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Liebe Genossinnen und                  

Genossen, 

das Mitgliedervotum liegt hinter 

uns. Die neue Bundesregierung ist 

im Amt. Teils nervenaufreibende 

und lange, aber umso wichtigere 

Diskussionen liegen hinter uns - 

auch in unserem Kreis. Es ist kein Geheimnis: Kei-

nem ist die Entscheidung leicht gefallen, denn si-

cherlich hat niemand unter unseren Mitgliedern die 

GroKo gänzlich favorisiert. Nun gilt es, die Lehren 

aus den zurückliegenden Monaten zu ziehen - auf 

Bundes-, Landes– und auch Kommunalebene! Ja, 

auch hier bei uns im Kreisverband! 

Auf Bundesebene sind viele Dinge nicht gut gelau-

fen. Daher sollte es uns allen in unserer Verantwor-

tung Ansporn sein, Prozesse im Hinblick auf die 

Kommunalwahl 2019 besser zu gestalten. Was man 

als positives Fazit ziehen kann: Wir haben gelernt, 

wieder miteinander um die Sache zu diskutieren 

und uns konstruktiv auszutauschen. Das müssen wir 

beibehalten. Personalfragen kann man geschmeidi-

ger als auf Bundesebene geschehen lösen. Im Kreis-

verband haben wir das oft bewiesen und werden es 

auch beibehalten. Was wir alle aber noch ernster als 

bisher nehmen müssen, ist die Erneuerung der Par-

tei und die muss nicht nur auf Bundesebene, son-

dern insbesondere auch in den Ortsvereinen und 

Gemeindeverbänden teilweise angegangen, teilwei-

se erfolgreich fortgesetzt werden! Packt es bitte 

jetzt an, denn alle reden darüber! Lasst Euch bei 

Bedarf auch bitte helfen! 

Mit Blick auf die Kommunalwahl dürfen wir es nicht 

verpassen, gerade auch unseren vielen neu eingetre-

tenen jungen Mitgliedern eine Chance zu geben! Die 

Kreis-SPD wird rechtzeitig Angebote unterbreiten, 

um das nun beginnende Jahr vor der Kommunal-

wahl erfolgreich miteinander beschreiten zu kön-

nen! Euch allen wünsche ich frohe Ostertage! 

Herzliche Grüße 

Euer Mike Weiland 

Neues Format: „60 Minuten SPD“ - Erste Auflage 
mit Generalarzt Bruno Most gestartet                                                

Bundeswehrstandort Koblenz/Lahnstein wird Stärkung erfahren

SPD will Klinikstandorte erhalten - Seite 11                                                                                                             

Kreistagsfraktion fordert Gigabit-Rhein-Lahn-Kreis - Seite 17                                                                 

Jusos - ab Seite 21                                                                                                                             

Blitzlicht - ab Seite 24                                                                                                                                                                                                                     

Aus Ortsvereinen - ab Seite  27 

LAHNSTEIN. Koblenz und Lahnstein werden als Bundeswehrstandort 

in den nächsten Jahren eine weitere Verstärkung erfahren. Das gab 

der Standortälteste Generalarzt Bruno Most jetzt im Rahmen der 

ersten Auflage von "60 Minuten SPD" in Lahnstein bekannt, zu der 

SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland interessierte Bürgerinnen und 

Bürger gemeinsam mit der Lahnsteiner SPD eingeladen hatte. "Das 

ist insbesondere für Lahnstein eine gute und zukunftswichtige 

Nachricht als Wirtschafts- und Wohnstandort", fasste Mike Weiland 

als Fazit der Veranstaltung zusammen. 

Zuvor war Bruno Most, der gebürtig aus Kassel stammt und bereits seit 

1982 zur Bundeswehr gehört, in einem Impulsreferat auf seine eigene 

Laufbahn bei den Pionieren, sein späteres Studium der Humanmedizin 

und seine Stationen fast überall in ...- weiter auf Seite 3 
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SPD-Regionalgeschäftsstelle Koblenz / SPD-Kreisverband Rhein-Lahn 

Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Geschäftsführerin: Hanna Jones                                                                                                

Tel. 0261 30482-12, Fax: 0261 30482-32, Mail: hanna.jones@spd.de 

Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Rhein-Lahn: Mike Weiland                                                                                                             

Mail: m.weiland@spd-rhein-lahn.de, Internet: spd-rhein-lahn.de 

Bürgerbüro Roger Lewentz, MdL  Internet: rogerlewentz.de 

Büro Koblenz:                                                                                                                                                                                               

Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Frank Ackermann,                                                                                                     

Tel. 0261 30482-22, Mail: ackermann@rogerlewentz.de, Di & Do: 9.00 - 12.00 Uhr                                                                                                                

Büro Mainz:                                                                                                                                                                                                

Abgeordnetenhaus, Kaiser-Friedrich-Straße 3, 55116 Mainz, Yascha Buttkereit, Tel. 06131 208-3149                              

Fax: 06131 208-4149, Mail: info@rogerlewentz.de, Mi: 9.00 - 16.30 Uhr & Fr: 10.00 - 11.30 Uhr 

Bürgerbüro Jörg Denninghoff, MdL Internet: denninghoff.org 

Am Hohlweg 1 a, 56368 Katzenelnbogen, Tanja, Heuser, Kerstin Saueressig, Heike Schwindt                                                                                                                                           

Tel. 06486 9045770, Fax: 06486 9045775, Mail: joerg.denninghoff@spd.landtag.rlp.de, Mo - Fr: 8.00 - 12.00 Uhr 

Bürgerbüro Detlev Pilger, MdB  Internet: detlevpilger.de 

Büro Koblenz:                                                                                                                                                                                              

Casinostraße 38, 56068 Koblenz, Tel. 0261 97679080                                                                                                                     

Peter Staudt, Mail: detlev.pilger.ma03@bundestag.de, Funda Akkus, Mail: detlev.pilger.ma04@bundestag.de 

Büro Berlin:                                                                                                                                                                                                  

Ceren Sentürk, Johanna Rudsinsky, Tel. 030 22773273, Mail: detlev.pilger@bundestag.de                                                                         

 

Bürgerbüro Gabi Weber, MdB  Internet: gabi-weber-spd.de 

Büro Nassau:                                                                                                                                                                                              

Schloss-Straße 4, 56377 Nassau, Erik Eisenhauer                                                                                                                              

Tel. 02604 95228-57, Fax: 02604 95228-58, Mail: gabi.weber.ma4@bundestag.de                                                          

Mo 10.00 - 12.00 Uhr u. Do 10.00 - 17.00 Uhr, Sprechzeiten mit Gabi Weber nach Vereinbarung                                                                                           

 

SPD-Europabüro Norbert Neuser, MdEP  Internet: norbert-neuser.de 

Oberstraße 87, 56154 Boppard, Tel. 06742 804437, Horst Müller, Mail: europabuero.neuser@t-online.de 
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Deutschland eingegangen. Nach 

dem Besuch der Führungsakade-

mie der Bundeswehr in Hamburg 

kam er erstmals als Stabsoffizier in 

der Abteilung Sanitätsdienst des 

Heeresführungskommandos mit 

dem Standort Koblenz in Berüh-

rung. Nach weiteren beruflichen 

Stationen, unter anderem in Wei-

ßenfels und im Bundesministeri-

um der Verteidigung in Bonn, wur-

de Most 2015 Abteilungsleiter des 

Spezialstabs im Kommando Sani-

tätsdienst der Bundeswehr in Kob-

lenz, wo er schließlich im März 

2016 als Abteilungsleiter A auch 

Standortältester wurde, womit 

hauptsächlich organisatorische 

Aufgaben an den Standorten Kob-

lenz und Lahnstein verbunden 

sind. Auch auf Auslandseinsätze in 

Mazedonien, Kabul und Masar-e 

Scharif kann Most heute zurückbli-

cken. 

Dem Generalarzt gelang es, die Zu-

hörer sofort über den Spannungs-

bogen des Kalten Krieges, die Jahre 

1989/90 bis zu den heutigen inter-

nationalen Krisen mit seinen Schil-

derungen in seinen Bann zu pa-

cken. Für ihn muss die Bundeswehr 

wieder stärker in den Fokus ge-

rückt werden. Die Welt- und Si-

cherheitspolitik zeige, dass die Eu-

ropäer wieder mehr für ihre Vertei-

digung tun müssten. Vor allem 

müsse man als Europäische Union 

eigene Akzente setzen. Bruno Most 

sieht den Standort Koblenz und 

Lahnstein in dieser Gemengelage 

als 'Hauptstadt des Sanitätsdiens-

tes' der Bundeswehr. Die Bundes-

wehr habe die Aufgabe, die Sani-

tätsdienste der Nationen weiterzu-

entwickeln und sei damit europäi-

scher Pfeiler der NATO und der EU, 

so Most. Daher habe er jetzt zu-

sätzlich die Aufgabe des Leiters 

eines neuen Koordinationszent-

rums übernommen. 

Bereits heute ist der Standort Kob-

lenz/Lahnstein nach Wilhelms-

haven mit 9.500 zivilen und militä-

rischen Bediensteten der zweit-

größte Bundeswehrstandort in 

Deutschland. Da sich die Aufgaben 

gegenüber früher verändert hät-

ten, sei hier jedoch nicht mehr die 

klassische Truppe stationiert. Viel-

mehr werde vom Standort 

deutschlandweit der Sanitäts-

dienst geführt, weiterentwickelt 

und koordiniert. In den nächsten 

Jahren sollen 300 Mio. Euro in das 

Bundeswehrzentralkrankenhaus 

investiert werden, um OP-Trakte 

und Bettenhäuser komplett zu er-

neuern. "Das ist Power für die Zu-

kunft und die Menschen in der Re-

gion", so Most. Die Herzchirurgie 

erhalte mit einem neuen klini-

schen Direktor einen kräftigen 

Schub nach vorne. Das Zentrum 

Innere Führung erfahre einen 

Schub durch mehr Personal, mehr 

Lehrgänge, Kurse und Führungs-

kräftetrainings. Das ehemalige 

Bundesamt für Wehrtechnik und 

Beschaffung, heute kurz BAINBW, 

soll ebenfalls personell aufwach-

sen und sich vorwiegend um die 

"Baustellen" in der Ausrüstung der 

Bundeswehr kümmern. "Die Bun-

deswehr wird die Zahl von 10.000 

Menschen am Standort wieder 

überschreiten", unterstrich Most. 

Derzeit würden daher alle Bundes-

wehrliegenschaften auf ihre Auf-

nahmekapazitäten hin überprüft 

und keine mehr abgegeben. Der 

Erwerb neuer Liegenschaften etwa 

auch in Lahnstein sei derzeit je-

doch nicht vorgesehen, auch wenn 

die Deines-Bruchmüller-Kaserne 

am Ende mit 3000 Mitarbeitern 

ihre Kapazitätsgrenze erreiche. 

Die Soldaten machen von allen Be-

schäftigten noch etwa 50 % aus. 

