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HAM‘SE SCHON
GEHÖRT

Joachim Borrmann, Diplom-Ingenieur, 66

Fritz Fischer, Rentner, 72

Dirk Gläser, Kaufmännischer Angestellter, 42

Albert Habermann, Maschinenarbeiter, 60

Thomas Menzel, Diplom-Ingenieur, 49

Bei der Kommunalwahl am 11. Septem-
ber 2011 wird auch der Ortsrat Sillium 
neu gewählt. Die SPD-Sillium möchte 

die Gelegenheit nutzen, Ihnen die Schwer-
punkte für die SPD-Ortspolitik der nächsten 
5 Jahre vorzustellen.

Immer mehr Menschen erreichen heute ein Alter, 
welches vor 50 Jahren noch die Ausnahme war. 
Dies ist überaus erfreulich, stellt uns aber auch 
vor besondere Aufgaben, was die Bedürfnisse von 
Senioren, Berufstätigen und Kindern angeht. Für 

Die zunehmende Überalterung der Ge-
sellschaft macht leider auch vor un-
serer Gemeinde nicht halt. Dies lässt 

sich vor allem an den  sinkenden Geburtenzah-
len der letzten 3 Jahre gut erkennen. Trotzdem 
steht die Gemeinde Holle besser da, als manch 
andere im Landkreis. 

Aber was wird aus kleineren  Orten, die kein Ge-
schäft und keinen Kindergarten mehr haben? Für 
den SPD Gemeindeverband war es auch in der 
Vergangenheit oberste Priorität alle Kindergärten 
zu erhalten. Trotzdem stehen auch im Silliumer 
Kindergarten nach den Sommerferien Verände-
rungen an.

Bislang standen 
mit einer Integra-
tivgruppe mit 18 
Kindern und einer 
Kleingruppe ins-
gesamt 30 Kinder-
gartenplätze zur 
Verfügung. Auf-
grund sinkender 
Kinderzahlen, hat 

der Gemeinderat beschlossen, die Kleingruppe zu 
schließen. Wie kann die Zukunft der Kinderbe-
treuung in unserem Ort aussehen?

Der SPD-Ortsverein vertritt die Meinung, dass in 
Sillium die veränderten Betreuungswünsche der 
Eltern mit aufgegriffen werden sollten.

„Die 3. Krippe für Holle wird voraussichtlich 
dieses Jahr noch beschlossen. Unser Kindergarten 
mit einem relativ großen Gebäude und großer 
Außenanlage wäre durchaus ein geeigneter Stand-
ort. Man würde zwar um einen Anbau nicht he-
rum kommen, dieser würde aber den Gemeinde-
haushalt viel weniger belasten, als ein Neubau.“, 
meint Joachim Borrmann, Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins und Gemeinderatsmitglied.

Holle hat im Vergleich zu anderen Gemeinden 
ein hervorragendes Kinderbetreuungsangebot. 
Die SPD Sillium sich einig, dass auch struktu-
relle Überlegungen bei der Standortwahl für die 
neue Krippe einen hohen Stellenwert haben soll-
ten und kleinere Orte nicht abgehängt werden 
dürfen.

Senioren hat eine gute ärztliche Versor-
gung, wie sie in Holle gegeben ist, ei-
nen sehr hohen Stellenwert. Dies auch 
für die Zukunft sicherzustellen, ist Ziel 
der SPD-Politik. Um Praxen und Ein-
kaufsmöglichkeiten zu erreichen, ist ein 
bedarfsgerechter Personennahverkehr 
sowohl nach Holle als auch nach Hil-
desheim erforderlich. Hier muß über 
zusätzliche Angebote, wie z.B. Sammel-
taxen, nachgedacht werden.

Wer regelmäßig den Bürgerpark be-
sucht, dem wird aufgefallen sein, dass 
die beiden Teiche immer mehr zuwach-

sen. Da dies Problem in Eigenleistung nicht zu 
lösen ist, werden wir uns für eine fachgerechte 
Sanierung durch die Gemeinde einsetzen.

Daher bitten wir Sie: Gehen Sie am 11.Septem-
ber zur Wahl und geben Sie Ihre 3 Stimmen den 
Ortsratskandidaten der SPD.

Bei der Wahl zum Gemeinderat wählen Sie bitte 
ebenfalls die 3 Kandidaten der SPD-Sillium. Nur 
so ist sichergestellt, dass Silliumer Interessen in 
Holle berücksichtigt werden.

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger!

Kinder sind unsere Zukunft 
SPD Ortsverein setzt sich für eine Krippe in Sillium ein
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Ortsrat Sillium

 Kindergarten in Sillium


