SPD-Durmersheim für GAZ50-16.12.11: Weihnachtsmarkt-Was ist links?

SPD mit Streffer auf dem Weihnachtsmarkt
Am mittlerweile schon traditionellen Bickesheimer Weihnachtsmarkt beteiligt sich in
diesem Jahr auch der SPD-Ortsverein Durmersheim mit Würmersheim.
Am Wochenende 16. – 18. Dezember bieten wir an unserem Stand verschiedene
Geschenkideen an.
Im Mittelpunkt stehen sicherlich unsere handgemachten Streffer, die ja gerade auf
der Hardt auch bei bitterer Kälte für mollig warme Füße sorgen.

Und das in Farbe!

Daneben bieten wir hausgemachten Glaskuchen an, der auch noch weit nach Weihnachten
frisch schmeckt und ein ideales Mitbringgeschenk ist.
Mit Kunstkarten aus der Werkstatt der bekannten Durmersheimer Künstlerin Simone Vögele
runden wir unser Angebot ab, das daneben noch weihnachtliche Bastelartikel vorweist.
In den späten Abendstunden teilen wir unseren Stand mit dem Deutsch-Brasilianischen
Club, der mit einem feurig-heißen Getränk aufheizen wird.
Wir freuen uns auf einen guten Besuch und auf angenehme Gespräche.

Was ist links?
Interesse an einem politischen Buch? Oder: Lassen Sie sich gerne vorlesen? Dann
kommen Sie doch einfach am Donnerstag, 15.12.2011 in die „Bücherinsel“ in der
Hauptstraße. Und Sie erfahren ab 20 Uhr, was und wo links ist.

Terminvorschau:
Donnerstag, 15.12.11:

Autorenlesung mit Christoph Ruf
„Was ist links?“

16. - 18.12.11:
Mittwoch, 25.01.12:

Freitag, 27.01.12:

Bücherinsel – 20 Uhr
SPD beim Weihnachtsmarkt
Streffer – Glaskuchen – Künstlerkarten und mehr!
„Gemeinschaftsschulen“ mit Dr. Frank Mentrup (SPD-MdL
und Staats-Sekretär im Kultusministerium)
Au am Rhein
SPD-Winterfeier im Hardtmuseum

Frohe Weihnachten und ein gutes 2012!
Der SPD Ortsverein wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern in Durmersheim
und Würmersheim ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein
zufriedenstellendes Neues Jahr 2012.
Wir bedanken uns für das Interesse an unserer politischen und darüber
hinausgehenden Arbeit in unserer Gemeinde.
Unsere Fraktionen im Ortschafts- und Gemeinderat können auf ein erfolgreiches Jahr
zurückblicken.
Auch 2012 werden wir wieder für alle im Ort da sein und uns nach besten Kräften in
der von uns gewohnten zielstrebigen Art und Weise in die anstehenden Arbeitsfelder
und das Gemeindeleben einbringen