Alle anderen seien zivile Beschäf-

tigte. Das sei auch Grund, weshalb 

man die Bundeswehr im alltägli-

chen Bild nicht mehr so gegenwär-

tig wahrnehme. Weitere Themen 

waren u. a.: Abschaffung der 

Wehrpflicht, die Möglichkeiten der 

Bundeswehr Werbung für sich 

selbst zu betreiben, die durch die 

Medien geisternde schlechte Aus-

stattungssituation der Bundes-

wehr, aber auch die Bezahlung von 

Fachkräften und im speziellen Ärz-

te und Pflegekräfte für die Bundes-

wehr zu gewinnen oder etwa die 

Kooperation zwischen Bundeswehr 

und den Städten Koblenz und 

Lahnstein beispielsweise bei der 

Nutzung von Freizeiteinrichtun-

gen. 

Am Ende der 60 Minuten blickte 

die Runde noch einmal auf die Ent-

wicklungsmöglichkeiten Lahn-

steins im Zuge der Erstarkung der 

Bundeswehr: "Wir müssen heute 

die Weichen als möglichen Woh-

nort von Bundeswehrbeschäftig-

ten und ihren Angehörigen stellen, 

um im Vergleich zu Koblenz in 

Lahnstein und dem angrenzenden 

Rhein-Lahn-Kreis attraktiver zu 

sein und die Nase vorne zu haben", 

betonten SPD-Kreisvorsitzender 

Mike Weiland und Lahnsteins SPD-

Vorsitzende Gabi Laschet-Einig ab-

schließend und zogen ein sehr po-

sitives Fazit zum neuen kompakten 

Veranstaltungsformat. 
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KESTERT. „Wir machen Politik für die Men-

schen!“, stellt Detlev Pilger gleich zu Beginn des 

Dialogs fest. „Darum ist es wichtig, mit den 

Menschen ins Gespräch zu kommen und ihre An-

liegen zu erfahren.“ Im Rahmen von „60 Minu-

ten SPD mit Detlev Pilger wurden daher einige 

Themen mit interessierten Bürgerinnen und Bür-

gern diskutiert. Auf Einladung des Kreisvorsit-

zenden Mike Weiland war Detlev Pilger zu Gast, 

um über die Themen Bildung, Wohnraumförde-

rung und ärztliche Versorgung im ländlichen 

Raum zu referieren. „Dies sind Themen, die uns 

alle in unserem tagtäglichen Leben betreffen, 

und bei denen dringend Handlungsbedarf besteht“, 

sind sich Weiland und die Vorsitzende des SPD-

Gemeindeverbands Loreley, Theresa Lambrich, ei-

nig. 

Dieser Verantwortung seien sich auch die künftigen 

Regierungsparteien bewusst, daher seien alle drei 

Themenbereiche zentrale Aspekte des just geschlos-

senen Koalitionsvertrags, wobei das Thema Bildung 

für den Abgeordneten Pilger eine besondere Rolle ein-

nimmt. „Ich habe selbst 25 Jahre lang an Schulen ge-

arbeitet, ich weiß daher, wo es brennt.“ In den nächs-

ten Jahren sollen unter anderem das Ganztagsange-

bot ausgebaut werden, sodass flächendeckend ein 

Angebot besteht, die Digitalisierung vorangetrieben 

werden, sowie eine materielle und personelle Aufsto-

ckung erfolgen. „Hier brauchen wir neben Lehrperso-

nal vor allen Dingen Sozialarbeiter“, betont Pilger.  

Zudem soll ein „nationaler Bildungsrat“ eingerichtet 

werden, um Länderunterschiede im Bereich der Schul-

bildung anzugleichen.  

Bezahlbarer Wohnraum sei außerdem eine der Groß-

baustellen der nächsten vier Jahre. Um Leerstände im 

ländlichen Raum zu vermeiden, beziehungsweise zu 

reduzieren, sei es unabdingbar, Anreize zu schaffen, 

um gerade junge Menschen zu bewegen, „auf das 

Land zu ziehen“. Ein gute ÖPNV-Anbindung sowie 

schnelles Internet sind dabei zwei Schlagworte, die 

fallen. „Hier sind wir auf Kreisebene bereits aktiv“, 

erklärt Mike Weiland. „Mit dem Gigabit-Projekt wol-

len wir noch schnelleres Internet als bisher und Glas-

faser in jedes Haus im Rhein-Lahn-Kreis bringen.“  

Schließlich spiele jedoch auch die ärztliche Versor-

gung eine Rolle, wenn es um die Attraktivität des 

ländlichen Raums geht – vor allem angesichts des de-

mografischen Wandels möchten die Menschen sich 

im Alter unter eingeschränkter Mobilität versorgt wis-

sen. Immer mehr Ärzte scheuen jedoch das Risiko ei-

ner selbstständigen Praxiseröffnung. „Wir müssen 

Anreize schaffen, um Ärztinnen und Ärzte für den 

ländlichen Raum zu gewissen, indem wir sie beispiels-

weise bei der Praxiseinrichtung unterstützen“,  erklärt 

Pilger. „Zunächst einmal ist aber wichtig, alle Akteure 

an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam an Lö-

sungen zu arbeiten.“ Hier sind im Bereich der Ver-

bandsgemeinde Loreley bereits erste Schritte getan, 

die SPD-Fraktion um Mike Weiland bereits zu einer 

Gesprächsrunde mit Ärzten eingeladen. „Vor uns liegt 

jedoch noch ein langer Weg. Wir werden aber alles in 

unserer Macht stehende tun, um die ärztliche Versor-

gung vor Ort zu sichern“, verspricht Weiland. 

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, 

Fragen an den Referenten zu stellen – bevor pünktlich 

nach 60 Minuten der Wecker klingelt und die Diskus-

sionsrunde beendet. „Es war eine interessante Runde. 

Wir sind sicher, dass unsere Anliegen mitgenommen 

werden und Detlev sich in Berlin weiterhin für unsere 

Region einsetzen wird“, so die stellvertretenden Vor-

sitzenden des GV, Martin Hallas und Joachim Hewel. 
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60 Minuten mit Detlev Pilger: „Wir machen Politik für die Menschen!“ 
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RHEIN-LAHN-KREIS. „Nach über einem Jahr des Hin 

und Her ist heute ein hoffnungsvoller Tag für das 

M i t t e l r h e i n t a l “ ,  k o m m e n t i e r e n  S P D -

Kreisvorsitzender Mike Weiland und der SPD-

Kreistagsfraktionsvorsitzende Carsten Göller die 

Entscheidung des Kreistages Rhein-Hunsrück in Sa-

chen Mittelrheinbrücke. Mit der Zustimmung zum 

Antrag der drei Fraktionen SPD, FWG und FDP ist 

der Weg frei für den Start des Raumordnungsver-

fahrens. Es sei zu hoffen, dass es nun wieder sachli-

cher und mit gemeinsamen Schritten rechts und 

links des Rheins vorangehe. 

 

Beide Kommunalpolitiker erinnern noch einmal an die 

reibungslose Abstimmung im Rhein-Lahn-Kreis im 

vergangenen Jahr. Als die Entscheidung im Kreistag 

anstand, gab es keine langen Diskussionen und man 

war parteiübergreifend einig, dass beide Rheinseiten 

eine Mittelrheinbrücke brauchen und dass so schnell 

wie möglich ein Raumordnungsverfahren starten 

muss. Der Druck vieler Brückenbefürworter habe für 

den Moment gesiegt. Nun habe man zwar aufgrund 

politischer Profilierung einiger ein gutes Jahr verloren, 

aber immerhin komme man nun wenigstens einen 

Schritt voran, so Weiland und Göller weiter. „An ei-

nem solchen Tag bleibt die Hoffnung, dass alle künf-

tig parteipolitische Spielchen außen vor lassen und 

sich die Protagonisten im Rahmen des Raumord-

nungsverfahrens, das klare Ergebnisse bringen wird, 

rein an den sich ergebenden Fakten orientieren und 

diese nüchtern bewerten“, so Mike Weiland und Cars-

ten Göller abschließend. 

Gut ist es auch, dass die rheinland-pfälzische Landes-

regierung nun unmittelbar ‚Nägel mit Köpfen‘ macht 

und zu ihrem Wort steht. Minister Roger Lewentz 

wird nun unmittelbar das Raumordnungsverfahren 

starten lassen. Die Kreise müssen derzeit keine Kosten 

dafür tragen. Sie werden aktuell vom Land übernom-

men. 

Weiland/Göller: Hoffnungsvoller Tag für das Mittelrheintal                                              
Kreistag Rhein-Hunsrück stimmt für Antrag zum Start des Raumordnungsverfahrens 
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Wir wünschen schöne Ostern!                       

Roger Lewentz, Staatsminister & MdL  Jörg Denninghoff, MdL & AfA                                         

Günter Kern, Staatssekretär            Frank Puchtler, Landrat                                               

Gisela Bertram, Erste Kreisbeigeordnete       Mike Weiland, Kreisvorsitzender                          

Carsten Göller, Fraktionsvorsitzender          Rebecca Dewald, Vorsitzende Jusos                    

Robert Gensmann, Vorsitzender AG 60 plus  Hans Brost, Sprecher AGS 

Created by Freepik - Freepik.com 
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B A D  E M S . 
„Würdevolles Leben 
im Alter – Pflege 
heute und in der Zu-
kunft“, so betitelte 
die SPD ihre Veran-
staltung zum Thema 
Pflege mit Sabine 
B ä t z i n g -
Lichtenthäler, der 
Staatsministerin für 
Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demo-
grafie in Rheinland-
Pfalz. Neben ihr nah-
men mit Mario 
S c h n e i d e r 
(Pflegedirektor des 
St. Elisabeth Kran-
kenhauses Lahn-
stein) und Miguel 
P a l a c i o s - P r a d a 
(Einrichtungsleiter 
Georg-Vömel-Haus) 
auch Vertreter regio-
naler Pflegeeinrich-
tungen an der Veran-
staltung in den Räumen der Hufeland-Klinik in Bad 
Ems teil. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom SPD-
Kreisvorsitzenden Mike Weiland, der nach einer kur-
zen Begrüßung das Wort an den Nachwuchs seiner 
Partei weitergab. Die Informationsveranstaltung wur-
de nämlich in Gänze von den Teilnehmern des Nach-
wuchsprogramms der SPD Rhein-Lahn organisiert. 
Eileen Legran begrüßte alle Anwesenden Gäste und 
übergab anschließend das Wort an den Hausherrn Dr. 
Pascal Scher, der sich sehr darüber freute, dass sein 
Krankenhaus als Veranstaltungsort gewählt wurde.  

Danach kam die Ministerin zu Wort, die in ihrem In-
put-Referat die fünf Säulen der Landesregierung er-
läuterte, welche die Pflege in Zukunft sichern sollen. 
„Heute können wir sagen, dass wir im Land, auch in 
der Fläche zurzeit gut versorgt sind“, so die Ministerin. 
Damit dies so bleibt, bemüht sich das Land neben der 
Bekämpfung des Mangels an Pflegekräften, auch um 

Prävention, gute Angebotsstrukturen und den Pallia-
tivbereich. „Der größte Pflegedienst in Deutschland 
ist die Familie“. Um diese zu unterstützen, will die 
Landesregierung die Beratungsstrukturen verbessern 
und den Familien somit Hilfe einfacher zugänglich 
machen. 

