volker Nicolay geht für die SPD ins Rennen
Einstimmig hat der Vorstand des SPD-Ortsvereins „Julius Rüb“ Hütschenhausen Volker
Nicolay als Kandidat für die Wahl des Ortsbürgermeisters am 26. Mai 2019 benannt.
Die endgültige Nominierung wird durch die Mitgliederversammlung erfolgen.
Der 64-jährige Ingenieur im Ruhestand,
verheiratet und Vater von drei erwachsenen
Kindern, ist seit 2004 Mitglied im
Gemeinderat von Hütschenhausen und dort
seit 2009 Fraktionsvorsitzender. Seit 2014
ist er auch im Verbandsgemeinderat von
Ramstein-Miesenbach tätig ; er ist Mitglied in
mehreren Ausschüssen sowohl in der Ortsals auch in der Verbandsgemeinde. Er hat
somit viel kommunalpolitische Erfahrung
gesammelt
und
kennt
das
politische
Geschehen hautnah.
Als gebürtiger Hütschenhausener , der sein
ganzes Leben in seiner Heimatgemeinde
verbracht hat, kennt er die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger. So ist es für ihn
unerlässlich, die Lebensqualität in allen drei
Ortsteilen zu erhalten und zu steigern. Volker
Nicolay umreißt sein Programm : „Hütschenhausen ist eine attraktive Gemeinde, die alles
bietet, was man zum Leben braucht. Daher ist
es besonders wichtig, die Versorgung mit
Lebensmitteln
und
die
gesundheitliche
Versorgung aufrecht zu erhalten. Wir müssen
aber
auch
dafür
sorgen,
dass
das
Dienstleistungsangebot verbessert und weiter
ausgebaut wird. Nur so bleibt die Gemeinde
für junge Familien attraktiv. Auch um die Instandhaltung und Sanierung der Bausubstanz und
somit des gesamten Ortsbildes müssen wir uns kümmern. Gerade in den Kernbereichen aller
drei Ortsteile stehen inzwischen viele Häuser leer. Hier gilt es, Konzepte zu erarbeiten und
Anreize zu schaffen, um die Dorfmittelpunkte wieder attraktiver zu machen und zu beleben.“
Wie sehr sich Volker Nicolay schon immer für seine Gemeinde eingesetzt hat, zeigt sein
Engagement in vielen Vereinen. Seit über 45 Jahren ist er im Vorstand des Turn- und
Sportvereins und seit mehr als 20 Jahren dort Vorsitzender. Über den Sport entstanden auch
die ersten Kontakte zur französischen Partnergemeinde von Hütschenhausen, Précy sur Oise.
Seit mehr als 20 Jahren ist er Mitglied im Partnerschaftsverein und pflegt dort aktiv die
Beziehungen nach Frankreich. Als Mitglied der Naturschutzgruppe „Moorklee“ ist ihm der
Schutz von Natur und Umwelt ein Anliegen. So war es für ihn selbstverständlich, bei der
Gründung des „Repaircafés“ mitzuwirken und sich dort aktiv einzubringen. Beim unlängst
gegründeten Bürgerbusverein ist er ebenfalls Mitglied und als ehrenamtlicher Fahrer des
Bürgerbusses tätig.
Nicht nur für die ältere Generation setzt sich Volker Nicolay ein; die Kinder und Jugendlichen
liegen ihm besonders am Herzen. So betreute er schon als Jugendlicher und danach viele
Jahrzehnte lang die jüngsten und jungen Vereinsmitglieder als Trainer. 1998 half er mit, in
Hütschenhausen einen Jugendtreff zu gründen; dieser ging später in das Jugendbüro der
Verbandsgemeinde Ramstein über, welches er heute noch tatkräftig unterstützt.

Na ist denn schon
Weihnachten?
Grüne Tannenzweige, rote Schleifen und oft auch
noch bunte Kugeln – so präsentieren sich seit
Kurzem viele Laternenmasten an markanten Stellen
in
allen
drei
Ortsteilen
der
Gemeinde
Hütschenhausen. Die Idee zu dieser adventlichweihnachtlichen Schmuckaktion hatte Dana Heil
vom SPD-Ortsverein „Julius Rüb“ Hütschenhausen.
Sie stieß damit auf begeisterte Zustimmung . Viele
fleißige Mitglieder des SPD-Ortsvereins schnitten
Zweige, knüpften Schleifen und brachten die
Gebinde an
den Laternenmasten an. So
verschönern die Gebinde das Ortsbild und bringen
vorweihnachtliche Atmosphäre nach Spesbach,
Katzenbach und Hütschenhausen. Wir freuen uns,
dass die Aktion in der Bevölkerung so großen
Anklang gefunden hat.

Alle Jahre wieder

Der SPD-Ortsverein „Julius Rüb“
Hütschenhausen wünscht allen
Bürgerinnen und Bürgern ein
gesegnetes und frohes Weihnachtsfest
sowie einen
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Jahresabschlusswanderung
des SPD-Ortsvereins
Do. 27. Dezember 2018
Abmarsch: 13:30 Uhr
am Hundeheim
Der SPD-Ortsverein „Julius Rüb“ Hütschen-

Neben Besinnlichkeit und Familie bedeutet
hausen bedankt sich recht herzlich bei allen
Weihnachten auch: Zeit für Glühwein, Plätzchen
ehrenamtlichen Helfern in der Gemeinde für
und gemütliche Atmosphäre.
die geleistete Arbeit.
Kurz gesagt: Zeit für Weihnachtsmärkte!
Am Samstag, den 1. Dezember, veranstalteten die
Landfrauen Spesbach auf dem Dorfanger in
Spesbach ihren ersten Weihnachtsmarkt.
Neben
Bratapfelglühwein
und
Lyonerpfanne
bedienten wir die Besucher auch wahlweise mit
einem „Roten Russ“ oder einem „Roten Italiener“.
Der Glühwein war leer und die Pfanne am Abend
kalt - das spricht für eine gelungene Veranstaltung.
Da Tradition verbindet, waren wir auch dieses Jahr
wieder mit unserer Willy Brandt Bude eine Woche
später, am 9. Dezember, in Hütschenhausen auf
dem Weihnachtsmarkt anzutreffen. Auch dort
wurde wieder fleißig gegessen und getrunken. Der
Nikolaus erfreute wie jedes Jahr gegen Abend die
Kinder mit einer kleinen Überraschung.
Wir freuen uns schon, das nächste Jahr wieder
dabei sein zu dürfen und möchten auch ein großes
Dankeschön an alle Organisatoren und Vereine
aussprechen, ohne die es nicht möglich wäre, so
schöne Veranstaltungen durchzuführen.
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