
Liebe Selzerinnen und Selzer, 

am 25. Mai 2014 stelle ich mich zur Wahl als neue 
Bürgermeisterin für Selzen und nehme gerne die damit 
verbundenen Herausforderungen an.

Ausbildung und Studium haben mich, gebürtige Fränkin, 
in das schöne Rheinhessen und schließlich vor fünfzehn 

Jahren nach Selzen 
gebracht. Hier habe ich 
meine neue Heimat wie 
auch mein persönliches 
Glück gefunden. Mit 
Selzen fühle ich mich 
sehr verbunden.

Als politisch interessierter Mensch engagiere ich mich 
seit zehn Jahren im Gemeinderat sowie in verschiedenen 
Ausschüssen für die Belange unserer Ortsgemeinde. 

Beruflich leite ich als Studiendirektorin die Oberstufe 
an der IGS in Enkenbach-Alsenborn und unterrichte die 
Fächer Physik, Chemie und Mathematik. Bevor ich die  
Leitung der Oberstufe übernahm, war ich als Fachmode-
ratorin und Mentorin in der Lehreraus- und -fortbildung 
tätig. Seit meinem Referendariat am Schlossgymnasium 
in Mainz engagiere ich mich für die Förderung des 

naturwissenschaftli-
chen Nachwuchses, 
insbesondere als 
Wettbewerbsleiterin 
des Regionalwett-
bewerbs „Jugend 
forscht“ in der  
Region Westpfalz. 

In meiner Freizeit tanze ich als begeisterte Fastnachte-
rin im Damenballett des SPD-Ortsvereins Mommenheim, 
den „Banditas“. Daneben versuche ich meiner Leiden-
schaft für Kaffeestückchen durch sportliche Betätigun-
gen wie Joggen und Squash entgegen zu wirken.  

Gerne lese ich ein gutes 
Buch, gehe ins Kino, zu 
Konzerten und anderen 
Veranstaltungen. Ich 
habe eine Vorliebe für 
mediterane und asiati-
sche Küche, koche gern 
und schaue mir Fußball- 
und Eishockeyspiele an.

Organisieren, Planen, die Durchführung von Projekten  
und das Leiten von Sitzungen gehören neben meiner  
Lehrtätigkeit zu meinen täglichen beruflichen Aufgaben. 

Meine Arbeitsweise ist geprägt vom Teamgedanken,  
verbunden mit einem Informationsaustausch in alle 
Richtungen und gemeinsamer Lösungsfindung. So stelle 
ich mir auch die Arbeit in den Gemeindegremien und als 
Bürgermeisterin vor! Dabei werde ich mit gutem Beispiel 
vorangehen und bin mir sicher, dass wir dies bei einem 
offenen, fairen Umgang mit Blick auf gemeinsame Ziele 
erreichen. 

Als Beamtin im Schuldienst habe ich die Möglichkeit in 
Absprache mit meinem Arbeitgeber meine wöchentliche 
Arbeitszeit so zu gestalten, dass ich ausreichend Zeit  
finde, um den Aufgaben als ihre Bürgermeisterin mit  
vollem Einsatz nachzugehen. 

Lassen Sie uns gemeinsam Selzens Zukunft gestalten! 
Gehen Sie am 25. Mai zur Wahl. 

Ihre 

Diana Weber
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Liste Selzen e.V. 
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Für               mit Herz und Verstand



Meine Wünsche und Ziele für Selzen

Echte Zusammenarbeit für unserer Gemeinde
Der Fokus muss auf einer sachorientierten Politik liegen. 
Partei- oder gar Eigeninteressen dürfen nicht im Vorder-
grund stehen.  

Transparenz und Offenheit 
Durch eine verbesserte Informationspolitik möchte 
ich die Selzer Bürger/innen in Entscheidungsprozesse 
einbeziehen. Hier liegt mir unter anderem die Gründung 
eines Seniorenbeirates am Herzen. Zudem möchte ich 
die Zusammenarbeit mit den Vereinen intensivieren.

Verbesserung der Verkehrssituation 
Hierzu zähle ich die Verkehrsberuhigung der gesamten 
Gaustraße und eine Verbesserung der Parkplatzsituati-
on. Der Bau einer Umgehungsstraße sollte konsequent 
vorangetrieben werden. Auch eine verbesserte Busan-
bindung ist eines meiner Anliegen.

Finanzielle Handlungsfähigkeit Selzens
Selzen hat Schulden. Um die finanzielle Lage zu stabi-
lisieren, müssen wir unsere Gelder sinnvoller einsetzen 
als bisher, Einnahmequellen sichern und ausbauen. 

Selzen – ein Ort mit Lebensqualität 
Voraussetzung für eine harmonische Dorfgemeinschaft 
ist die Förderung der Vereine, des ehrenamtlichen, sozia-
len, sportlichen und kulturellen Engagements. Man fühlt 
sich wohl, wo man in einer Gemeinschaft lebt und das 
Wir-Gefühl gestärkt ist. Im Hinblick auf den demographi-
schen Wandel ist es notwendig, die bestehenden Ange-
bote für unsere älteren Mitbürger/innen zu erhalten und 
auszubauen. Die Versorgung elementarer Bedürfnisse 
des Alltags sollte für alle sicher gestellt sein.

Förderung von Tourismus und Kultur
Selzen hat es verdient über die Grenzen des Selztals hin-
aus bekannter zu werden. Wir müssen Anreize schaffen, 
die Besucher animieren gerne zu uns zu kommen – und das 
immer wieder. Neben ansprechenden Festen und Veran-
staltungen, die in Erinnerung bleiben, gehört hierzu auch 
eine entsprechende Infrastruktur. Eine Partnergemeinde 
und ein Weinwanderweg stellen nur einige Impulse dar, 
für die ich mich einsetzen werde. 

Wahrung der Interessen unserer Gemeinde – 
gegenüber der Verbandsgemeinde und dem Kreis, bei 
gleichzeitiger guter Zusammenarbeit.

Kooperation mit den Nachbargemeinden
Anknüpfungspunkte sehe ich hier z. B. bei der Umsetzung 
einer Umgehungsstraße, Weinwanderwegen, Busanbin-
dung o.ä..

Mit großem persönlichen Engagement und dem gezielten 
Einsatz aller zur Verfügung stehenden Kräften werde ich 
mich für eine positive Entwicklung unseres Ortes einset-
zen. 

Bitte unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme bei der 
Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Selzen.

 
Mehr zum Wahlprogramm erfahren Sie unter:
www.liste-selzen.de oder  
www.facebook.com/ListeSelzen

So können Sie mich erreichen: 

E-Mail: diana.weber@liste-selzen.de
Telefon: 06737 - 71 11 77 
Post: Diana Weber  
  Oppenheimer Str. 13 
  55278 Selzen

 

Diana Weber

Für               mit Herz und Verstand

Liste Selzen e.V. 
         aktiv vor Ort