Im Anschluss der Rede fand eine Podiumsdiskussion 
statt, in der nun auch die zahlreich erschienen Zu-
schauer zu Wort kamen. Mario Schneider, Pflegedirek-
tor des Lahnsteiner St. Elisabethkrankenhauses, be-
richtete von den 3 Kliniken an der Lahn Bad Ems, 
Lahnstein, Nassau und zeichnete ein positives Bild der 
Situation. Insgesamt seien derzeit 7 freie Stellen of-
fen. Einrichtungsleiter Miguel Palacios-Prada zeigte 
sich besorgt über die Bewältigung des Fachkräfte-
mangels. Hier stehe die Politik vor einer schwierigen 
Aufgabe. Am Schluss der über 90 minütigen Veran-
staltung fasste Khalid Rasul, Pressereferent der SPD 
im Kreis und Teilnehmer des Nachwuchsprogramms 
ein Resümee und verabschiedete die Gäste.  
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Gut besuchte Informationsveranstaltung der SPD-Rhein-Lahn mit Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler

Selfie mit der Ministerin: Nach der Veranstaltung zum Thema Pflege nutzte eine sichtlich 

gut gelaunte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die Gelegenheit, um 

mit den Jusos, die die Veranstaltung organisiert und durchgeführt hatten, ein Selfie zu 

schießen. 
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FRIEDRICHSSEGEN/FRÜCHT. Die Baumaßnahmen 
zur Sanierung und zum Ausbau der Kreisstraße 67 
(K 67) zwischen Friedrichssegen und Frücht werden 
im Frühjahr beginnen. Aus Anlass dieser Meldung 
des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez auf ge-
meinsame Nachfrage des hiesigen Landtagsabge-
ordneten Roger Lewentz (SPD) und des SPD-
Kreisvorsitzenden Mike Weiland trafen sich nun 
Vertreter der SPD vor Ort in Friedrichssegen, um 
über die weiteren Schritte zu sprechen. „Damit fin-
det ein sehr langwieriges und nicht einfaches Pla-
nungsverfahren seinen Abschluss und es ist zu hof-
fen, dass die Bauarbeiten zügig und nach Plan ver-
laufen", betonen Roger Lewentz und Mike Weiland 
unisono. 

Die Erste Kreisbeigeordnete Gisela Bertram (Nievern), 
die sich in den vergangenen langen Jahren auch im 
Rahmen des Kreisstraßenbauprogramms gemeinsam 
mit Lewentz und Weiland sowie Landrat Frank Pucht-
ler für einen Baubeginn eingesetzt hat, begrüßt nicht 
nur den nun in greifbare Nähe gerückten Ausbaube-
ginn, sondern auch die finanzielle Förderung des Lan-
des für die Baumaßnahme in Höhe von 1.021.000 Eu-
ro, die im Dezember 2017 durch den rheinland-
pfälzischen Verkehrsminister Dr. Wissing verkündet 
worden ist. 

„Auf rund 2,8 Kilometern Länge wird die dringend sa-
nierungsbedürftige Fahrbahn eine neue Tragdeck-
schicht erhalten“, erklärt der Landtagsabgeordnete 
und Kreistagsmitglied Jörg Denninghoff. Auch der 
Oberbau müsse verstärkt werden, um den heutigen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Die Trasse werde zu-
dem in einigen Bereichen verbessert und die Breite 
angepasst. Die SPD Rhein-Lahn und insbesondere der 
ehemalige und der amtierende Ortsbürgermeister von 
Frücht Heinz Ott und Dieter Hahn sind ebenfalls er-
leichtert. Lange haben beide für die Maßnahme ge-
kämpft. 

Zwar befindet sich laut LBM das Projekt aktuell noch 
in der Planfeststellung, weil es im Rahmen des Ver-
fahrens Einwendungen hinsichtlich der Entwässerung 
gegeben habe, doch diese hätten inzwischen aller-
dings ausgeräumt werden können, so Roger Lewentz 
unter Berufung auf den LBM. Mike Weiland betonte 

jetzt im Rahmen eines Ortstermins, dass zum aktuel-
len Zeitpunkt noch die Zustimmung der Verbandsge-
meinde Bad Ems zu der in diesem Zusammenhang 
getroffenen Vereinbarung fehle. Dies konnte aber 
auch bereits vor Ort mit dem Beauftragten für die 
Verbandsgemeinde, Rainer Lindner, angesprochen 
werden und er sagte eine schnellstmögliche Klärung 
zu, damit keine weiteren Verzögerungen auftreten. 
Sobald diese Zustimmung vorliege, könne kurzfristig 
der Planfeststellungsbeschluss seitens des LBM erlas-
sen werden, so Mike Weiland. Die Ausschreibung der 
Bauarbeiten erfolge dann unmittelbar. Die jetzt durch 
den LBM angekündigte einwöchige Sperrung der Stra-
ße, um vorzeitige Rodungsarbeiten durchführen zu 
können, stößt bei der SPD ebenfalls auf Zustimmung. 
"Hiermit beweist auch der LBM, dass er die Maßnah-
me nun so zügig wie möglich umsetzen wolle und es 
zu keinen weiteren Verfahrensverzögerungen kom-
men soll", loben Robert Gensmann (Becheln) und 
Lothar Scheele (Lahnstein) die Vorgehensweise. Ro-
dungen seien in der Vegetationsphase tabu, ergänzt 
Kreistagsmitglied Thomas Scholl (Oelsberg) und be-
stärkt damit die Arbeit des LBM. 

Mike Weiland befindet: "Die Bürger mussten viele 
Jahre auf den notwendigen Ausbau warten. Es ist 
wirklich an der Zeit, dass im Sinne der Verkehrssicher-
heit eine erhebliche Verbesserung eintritt." Roger Le-
wentz ist sich abschließend sicher: "Auch wenn nun 
während der bevorstehenden Bauphase mit Verkehrs-
behinderungen bzw. Umleitungen zu rechnen ist, so 
wird die neue Fahrbahn anschließend die Autofahrer 
erfreuen und die Sicherheit auch im Begegnungsver-
kehr an einigen Stellen entsprechend erhöhen." 
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LORELEY. Der Kultur- und Land-

schaftspark auf dem Loreley-

Felsen soll nach Willen von SPD 

Rhein-Lahn und der Fraktion im 

VG-Rat Loreley um ihren Kreis-

vorsitzenden und Vorsitzenden 

der VG-Ratsfraktion Mike Wei-

land eine runde Sache werden 

und mit einer stimmigen Konzep-

tion im Frühjahr 2019 eröffnet 

werden. Auf Einladung der SPD 

hin war daher jetzt der Beauf-

tragte der rheinland-pfälzischen 

Landesregierung für das UNESCO

-Welterbe Oberes Mittelrheintal, 

Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore 

Barbaro, zu Gast auf dem Loreley

-Plateau und informierte sich 

über die bereits erfolgten Bauar-

beiten sowie die weiterhin ge-

planten Maßnahmen. „Wir sind 

erfreut, dass der Welterbebeauf-

tragte während des Rundgangs 

weiterhin großes Interesse an der 

Unterstützung des Projektes ge-

zeigt hat und uns in der weiteren 

Umsetzung helfen möchte“, so 

Mike Weiland nach dem Termin. 

„Es ist immer besser ein Projekt in 

Natura in seinem Fortgang zu se-

hen als sich an Plänen zu orien-

tieren“, unterstreicht Salvatore 

Barbaro bei seinem Besuch. Ihm 

sei die besondere touristische Be-

deutung auch im Hinblick auf die 

BUGA 2031 als Welterbebeauf-

tragter sehr bewusst. Mike Wei-

land hatte Barbaro aber auch ein-

geladen, um ihm in ein paar 

Punkten um Unterstützung zu 

bitten: „Wenn wir neben dem 

hiesigen Innenminister Roger Le-

wentz und der Ministerpräsiden-

tin weitere Unterstützer inner-

halb der rheinland-pfälzischen 

Landesregierung für die Umge-

staltung des Loreley-Plateaus ge-

winnen möchten, müssen wir sie 

immer wieder hierhin einladen 

und uns darum kümmern, dass 

sie sich auch mit dem Aushänge-

schild des Mittelrheintals identifi-

zieren.“ Erster VG-Beigeordneter 

Hans-Josef Kring betont: „Wenn 

wir zurück in die 1. Touristische 

Bundesliga wollen, brauchen wir 

jeden Partner.“ Gleiches gilt nach 

Ansicht der SPD übrigens auch für 

Sponsoren, die möglicherweise 

die Errichtung eines Kristalls als 

einer der Ausstellungspunkte und 

Alleinstellungsmerkmale des 

neuen Kultur- und Land-

schaftsparks unterstützen könn-

ten. 

Staatssekretär sagt Unterstüt-

zung zu 

Staatssekretär Barbaro wurde 

dem bei seinem Besuch in jeder 

Hinsicht gerecht: In Bezug auf 

den Kristall bot er an, einmal mit 

einem möglichen Sponsor spre-

chen zu wollen. Weiterhin wird 

er, so ihm die VG-Verwaltung zü-

gig die Unterlagen zukommen 

lässt, die noch erforderlichen Ab-

stimmungen zur Planung und 

Realisierung des Kristalls mit 

Blick auf dessen Welterbeverträg-

lichkeit mit Icomos positiv und 

wohlwollend bekleiden. Dies 

wurde von den SPD-Aktiven dan-

kend aufgenommen. In Puncto 

Welterbeverträglichkeit ist die 

SPD davon überzeugt, dass man 

… Fortsetzung auf Seite 9 

8 

Loreley-Plateau soll runde Sache werden -                                                                              
Welterbebeauftragter Barbaro auf Einladung der SPD zu Gast 



KREISVERBAND      April 2018 

  9 

Fortsetzung von Seite 8 ... mit nur 

einem Kristall, der auf satte Kos-

ten von rund 1,3 Mio. Euro ge-

schätzt wird, besser zurecht 

kommt, als mit bis zu fünf Kör-

pern. Außerdem müsse man die 

Kosten im Blick halten und es sei 

wichtig, allein für diesen einen 

Kristall Sponsoren zu finden, so VG

-Ausschussmitglied Hans Brost 

(Nochern) und VG-Ratsmitglied 

Eckhard Lenz (Bornich). 

Weiterhin gab Mike Weiland Bar-

baro die Bitte mit auf dem Weg, 

alle Dinge im Zusammenhang mit 

der Schaffung einer Ausstellung, 

die aus anderen Förderbereichen 

der Landesregierung keine Zuwen-

dung erfahren können, einmal 

wohlwollend auf eine Förderung 

hin zu prüfen. Dazu gehört bei-

spielsweise die etwaige Möblie-

rung der Ausstellungsräume. Sal-

vatore Barbaro sagte auch zu, die 

Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Rheinland-Pfalz, die in seinem 

nachgeordneten Bereich als Be-

hörde tätig ist, zu bitten, sich et-

was mehr als bisher in der Bera-

tung des Ausstellungskonzeptes 

und der Realisierung einzubrin-

gen. 

Für die Umsetzung des Projektes, 

dessen Entwurf aus einem Wett-

bewerb als Sieger hervorgegangen 

war, sind bei zuwendungsfähigen 

Gesamtkosten von rund 12 Mio. 

Euro insgesamt gut 10,7 Mio. Euro 

aus Bundes- und Landesförderung 

verausgabt bzw. noch zur Förde-

rung zugesagt. Als vor einigen Wo-

chen auf Drängen der SPD hin von 

der Verwaltung vorgelegt wurde, 

welche Maßnahmen und Ausga-

ben über die bisher zugesagten 

Fördermittel hinaus noch nötig 

sind, um im Frühjahr 2019 einen 

rundum stimmigen Kultur- und 

Landschaftspark eröffnen zu kön-

nen, hatte Mike Weiland die Ver-

waltung aufgefordert, sie solle 

doch mit einem geschnürten Ge-

samtpaket erneut ans Innenminis-

terium herantreten, um dort um 

Zuwendungen aus der Städte-

bauförderung zu bitten – mit Er-

folg: Im Rat berichtete die Verwal-

tung jetzt, dass der zuständige In-

nenminister Roger Lewentz in ei-

nem Gespräch einen zweiten Bau-

abschnitt mit erneuter Unterstüt-

zung zugesagt habe. In diesem 

Abschnitt sollen der Rohbau des 

Funktions- und Mythengebäudes 

nebst kristallförmiger Dachkon-

struktion vollendet, ein Ausstel-

lungskonzept, das auch die 4 My-

thenpunkte im Park umfasst, er-

stellt und die Ausstellung als sol-

che entstehen. Hinzu kommen 

Planung und Bau eines welterbe-

würdigen Kinderspielplatzes sowie 

Kosten für ein mehrstufiges EU-

Vergabeverfahren, Projektsteue-

rungs- und Grunderwerbskosten. 

Abschließend muss noch nach 

h o f f e n t l i c h 

erfolgreichem 

V e r g a b e v e r -

fahren ent-

schieden wer-

den, wie das 

e h e m a l i g e 

Turner- und 

J u g e n d h e i m 

künftig ge-

nutzt werden 

soll, um auch 

hierfür eine 

mögliche För-

derung kon-

kretisieren zu können. 

„Der Vorschlag unseres Fraktions-

vorsitzenden Mike Weiland gegen-

über der VG-Verwaltung war ge-

nau richtig, mit einem Gesamt-

maßnahmenpaket beim Land vor-

stellig zu werden, damit der Park 

in Art und Konzeption eine runde 

Sache werden kann“, urteilen VG-

Ausschussmitglied Dieter Roß (St. 

G o a r s h a u s e n )  u n d  V G -

Ratsmitglied Volker Bernhard 

(Weisel). Mit Salami-Taktik und 

einer Abfrage von Zuwendungen 

für nahezu jede Einzelmaßnahme 

hätte man ziemlich den Überblick 

verloren. Nun wisse man wieder, 

was noch alles zu tun sei und wo 

man hin wolle, betonen die beiden 

Vorsitzenden der SPD Loreley The-

resa Lambrich (Filsen) und Martin 

Hallas (Dachsenhausen) unisono. 

Staatssekretär Salvatore Barbaro 

bekundete abschließend, für ihn 

sei es wichtig, dass die Loreley mit 

entsprechendem Konzept wieder 

zum Anziehungspunkt im UNESCO

-Welterbe werde. Was er dazu bei-

tragen könne, wolle er definitiv 

unterstützen. 
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MITTELRHEIN. Die Alternativtras-

se für den Güterverkehr im Mit-

telrheintal hat große Chancen, 

endlich in den vordringlichen Be-

darf des Bundesverkehrswege-

plans 2030 (BVWP 2030) aufzu-

steigen. Der hiesige Landtagsab-

geordnete und rheinland-

p f ä l z i s c h e  S P D -

Landesvorsitzende Roger Le-

w e n t z  u n d  d e r  S P D -

Kreisvorsitzende Mike Weiland 

sind mit dem Ergebnis aus den 

Koalitionsverhandlungen in Be-

zug auf die Alternativtrasse für 

den Güterverkehr im Mittelrhein-

tal zufrieden. Der stellvertreten-

de SPD-Landesvorsitzende Ale-

xander Schweitzer,  der in den 

Berliner Gesprächen für die SPD 

den Themenbereich Infrastruktur 

mitverhandelt hat,  wandte sich 

unmittelbar nach Ende der Ge-

spräche an die beiden SPD-

Politiker aus dem Rhein-Lahn-

Kreis und teilte ihnen das Ergeb-

nis mit. 

Im Text des Koalitionsvertrages 

heißt es: „Die prioritären Projekte 

des BVWP 2030 wollen wir aus-

kömmlich finanzieren. Bis zum 3. 

Quartal 2018 werden wir die 

Schienenprojekte des potenziel-

len Bedarfs unter Berücksichti-

gung der Berechnungen des Ver-

kehrsressorts bewerten. Im neu-

en Verkehrsinfrastrukturzu-

standsbericht werden wir trans-

parent die prioritären Erhaltungs-

maßnahmen nach Bundeslän-

dern aufführen.“ Alexander 

S c h w e i t z e r 

betont gegen-

über Lewentz 

und Weiland: 

„Ich gehe 

nach den Ge-

sprächen da-

von aus, dass 

damit die Al-

ternativtrasse 

in den vor-

d r i n g l i c h e n 

Bedarf auf-

steigen wird 

und dann mit 

der Planung zum Bau der Trasse 

begonnen werden kann.“ 

„Dies ist seit langem ein gutes 

Signal für die Menschen im ge-

samten Mittelrheintal und die 

zahlreichen Bürgerinitiativen, die 

sich beispielsweise wie Willi 

Pusch mit der Bürgerinitiative im 

Mittelrheintal gegen Umwelt-

schäden durch die Bahn, seit Jahr-

zehnten für eine Ausweichstrecke 

und damit ein leiseres Mittel-

rheintal einsetzen“, befindet Ro-

ger Lewentz und lobt das Engage-

ment von Alexander Schweitzer. 

Mike Weiland ergänzt: „Für die 

Zukunft des Mittelrheintals ist es 

das dringlichste Bedürfnis, dass 

es mit der Planung der Trasse 

endlich losgehen kann. Bis die 

Strecke einmal fertiggestellt wer-

den kann, vergehen ohnehin 

noch zwei Jahrzehnte.“ 

Weiland hatte sich daher gerade 

vor dem Start der Koalitionsge-

spräche noch einmal mit einem 

Schreiben an die stellvertretende 

SPD-Bundesvorsitzende und 

rheinland-pfälzische Ministerprä-

sidentin Malu Dreyer gewandt, 

um auch um ihre Unterstützung 

zum Wohle des Rheintals zu wer-

ben. Der Einsatz ist offenbar auf 

SPD-Seite auf fruchtbaren Boden 

gefallen. Nachdem jüngst noch 

eine weniger frequentierte Stre-

cke in Sachsen gegenüber dem 

Rheintal den Vortritt erhalten 

hatte, was für große Enttäu-

schung im UNESCO-Welterbetal 

sorgte, kann man nun neue Hoff-

nung haben. „Die Kreis-SPD ist 

Alexander Schweitzer für diesen 

Erfolg sehr dankbar“, kommen-

tiert Mike Weiland die Informati-

onen aus Berlin. Hieran gelte es 

nun anzuknüpfen, denn viel zu 

lange gab es in Zeiten von CSU-

Infrastrukturminister Alexander 

Dobrindt Stillstand in der Sache – 

Stillstand, den das Mittelrheintal 

und die Menschen in der gesam-

ten Region nicht verdient hätten, 

so Lewentz und Weiland ab-

schließend. 

10 

Lewentz/Weiland: Alexander Schweitzer hat für SPD gutes Ergebnis für               
Güterverkehrsalternativtrasse herausgehandelt 
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BAD EMS/NASSAU. Die Zukunft 

des Gesundheitsstandortes Bad 

Ems und Nassau war jetzt Ge-

genstand eines Gespräches mit 

David Langner, Staatssekretär im 

rheinland-pfälzischen Gesund-

heitsministerium, in Bad Ems, 

das SPD-Kreisvorsitzender Mike 

Weiland jetzt mit politischen 

Vertretern seiner Partei aus Bad 

Ems, Nassau, den beiden Ver-

bandsgemeinden sowie der 

Kreisebene und mit den Ge-

schäftsführern des Elisabeth Vin-

zenz Verbundes und der Kran-

kenhäuser St. Elisabeth Lahn-

stein, der Hufeland-Klinik Bad 

Ems und des Marienkrankenhau-

ses Nassau initiiert hatte. 

Die Forderung der Kommunalpoli-

tik brachte Mike Weiland gleich zu 

Beginn auf den Punkt: "In einem 

Flächenlandkreis Rhein-Lahn ver-

treten wir den Standpunkt, dass 

wir neben Diez-Limburg, Nastät-

ten und Lahnstein selbstverständ-

lich weitere Standorte erhalten 

müssen." Zunächst hatte David 

Langner die Situation in Bad Ems 

und Nassau erläutert und ging auf 

die Fortschreibung des Landes-

krankenhausplanes ein. Der 

Staatssekretär stellte klar, dass die 

Situation noch nicht abschließend 

zu beurteilen sei, dass man seitens 

der Landesregierung aber sehr 

wohl die Sicherung der Gesund-

heitsversorgung im ländlichen 

Raum im Blick habe und Entschei-

dungen nicht in der Hauptsache 

betriebswirtschaftlich, sondern 

sehr wohl auch politisch im Sinne 

der regionalen Ausgewogenheit 

gesehen, getroffen werden müss-

ten. 

Der Geschäftsführer des Kranken-

hauses Lahnstein Dr. Pascal Scher 

und der Geschäftsführer Kranken-

hausträgers, dem Elisabeth Vin-

zenz Verbund, Dr. Sven Langner, 

erläuterten dagegen gegenüber 

den politischen Vertretern ihre 

Pläne, die Bad Emser Hufeland-

Klinik und das Marienkrankenhaus 

in Nassau in absehbarer Zeit 

schließen und die Fachbereiche, 

die dort stationär vorgehalten 

werden, nach Lahnstein verlagern 

zu wollen. Man verspreche sich 

davon eine gute Auslastung des 

Krankenhausstandortes in Lahn-

stein und eine Sicherung des An-

gebotes im Rhein-Lahn-Kreis auf 

Dauer. Zur entsprechenden Um-

setzung seien die Erweiterung so-

wie der Ausbau des Standortes 

geplant. 

An diesen Zielen und an der nun 

verschärften Lage durch die Insol-

venz der Paracelsus-Gruppe, zu 

der auch die Bad Emser Paracelsus

-Klinik, gehört, ergab sich dann 

eine breite Diskussion. Frau Dr. 

Simons als Vertreterin der Bad Em-

ser Ärzteschaft und die Erste Kreis-

beigeordnete Gisela Bertram wie-

sen auf die vielfältigen Verflech-

tungen der stationären Gesund-

heitseinrichtungen mit den Alten-

heimen, Rehaeinrichtungen, Spe-

zialpraxen und weiteren Gesund-

heitsangeboten mit der Infrastruk-

tur der Stadt Bad Ems hin. Landrat 

Frank Puchtler verwies unter an-

derem auf die Lage der Städte Bad 

Ems und Nassau mitten im Natur-

park Nassau und den sich damit 

verbundenen Einschränkungen bei 

der Ansiedlung von … Fortsetzung 
auf Seite 12 

SPD-Vertreter in Gesprächen zum Erhalt der Klinikstandorte 
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Fortsetzung von Seite 11 ... Indust-

riebetrieben: „Hier im Raum der 

Kurstadt Bad Ems und in Nassau 

ist nur sanftes Gewerbe, das zur 

Kur- und Erholungslandschaft 

passt, möglich." Das müsse bei 

den Entscheidungen berücksich-

tigt werden. In der weiteren Dis-

kussion wurde bekräftigt, dass 

auch die Bundespolitik gefordert 

sei, im neuen Koalitionsvertrag 

stehe immerhin, dass der ländli-

che Raum auch und gerade durch 

eine flächendeckende und dezent-

rale Gesundheitsversorgung ge-

stärkt werden solle. 

Erster Stadtbeigeordneter Frank 

Ackermann forderte Dr. Scher und 

Dr. Langner auf, die speziellen Ge-

gebenheiten der Stadt Bad Ems in 

der Gesamtheit zu sehen. Ein Blick 

allein auf den Standort Hufeland-

Klinik mit ihrem Schwerpunkt für 

Lungenbeschwerden reiche nicht 

aus. Es gäbe auch gute Marketing-

gründe, Bad Ems als Standort bei-

zubehalten. Zudem sei ein solcher 

Standort existenziell für die 

Kurstadt Bad Ems und die Ge-

samtsituation der Gesundheits-

versorgung der Bevölkerung Bad 

Ems-Nassau und des vorderen 

Westerwaldes. Für die Bad Emser 

Ärzteschaft  stieß Frau Dr. Simons 

gemeinsam mit Stadtbürgermeis-

ter Berny Abt ins gleiche Horn und 

a u c h  S P D -

Kreistagsfraktionsvorsitzender 

Carsten Göller warf die Frage in 

den Raum, ob Entscheidungen zu 

Standorten heute nur noch aus-

schließlich an Wirtschaftsdaten 

oder auch noch an Menschen fest-

gemacht würden. David Langner 

betonte abschließend, dass die 

Landesregierung diese besondere 

Verantwortung durchaus sehe. 

Der Elisabeth Vinzenz Verbund 

habe die Aufgabe angepackt, ein 

mögliches Zukunftskonzept zu 

entwickeln. Darüber und all die 

vorgebrachten Argumente seien 

bei künftigen Entscheidungen zu 

bedenken. In diesem Gespräch ei-

ne Lösung im Sinne aller zu finden, 

war nicht absehbar, bekundete 

SPD-Kreisvorsitzender Mike Wei-

land am Ende des Gesprächs frei-

mütig, aber den gemeinsamen 

Informationsaustausch und das 

Vorbringen aller Argumente zu 

fördern, sei das Gespräch vollends 

gerecht geworden. Viele Runden 

werden noch folgen müssen. 

Bereits vor dem Gespräch in der 

g r o ß e n  R u n de  w a r  S P D -

Kreisvorsitzender Mike Weiland 

gemeinsam mit der Ersten Kreis-

beigeordneten Gisela Bertram, 

Stadtbürgermeister Berny Abt und 

dem Ersten Stadtbeigeordneten 

Frank Ackermann auch zu Gast bei 

Klinikleiter Stefan Begemann in 

der Bad Emser Paracelsus-Klinik, 

um sich aus erster Hand über die 

dortige Situation und die Zukunft 

der Klinik zu informieren. Hier zo-

gen die Kommunalpolitiker ein 

recht positives Zwischenfazit: Be-

gemann erläuterte, dass derzeit 

für den Gesamtkonzern Paracelsus 

ein Käufer gesucht wird, der alle 

40 Kliniken im Sommer überneh-

men und weiter entwickeln soll. 

Für den Standort Bad Ems hat dies 

vorerst keine Auswirkungen, viel-

mehr kann dies auch eine Chance 

bedeuten, die Klinik für die Zu-

kunft „fit“ zu machen. „Die hoch 

motivierten Mitarbeiter versorgen 

die Patienten weiterhin auf höchs-

tem medizinischen Niveau und 

das wird auch in Zukunft so blei-

ben. Gute medizinische Versor-

gung und die Sicherung der Ar-

beitsplätze stehen im Moment im 

Vordergrund“ so der Klinikleiter 

der Paracelsus-Klinik Bad Ems. 
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EMMELSHAUSEN. Der SPD-

Kreisvorsitzende Mike Weiland 

(Kamp-Bornhofen) ist beim Regi-

onalparteitag der SPD Rheinland 

erstmals in den Regionalver-

bandsvorstand gewählt worden. 

Neuer und alter Vorsitzender 

wurde Hendrik Hering, zu seinen 

Stellvertretern wurde Sozialmi-

nister in Sabine Bätzing -

Lichtenthäler (Kreis Altenkir-

chen), Bettina Brück (Kreis Bern-

kastel-Wittlich) und Hans-Jürgen 

Noss (Kreis Birkenfeld) gewählt. 

Der Regionalverband umfasst das 

gesamte nördliche Rheinland-

Pfalz und damit 16 Kreis- bzw. 

Stadtverbände. Die Grenze liegt 

auf der Linie zwischen Trier und 

Bad Kreuznach. Hier wird Mike 

Weiland künftig die rund 1.600 

Mitglieder der Kreis-SPD vertreten. 

Weiland erhielt bei den Wahlen 

für die Beisitzerposten mit 143 von 

173 gültigen die meisten Stimmen 

aller männlichen Bewerber und 

landete mit nur einer Stimme hin-

ter Bundesjustizministerin Dr. Ka-

tarina Barley aus Trier. Nur die 

ehemalige Pressesprecherin der 

Landes-SPD Sonja Bräuer (Bad 

Kreuznach) erhielt mit 148 Stim-

men noch 5 Stimmen mehr. Zu 

den Gratulanten gehörten Landes-

vorsitzender Roger Lewentz, 

Staatssekretär Günter Kern, Jörg 

Denninghoff, MdL, und Kreistags-

fraktionsvorsitzender Carsten Göl-

ler. 

Der Parteitag war ansonsten ge-

prägt von den Zwischenergebnis-

sen der Koalitionsverhandlungen 

sowie Rück- und Ausblick der Regi-

onalverbandsarbeit, was in Reden 

des Landesvorsitzenden Roger Le-

wentz und des Regionalverbands-

vorsitzenden Hendrik Hering zur 

Sprache kam. Im Sinne der Erneue-

rung der Partei wird auch der Regi-

onalverband seine künftige Arbeit 

ausrichten. In Kürze steht bei-

spielsweise bereits eine Basiskon-

ferenz in Koblenz an, wo die SPD 

nach Abschluss der Koalitionsver-

handlungen über Inhalte, aber 

auch die Organisation der Partei 

sowie die künftige Unterstützung 

der Kreisverbände, Gemeindever-

bände und Ortsvereine reden wer-

den. Und genau hier wird auch Mi-

ke Weilands Arbeit ansetzen. Er 

fordert seitens des Regionalver-

bands mehr Unterstützung für die 

Partei an der Basis. „Nur mit inten-

siver Hilfe höherer Ebenen werden 

unsere Ortsvereine auch noch in 

künftigen Jahren ihre Aktivitäten 

am Leben halten und ihre Arbeit 

leisten können“, so Weiland am 

Rande des Parteitages. 

SPD Rheinland wählt Mike Weiland in Regionalvorstand 
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SPD-Kreistagsfraktion besuchte Abfallwirtschaftszentrum Singhofen 

SINGHOFEN. Im Jahr 2018 muss der Rhein-

Lahn-Kreis entscheiden, ob das Leeren der 

Mülltonnen weiterhin extern vergeben und 

ausgeschrieben wird oder ob der Eigenbetrieb 

dies wieder in eigener Verantwortung über-

nimmt. Diese Frage und die aktuelle Situation 

der Abfallwirtschaft im Kreis hat die SPD-

Kreistagsfraktion mit Carsten Göller an der 

Spitze vor Ort in das Abfallwirtschaftszent-

rum in Singhofen geführt. Mit dabei war auch 

der SPD-Kreisvorsitzende Mike Weiland und 

Singhofens Ortsbürgermeister Detlef Paul. 

  

Ganz oben auf der Agenda der SPD im Kreis 

steht die Gebührenstabilität. "Wir können die 

Gebühren für den Abfall im Kreis seit vielen Jahren 

stabil halten und das soll auch in Zukunft so blei-

ben", macht Carsten Göller die Position der SPD in 

den anstehenden Diskussionen deutlich. Für die SPD 

ist daher klar, dass die Entscheidung wirtschaftli-

chen Gesichtspunkten folgen muss. Weder eine ex-

terne Vergabe, noch eine Rekommunalisierung soll 

um jeden Preis erfolgen. Eine vernünftige Abwägung 

der Möglichkeiten soll hier zum Ergebnis führen. 

Gleichwohl hat die Fraktion auch die Situation der 

Mitarbeiter erörtert. "Ein gutes Ausschreibungser-

gebnis kann nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter 

erzielt werden", ergänzt Weiland. Daher will die SPD, 

dass bei der Ausschreibung Mindeststandards, 

wie etwa das Landestariftreuegesetz, Berück-

sichtigung finden. Das Landestariftreuegesetz 

besagt, dass öffentliche Aufträge nur erhält, 

wer mindestens den Mindestlohn oder, wenn 

vorhanden, der Lohn nach gültigem Tarifver-

trag zahlt. Das Gesetz wurde seinerzeit von der 

SPD im Land umgesetzt. 

 Zu Beginn des Besuchs wurden von der Werk-

leitung aktuelle Zahlen und technische Infor-

mationen zum Abfallwirtschaftszentrum in 

Singhofen präsentiert. Gestartet ist man 1974 

mit der Deponie bei Singhofen. 2000 wurde die 

mechanisch-biologische Restabfallbehand-

lungsanlage in Betrieb genommen. Diese Anla-

ge holt aus der schwarzen Tonne die sogenannte 

heizwertreiche Fraktion heraus. Ziel ist es brennbare 

Materialien, also alles was aus Kohlenstoff besteht, 

auszusortieren und nicht einfach auf die Deponie zu 

bringen. Auch der Bioabfall wird vorbehandelt und 

nicht einfach, wie beispielsweise im eigenen Garten, 

kompostiert. Die Abfallbehandlung ist aktiver Um-

weltschutz, da 140-200 Kilogramm CO2 pro Tonne 

Abfall eingespart werden können. Auf einem Rund-

gang über das gesamte Areal konnten sich die SPD-

Fraktionsmitglieder ein eigenes Bild von der Arbeit 

und den Herausforderungen in der Abfallwirtschaft 

machen. 
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SPD spricht sich im Kreistag gegen Klinikschließungen aus 

BAD EMS/RHEIN-LAHN-KREIS. 

Mit großer Sorge blickt die SPD-

Kreistagsfraktion um ihren Vor-

sitzenden Carsten Göller 

(Eschbach) auf die derzeitigen 

Diskussionen zur Gesundheits-

versorgung im Kreis. Auch für die 

Erste Kreisbeigeordnete Gisela 

Bertram (Nievern) und den SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland 

(Kamp-Bornhofen) ist das Thema 

von hoher Bedeutung. Eine quali-

tativ hochwertige und wohnort-

nahe medizinische Versorgung 

ist aus Sicht der SPD für den 

Rhein-Lahn-Kreis ein wichtiges 

Anliegen.  „Es soll nicht nur ta-

tenlos zugesehen werden, son-

dern wir erwarten von den verantwortlichen Stel-

len Lösungen, die den Menschen hier dienen“, so 

Göller. 

Nur noch Großkliniken in den Oberzentren Koblenz, 

Limburg und Wiesbaden und immer weniger Arzt-

praxen im Kreis, ist aus Sicht der SPD nicht wirt-

schaftlich und keinesfalls menschlich. Der Gesund-

heitsstandort Bad Ems, als ein Beispiel, mit seinen 

Kliniken, Arztpraxen und Unternehmen im Medizin-

bereich, muss in seiner Grundstruktur erhalten wer-

den. Genauso gilt das für die Klinikstandorte Diez, 

Katzenelnbogen, Lahnstein, Nassau und Nastätten. 

Egal ob Klinikversorgung oder die Zukunft der Haus- 

und Facharztpraxen im Kreis, an vielen Stellen sor-

gen sich Menschen um die Entwicklung. In den ver-

gangenen Wochen sind bedauerlicherweise an meh-

reren Standorten im Kreis, bzw. in benachbarten Re-

gionen Diskussionen über Klinikstandorte aufge-

kommen. Insbesondere die angekündigten Schlie-

ßungen der Helios-Kliniken in Diez und Bad Schwal-

bach sowie das Insolvenzverfahren der Paracelsus-

Kliniken und die Diskussion um die Hufeland-Klinik 

in Bad Ems sind nach Auffassung der Sozialdemokra-

ten klare Indizien dafür, dass die Zukunft der medizi-

nischen Versorgung im Rhein-Lahn-Kreis großen Ge-

fahren ausgesetzt ist.  

Dem will man mit allen Kräften entgegenwirken. Die 

SPD-Kreistagsfraktion hat daher in der Kreistagssit-

zung am 19. März 2018 einen Antrag zum Thema ein-

gebracht. Der Kreistag hat sich für den Erhalt aller 

Kliniken im Rhein-Lahn-Kreis ausgesprochen. Schlie-

ßungen, die eine reine Gewinnmaximierung von Ge-

sundheitskonzernen als Hintergrund haben, werden 

generell abgelehnt. Außerdem wurde die Kreisver-

waltung beauftragt, eine ständige Kreisgesundheits-

konferenz ins Leben zu rufen. In dieser Runde sollen 

Vertreter der Kliniken, der Haus- und Fachärzte, der 

Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung, 

der Gesundheitsbehörde und des Kreistags die medi-

zinische Versorgung des Kreises permanent in den 

Blick nehmen und zukunftsfähige Konzepte mitent-

wickeln. Damit Diskussionen in den Kreisgremien 

auf einer fundierten Wissensbasis erfolgen, wurde 

die Kreisverwaltung ebenfalls gebeten, die mittelba-

ren und unmittelbaren Einflussmöglichkeiten auf 

Klinikbetreiber, den Landeskrankenhausplan sowie 

die Verteilung und Besetzung von Arztpraxen im 

Kreisausschuss darzulegen. Zudem soll die Mainzer 

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 

eingeladen werden. 
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SPD will Stipendien für zukünftige Ärzte vergeben - Prüfung beantragt 

BAD EMS/RHEIN-LAHN-KREIS. Die Diskussion um 

die ärztliche Versorgung des ländlichen Raums wird 

derzeit an vielen Stellen im Rhein-Lahn-Kreis ge-

führt. Egal ob klassische Haus- oder Facharztpraxen 

oder medizinische Versorgungszentren, gebraucht 

werden vor allem junge Ärztinnen und Ärzte, die 

bereit sind im Rhein-Lahn-Kreis tätig zu werden. 

„Wenn wir nicht auch in diesem Feld tätig werden, 

gibt es vielleicht in Zukunft freie Arztsitze und Me-

dizinische Versorgungszentren, aber niemand der 

die Leute hier behandeln kann“, beschreibt Carsten 

Göller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, das 

Problem. 

Auch wenn der Rhein-Lahn-Kreis ein attraktiver und 

zwischen den Ballungsräumen Rhein-Main und Köln

-Bonn gut gelegener Wohnstandort ist, braucht es 

Anreize für junge Ärztinnen und Ärzte, um hier tätig 

zu werden. „Wer in Mainz, Heidelberg oder Köln stu-

diert und seine Ausbildung dort vertieft hat, der 

denkt oft gar nicht an unseren Rhein-Lahn-Kreis“, so 

Göller. 

Die SPD-Kreistagsfraktion sieht in der Vergabe von 

Stipendien, in denen sich die Stipendiaten verpflich-

ten nach ihrer Ausbildung in einer Praxis im Kreis 

tätig zu werden, eine Möglichkeit zur Sicherstellung 

der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Um 

aus der Idee aber ein solides Programm zu machen, 

soll die Kreisverwaltung beauftragt werden die Rah-

menbedingungen zu klären. Beantwortet werden 

muss die Frage, zu welchen Bedingungen Stipendien 

mit einer entsprechenden Verpflichtung vergeben 

werden können? Außerdem denkt die SPD darüber 

nach, im Kreis ansässigen Stiftungen oder Vereine 

mit einzubeziehen. Gleiches gilt für die im Kreis täti-

gen Krankenhäuser und Praxen, etwa bei der Aus-

wahl geeigneter Bewerber und bei der praktischen 

Ausbildung. 

Darüber hinaus denkt Göller auch an die Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises. 

„Arztpraxen sind auch Arbeitgeber vor Ort, vielleicht 

kann die WFG hier sogar aktiv fördern“, schlägt Göl-

ler außerdem vor. 

Puchtler/Göller: Prävention zu Afrikanischer Schweinepest im Kreis angehen 

BAD EMS/RHEIN-LAHN-KREIS. In einem Gespräch 

haben sich Landrat Frank Puchtler und Carsten 

Göller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, 

über die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausge-

tauscht. Im Gespräch haben beide präventive 

Maßnahmen und mögliche Folgen eines Aus-

bruchs erörtert. 

Ein wichtiger Baustein der Prävention ist eine starke 

Bejagung von Wildschweinen. Bereits heute wird 

dies in zahlreichen Jagdrevieren im Kreis erfolgreich 

praktiziert. Um das Engagement der Jäger zu unter-

stützen, hat Göller angeregt, auch im Kreis eine Auf-

wandsentschädigung für erlegte Frischlinge einzu-

führen. In anderen Teilen Deutschlands, etwa in 

Mecklenburg-Vorpommern, ist eine solche Entschä-

digung bereits eingeführt worden. Außerdem soll 

das Thema unter Beteiligung der Kreisjägerschaft 

sowie des Bauern- und Winzerverbands in den Kreis-

gremien erörtert werden. "Hier geht es darum zu 

sensibilisieren und Maßnahmen gemeinsam anzu-

packen", so Göller. Puchtler nahm die Anregung ger-

ne auf und so sind Planungen für eine Aufwandsent-

schädigung in Angriff genommen worden. Ab 

01.02.2018 können Jäger pro erlegtem Frischling (bis 

30 kg aufgebrochen) eine Aufwandsentschädigung 

in Höhe von 10,00 Euro erhalten. "Wir wollen mit 

diesen Maßnahmen einsteigen und sind bereit bei 

Bedarf nachzulegen", erklärte Puchtler im Anschluss. 

Die Afrikanische Schweinepest ist eine für Schweine 

hoch aggressive und meist tödlich endende Tierseu-

che. Im Falle eines Ausbruchs in Deutschland oder 

gar im Rhein-Lahn-Kreis werden nicht nur Wild-

schweine betroffen sein, sondern die Auswirkungen 

durch Sperrgebiete oder Handelsrestriktionen wer-

den den heimischen Metzgereien und Landwirten 

wirtschaftlich enorm zusetzen. Die ASP stammt aus 

dem Süden Afrikas und tritt derzeit immer wieder in 

Osteuropa auf. Für Menschen oder andere Tiere ist 

sie ungefährlich. 
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Göller/Weiland: Rhein-Lahn-Kreis muss Gigabit-Kreis werden! 

BAD EMS/RHEIN-LAHN-KREIS. Der Rhein-Lahn-

Kreis konnte mit dem Breitbandpilotprojekt bis 

Ende 2017 im gesamten Kreisgebiet eine digitale 

Grundversorgung von mindestens 30 M/Bit errei-

chen. Erfreulicherweise konnten viele Bereiche 

mit weit höheren Anschlussgeschwindigkeiten 

von bis zu 100 M/Bit erschlossen werden. „Diese 

Entwicklung darf aber nur der erste Schritt sein 

und es müssen schnell weitere folgen“, so Carsten 

Göller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, 

und Mike Weiland, Vorsitzender der SPD im Kreis. 

Die SPD im Rhein-Lahn-Kreis hat daher sieben 

konkrete Forderungen zusammengestellt, die in 

den kommenden Jahren umgesetzt werden müs-

sen. 

1. Jedes Haus muss mit Glasfaser angeschlossen 

werden. Kupfer ist von gestern! 

2. Jedes Klassenzimmer soll kurzfristig mit 100 

M/Bit-Anschlüssen erschlossen werden. Unse-

re Kinder wachsen in einer digitalen Welt auf 

und müssen lernen damit richtig umzugehen! 

3. Gewerbegebiete müssen so schnell wie mög-

lich mit Gigabitanschlüssen (1000 M/Bit) ver-

sorgt werden. Nur dann können das heimische 

Gewerbe und die Industrie international kon-

kurrenzfähig bleiben oder werden! Internet der 

Dinge und Industrie 4.0 brauchen beste An-

schlüsse. 

4. Das Mobilfunknetz muss im gesamten Kreis 

ausgebaut werden. Dabei muss auch das mo-

bile Internet in den Gigabitbereich gehoben 

werden. Mit Funklöchern muss Schluss sein! 

5. Im Kreis müssen jedes öffentliche Gebäude, 

alle Bahnhöfe, Bushaltestellen, Hotels, Restau-

rants, Gaststätten und touristische Highlights 

mit kostenfreiem WLAN ausgestattet werden. 

Dazu soll die Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft des Kreises ein ergänzendes Förderpro-

gramm auflegen. 

6. Wie beim Breitbandprojekt darf nicht jedes 

Dorf für sich nach Lösungen suchen, sondern 

die Digitalisierung des Kreises muss zentral 

beim Kreis gebündelt werden. Der Rhein-Lahn-

Kreis muss ein Gigabit-Kreis werden, auch in 

der Verwaltung! 

7. Bund und Land müssen ihre Förderprogramme 

so anpassen, dass neue technische Entwicklun-

gen und Bedarfe schnellstmöglich erfasst wer-

den. Die Finanzierung der Maßnahmen muss 

mit großen Anteilen aus EU-, Bundes- und Lan-

desmitteln erfolgen! 

„Damit der Rhein-Lahn-Kreis innovativ und zu-

kunftsfähig bleibt, muss die Digitalisierung weiter 

vorangetrieben werden. Autobahnen, Schienen und 

Flüsse sind die Transportwege der Vergangenheit. In 

Zukunft brauchen Wirtschaft und Privathaushalte 

eine ausgezeichnete digitale Infrastruktur“, so Göl-

ler. „Handys sind nach spätestens zwei Jahren veral-

tet, Computer, wenn man sie an der Kasse bezahlt 

hat. Technik und Datenvolumen werden sich in den 

kommenden Jahren auch weiterhin sehr schnell ent-

wickeln“, ergänzt Weiland.  Deshalb ist es für die 

SPD wichtig, dass im Rhein-Lahn-Kreis schon heute 

die Infrastruktur für Übermorgen gebaut wird. Die 

SPD im Rhein-Lahn-Kreis will das auf allen Ebenen 

vorantreiben. Daher wird die hiesige SPD auch einen 

möglichen Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD 

im Bund danach bewerten, ob konkrete Zusagen im 

Digitalbereich für den ländlichen Raum gemacht 

werden oder nicht.  

Bereits in den vergangenen Jahren waren die Sozial-

demokraten der Motor der Innovationen in der 

Kreispolitik. Das Breitbandpilotprojekt wurde vom 

damaligen Landrat Günter Kern initiiert und vom 

amtierenden Landrat Frank Puchtler erfolgreich um-

gesetzt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, 

Carsten Göller (Eschbach), hat mit seiner Fraktion 

Anträge zur Förderung der Digitalwirtschaft, zum 

Mobilfunkausbau im Kreis und zur besseren techni-

schen Ausstattung der Schulen im Kreisgebiet wich-

tige Anstöße für neue Projekte gegeben. 
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SPD vor Ort: Notarztversorgung im Rhein-Lahn-Kreis in den Blick genommen 

SINGHOFEN. Nachdem in den 

vergangenen Wochen die Me-

dien vermehrt über das Thema 

Notarztversorgung berichtet 

haben, hat die SPD im Kreis ein 

Fachgespräch mit Dr. med. 

Hans Jaeger von der Rescue 

GbR in Singhofen geführt. 

Landrat Frank Puchtler, Frakti-

onsvorsitzender Carsten Göller 

und Parteivorsitzender Mike 

Weiland habe sich über die ak-

tuellen Entwicklungen im Be-

reich der notärztlichen Versor-

gung informieren lassen. Er-

freulich ist, dass die Abmeldun-

gen der Notarztstandorte in 

Singhofen und Diez gegen Null 

tendieren. "Die beiden Stand-

orte in unserem Kreis sind damit 

gut aufgestellt", waren sich Göl-

ler und Weiland nach dem Ge-

spräch einig. 

Darüber hinaus gibt es in Bad Ems, Braubach, Diez, 

Katzenelnbogen, Nassau und Nastätten Rettungs-

wachen von denen aus Rettungswagen zu ihren 

Einsätzen starten. Im Zuge der Gespräche zum not-

wendigen Neubau der Rettungswache in Nassau 

hatte die SPD-Kreistagsfraktion Landrat Puchtler um 

eine umfassende Darstellung der Situation der Wa-

chen gebeten. Im Rahmen einer Kreisausschusssit-

zung haben der Landrat und das Deutsche Rote 

Kreuz, Träger der Rettungswachen, einen umfassen-

den Überblick über die derzeitige Situation und die 

in Zukunft anstehenden Baumaßnahmen gegeben. 

Bei allen Maßnahmen unterstützt der Kreis die Um-

bau- und Sanierungsarbeiten auch finanziell. Auch 

in diesem Bereich ist der Kreis somit gut aufgestellt. 

"Es ist aber wichtig, dass die Rettungswachen konti-

nuierlich auf dem neuesten Stand der Technik gehal-

ten werden, daher wird die SPD auch in Zukunft er-

forderliche Sanierungen oder Neubauten unterstüt-

zen", erklärte Fraktionsvorsitzender Göller nach dem 

Termin in Singhofen. 

Problematisch sind für einige Gemeinden im Kreis 

die Lage der Standorte und die zurückzulegenden 

Strecken. Insbesondere dann, wenn Umleitungsstre-

cken oder das Wetter Straßen unpassierbar machen. 

Die Kreis-SPD will die Situation weiter beobachten 

und wäre bei nachgewiesenem Bedarf auch für zu-

sätzliche Standorte offen. Um das Rettungswesen zu 

ergänzen und gerade die wichtigen ersten Minuten 

nach einem Unfall oder Herzinfarkt zu überbrücken, 

sprechen sich Göller und Weiland für die Beschaf-

fung von Defibrillatoren in den Gemeinden aus und 

für den weiteren Aufbau von First-Responder-

Gruppen im Kreis. Defibrillatoren können beispiels-

weise über das LEADER-Projekt bezuschusst werde 

und First-Responder-Einheiten können in den Brand- 

und Katastrophenschutz effektiv eingebunden wer-

den. 
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Mike Weiland (li.), Dr. med. Hans Jaeger und Carsten Göller (re.) nach dem Ge-

spräch zum Thema Notarztversorgung im Rhein-Lahn-Kreis. Foto: Frank Pucht-
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Barrierefreiheit an Stationen und Erneuerung von Bahnsteigen voranbringen 

RHEIN-LAHN-KREIS. Die Sanierung von Bahnstei-

gen und die Herstellung der Barrierefreiheit an 

Bahnstationen soll im Rhein-Lahn-Kreis nach Wil-

len der beiden Landtagsabgeordneten Roger Le-

wentz und Jörg Denninghoff sowie des SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland an der Lahntal- 

und Rheintalstrecke vorangebracht werden. Dazu 

hatte sich Roger Lewentz jetzt mit einem Schrei-

ben an den Konzernbevollmächtigten der Deut-

schen Bahn für die Länder Rheinland-Pfalz und 

Saarland, Jürgen Konz, gewandt und um entspre-

chende Sachstände gebeten. "Wenn der ÖPNV auf 

der Schiene von den Menschen rege genutzt wer-

den soll, brauchen wir möglichst überall Bahnstei-

ge, die auch für Menschen mit Handicap nutzbar 

sind", befinden Lewentz und Weiland. 

Auslöser der Anfrage an den Bahnvertreter war ge-

wesen, dass Roger Lewentz und Mike Weiland aus 

Gesprächen in ihrer Heimatgemeinde Kamp-

Bornhofen und auch der Presse entnommen hatten, 

dass Sanierungen aktuell zeitlich aufgeschoben wer-

den, weil sich die Bahn und das zuständige Bundes-

verkehrsministerium offensichtlich uneins darüber 

sind, wie ein mit den Ländern abzustimmendes 

Bahnsteighöhenkonzept aussehen soll. Dem sind die 

SPD-Politiker aus dem Rhein-Lahn-Kreis nun nachge-

gangen und erhielten zudem Informationen, wie es 

um die einzelnen Bahnstationen im Landkreis be-

stellt ist. Die Bahn teilte jetzt mit, dass an den 

Hauptstrecken wie im Rheintal bundesweit ein Stan-

dard von 76 Zentimetern Bahnsteighöhe festgelegt 

werden soll. Hiervon abweichend wurden für Stre-

cken im Nebennetz, wie der Lahntalbahn, Sonderre-

gelungen mit größtenteils 55 Zentimetern Bahn-

steighöhe realisiert. Da seitens des Landes Rheinland

-Pfalz laut Bahn die Zustimmung für diese Regelun-

gen noch aussteht, hat sich Roger Lewentz in seiner 

Funktion als Wahlkreisabgeordneter nun für die SPD 

an den rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Dr. 

Volker Wissing gewandt und ihn gebeten, dafür Sor-

ge zu tragen, dass die Bahn nach entsprechender 

Zustimmung die vorgesehenen Baumaßnahmen 

möglichst bald angehen kann. Hier dürfe man der 

Bahn keinerlei Verzugsgründe an die Hand geben, so 

Mike Weiland. "Die Bahn muss auch sicherstellen, 

dass die Barrierefreiheit so gut es im Einzelfall geht, 

hergestellt wird", befindet Landtagsabgeordneter 

Jörg Denninghoff. Fehler wie beispielsweise an der 

Station Obernhof an der Lahn geschehen, wo nun 

mittels aufwendiger Bauweise in Form einer Rampe 

nach der erfolgten Sanierung erst die Barrierefreiheit 

hergestellt wird, dürften sich nicht wiederholen, so 

Denninghoff weiter. 

Im Kreis sieht es konkret folgendermaßen aus: Die 

Bahnhöfe an der Lahntalbahn konnten bereits größ-

tenteils auf 55 Zentimeter barrierefrei ausgebaut 

werden. Einzig die Bahnhöfe Diez (geplant für 2021) 

und Nievern (geplant 2019) steht die Modernisie-

rung noch aus. Die im Zuge der Stationsoffensive 

diskutierten neuen Haltepunkte in Niederlahnstein 

Campingplatz und Miellen können zum Bedauern 

der SPD angesichts des zu geringen Fahrgastauf-

kommens gegenwärtig nicht weiter verfolgt werden. 

Auf der rechtsrheinischen Strecke konnten einige 

Stationen bereits auf eine Bahnsteighöhe von 55 

Zentimetern (ehemals 38 Zentimeter) gebracht wer-

den. Dies trifft insbesondere auf die Bahnsteige in 

St. Goarshausen, Kaub und Kestert zu. In Filsen 

konnten die Bahnsteige im Jahr 2010 erneuert wer-

den. Die Bahnsteighöhe verblieb jedoch auf 38 Zenti-

metern. In Niederlahnstein wurden die Bahnsteige 

im Jahr 2006 im Rahmen des Umweltbahnhof-

Projektes auf 55 Zentimeter erhöht. Eine weitere An-

passung auf 76 Zentimeter ist momentan nicht vor-

gesehen. 

Zur Modernisierung ausstehend ist der zweite Bahn-

steig in Kaub. Sperrpausen zum Bau sind für das Jahr 

2021 vorgesehen. Dies trifft auch auf den Bahnhof 

und dessen Modernisierung in Kamp-Bornhofen zu, 

der bereits im Jahr 2017 erneuert werden sollte, je-

doch lag das Planrecht bis zur Vergabe der Bauleis-

tungen nicht vor. So ist nun eine Neuanmeldung 

nicht vor 2020 oder 2021 möglich. Bis dahin soll je-

doch auch nach Auskunft der Bahn Klarheit über das 

Bahnsteighöhenkonzept herrschen . Fortsetzung auf 
Seite 20 
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Roger Lewentz und Jörg Denninghoff: Landesförderung der Krankenhäuser                 
in Lahnstein, Bad Ems und Diez 

Fortsetzung von Seite 19 ... Für den Bahnhof Ober-

lahnstein soll voraussichtlich im Jahr 2019 die Pla-

nung der Modernisierung beginnen. Konkrete Pro-

jekte für die Bahnhöfe in Braubach und Osterspai 

sowie den zweiten Bahnsteig in Kestert gibt es laut 

Bahn aktuell nicht. Im Laufe dieses Jahres sollen die 

in den kommenden Jahren zu planenden und zu rea-

lisierenden Projekte mit den beiden Aufgabenträ-

gern und dem Land abgestimmt werden. Danach 

lässt sich beurteilen, wie es mit den vorgenannten 

Bahnhöfen weitergeht.  

Nur mit attraktiven, sauberen und neuen Bahnstati-

onen und einem modernen Fuhrpark werde der 

ÖPNV insgesamt auch mehr angenommen, sind sich 

Lewentz, Denninghoff und Weiland unisono einig. 

Die Fahrzeuge seien derzeit sowohl auf der Lahntal- 

als auch auf der Rheintalstrecke auf gutem Stand. 

Daher werde man seitens der SPD auch im Hinblick 

auf die Bahnhofsanierungen am Thema dranbleiben. 
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Landtagsabgeordnete Jörg Denninghoff mitteilt, 

erhält das St. Vincenz Krankenhaus in Diez in die-

sem Jahr eine Landesförderung in Höhe von 

200.000 Euro aus dem Krankenhaus -

Investitionsprogramm des Landes. Mit der Förde-

rung wird die Erweiterung der Notaufnahme reali-

siert. 

 

Auf Anfrage des SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden 

Carsten Göller teilte der Landtagsabgeordnete Roger 

Lewentz mit, dass auch das St. Elisabeth-

Krankenhaus Lahnstein 400.00 Euro aus den Förder-

mittel des Landes erhält. Der Vorsitzende der SPD im 

Rhein-Lahn Kreis Mike Weiland begrüßt die umfas-

senden Investitionen im wichtigen Gesundheitsbe-

reich. Die Fördersumme des Landes wird zur Um-

strukturierung der Psychiatrie eingesetzt. Auch die 

Katholischen Kliniken Lahn in Bad Ems werden im 

Rahmen des Investitionsprogramms des Landes 

Rheinland-Pfalz mit 500.000 Euro gefördert. Die be-

willigte Förderung ist der Miete der Hufeland-Klinik 

zugedacht. „Ich freue mich über die Neuigkeit aus 

Mainz: Die Förderzusagen für die Krankenhäuser der 

Region sind gute Nachrichten und weitere wichtige 

Schritte für die gesundheitliche Versorgung“, erklär-

te Roger Lewentz. 

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 

stellte am Montag in Mainz das Krankenhaus-

Investitionsprogramm für das Jahr 2018 vor. Sie teil-

te mit, dass das Land den Krankenhäusern in diesem 

Jahr über das Programm 66 Millionen Euro für bauli-

che Investitionen zur Verfügung stellt. Neben der 

Förderung für Einzelmaßnahmen stehen den Kran-

kenhäusern auch in 2018 über 51 Millionen Euro aus 

der Pauschalförderung zur Verfügung. Mit diesen 

pauschalen Fördermitteln, die das Land unbürokra-

tisch gewährt, können die Häuser etwa Geräte an-

schaffen oder kleinere Baumaßnahmen tätigen. In-

klusive der Mittel aus dem Krankenhausstruk-

turfonds können die Krankenhäuser damit 2018 mit 

Mitteln in Höhe von insgesamt rund 143 Millionen 

Euro rechnen - sechs Millionen Euro mehr als noch 

im vergangenen Jahr. 

„Das Krankenhaus-Investitionsprogramm für das 

Jahr 2018 zeigt: Für die Landesregierung hat die ge-

sundheitliche Versorgung in Rheinland-Pfalz höchste 

Priorität. Es ist auch in diesem Jahr gelungen, die 

Förderung für unsere Krankenhäuser gegenüber 

dem Vorjahr zu erhöhen – trotz der in Rheinland-

Pfalz geltenden Schuldenbremse. Besonders freue 

ich mich darüber, dass neben den Krankenhäusern in 

Lahnstein und Bad Ems auch das Krankenhaus in 

Diez im Investitionsprogramm für 2018 berücksich-

tigt werden konnte“, so der Abgeordnete Denning-

hoff abschließend, der gemeinsam mit dem SPD 

Kreisvorsitzenden Mike Weiland und Carsten Göller, 

Vorsitzender der SPD Kreistagsfraktion die Investiti-

onen für die Region sehr befürwortet. 
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Rheinquartier: Jusos besuchen Investor Dr. Neumann                                                                 
MdL Roger Lewentz und SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland mit von der Partie 

LAHNSTEIN. Das neue 

Lahnsteiner Rheinquar-

tier auf dem ehemaligen 

Güterbahnhofsgelände 

macht zusehends Fort-

schritte. Für die Jusos 

aus Lahnstein war dies 

Anlass, sich jetzt vor Ort 

mit Investor Dr. Thors-

ten Neumann zu treffen 

und sich zu informieren. 

Auch Staatsminister Ro-

ger Lewentz und SPD-

Kreisvorsitzender Mike 

Weiland kamen zum Ge-

spräch hinzu, um sich auf den aktuellen Stand der 

Gesamtentwicklung des Rheinquartiers bringen zu 

lassen. „Das neue Wohngebiet ist ein Geschenk für 

die Stadt Lahnstein!“, so Staatsminister Roger Le-

wentz im Anschluss des Gesprächs. 

„Seit der Neugründung der Jusos Lahnstein im Okto-

ber 2017 stand auf unserer Liste, auch das Rhein-

quartier in Lahnstein zu besuchen und herauszufin-

den, welche Möglichkeiten es bietet, junge Men-

schen in der Stadt zu halten“, so Juso-Vorsitzender 

Khalid Rasul, auf dessen Einladung hin Staatsminis-

ter Lewentz und SPD-Kreisvorsitzender Weiland 

nach Lahnstein gekommen waren. 

Zu Beginn des Gesprächs gab Dr. Neumann den 

Jungpolitikern einen ausführlichen Überblick über 

die Wohnviertel des Rheinquartiers und einen Stand 

der aktuellen Zahlen. Erfreulich für die Jusos war vor 

allem, dass zwei Drittel der Grundstückskäufer neu 

nach Lahnstein ziehen werden. Die Stadt kann also 

schon heute mit einem Bevölkerungszuwachs rech-

nen. Rund 750 Bürgerinnen und Bürgern wird das 

Rheinquartier künftig eine Heimat bieten. Es sind 

verschiedene Wohnformen geplant, darunter die so 

genannte „Wilde 13“ für junges Wohnen, aber auch 

altersgerechtes Wohnen. Weiterhin sind ein Ärzte-

haus, Restaurants, eine Bäckerei, eine Kindertages-

stätte sowie eine große Platzfläche als Treffpunkt 

geplant. Zwei besondere Highlights werden die 

Rheinterrassen sowie eine kleine, mit warmem Was-

ser der Mineralquellen gespeiste Badeanlage sein. 

Auch interessieren sich die jungen Leute für die 

hochmoderne technische Infrastruktur des Rhein-

quartiers, welche als Vorbild für die Regionen dienen 

kann. Straßenlampen dienen als WLAN-Hotspots, es 

gibt eine autarke Strom- und Wärmeversorgung so-

wie 300 MBit-Glasfaseranschlüsse in jedem Haus. 

Zudem ist das Gelände für Elektromobilität ausge-

legt. „Hiermit wird das Rheinquartier Vorzeigebau-

gebiet für 

den Kreis 

sein“, betont 

Mike Wei-

land, dessen 

K r e i s - S P D 

bereits ei-

nen Antrag 

im Kreistag gestellt hat, der Kreis möge sich um ein 

Pilotprojekt bewerben, Gigabit-Rhein-Lahn-Kreis zu 

werden. 

Staatsminister Lewentz betonte den Mehrwert des 

Rheinquartiers, welches nicht nur die Stadt Lahn-

stein, sondern die ganze Region attraktiver gestaltet 

und zudem die öffentliche Hand von Beginn an nicht 

belastet hat. Fortsetzung auf Seite 22 
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Fortsetzung von Seite 21 … Dies sei 

ein Vorzeige-Projekt unserer Region, 

so Lewentz. 

Als nächsten Schritt möchten die 

Jusos möchten die Verknüpfung des 

Rheinquartiers mit den übrigen 

Lahnsteiner Stadtteilen in den Fokus 

nehmen. Es gilt, die Bahnstrecke als 

künstliche Grenze zu überbrücken 

und die Wege ins Rheinquartier zu 

vereinfachen. Hierfür möchten die 

Jusos demnächst kommunalen Funk-

tionsträgern einen Besuch abstatten. 

Für alle Gäste war es ein interessan-

ter und informativer Nachmittag, 

aus dem sie einiges mitnehmen 

konnten. Juso-Vorsitzender Khalid 

Rasul dankte Dr. Thorsten Neumann 

am Ende des Besuchs für dessen Engagement und 

seinem Beitrag für die Stadtentwicklung von Lahn-

stein. Auch Dr. Neumann bedankte sich für das Inte-

resse der jungen Menschen für sein Projekt. Sie seien 

jederzeit herzlich eingeladen, erneut vorbeizukom-

men und sich über den aktuellen Stand aus erster 

Hand Informationen einzuholen. „Zu Ostern werden 

die ersten Leute in ihr neues Wohnhaus ziehen“, so 

der stellvertretende Juso-Vorsitzende Nils Beutten-

müller abschließend und er ergänzt: „Die Jusos 

Lahnstein werden die Fortentwicklung positiv be-

gleiten.“ 
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LAHNSTEIN. Überall im Land wurde in den zurück-

liegenden Monaten meist hart, aber weitestge-

hend auch konstruktiv über GroKo und NoGroKo 

innerhalb der SPD- & Juso-Gliederungen disku-

tiert. Auf Einladung der Kreis-Jusos um deren neue 

Vorsitzende Rebecca Dewald (Holzhausen) stand 

auch der heimische Bundestagesabgeordnete Det-

lev Pilger in Lahnstein für die Basis Rede und Ant-

wort. 
 

SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland und ins-

besondere Mitglieder des SPD-Ortsvereins 

Lahnstein nutzten aufgrund der räumlichen 

Nähe die Gelegenheit zum Meinungsaus-

tausch. Im Rückblick betrachtet verteilte sich 

das Meinungsbild an diesem Abend noch et-

was eindeutiger pro GroKo als es wenige Tage 

später mit der Mitgliederbefragung bestätigt 

wurde. 

Kreis-Jusos luden zur GroKo-Diskussion mit Detlev Pilger 
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Günter Kern und Mike Weiland im politischen Austausch                                                  
mit jungen Kommunalpolitikern 

KAUB. ÖPNV, Breitbandversorgung, 

Schulen, die ärztliche Versorgung im 

ländlichen Raum und die Zukunftsaus-

richtung des Rhein-Lahn-Kreises wa-

ren jetzt Thema bei einem Gespräch 

zwischen Nachwuchs-SPDlern und 

Staatssekretär Günter Kern sowie dem 

SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland. 

Im Rahmen eines Seminarwochenen-

des mit dem Schwerpunkt zur Arbeit 

der kommunalpolitischen Gremien, 

das von Mike Weiland sowie dem SPD

-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Cars-

ten Göller geleitet wurde, nahm sich 

Günter Kern viel Zeit, um mit den jungen Aktiven 

ins Gespräch zu kommen. „Am einfachsten lernen 

junge und interessierte Menschen wie Kommunal-

politik funktioniert, wenn man mit ihnen über Din-

ge aus der Praxis spricht und anhand von Beispielen 

über ihre Ideen und Vorstellungen diskutiert“, er-

läutert Mike Weiland. 

Die jungen Leute haben oft konkrete Vorstellungen, 

wie ein Thema in der Zukunft aussehen soll – Bei-

spiel eine gute Breitbandversorgung mit Glasfaser-

leitungen oder adäquater Technik bis in alle Unter-

nehmen und Haushalte. Günter Kern schilderte in 

der Runde aus seiner langjährigen Erfahrung als 

früherer Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsge-

meinde Loreley, später als Bürgermeister der Ver-

bandsgemeinde, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises und 

heute als für die Gemeinden und Städte im Land zu-

ständiger Staatssekretär, wie man solche Ideen an-

packen und umsetzen kann. „Insbesondere müsst Ihr 

von der Idee bis zur Realisierung an einer Sache mit 

Engagement dranbleiben und Euch kümmern“, so 

Kerns der Appell an die jungen Leute, die sich künftig 

um Mandate in den Ratsgremien bewerben möch-

ten. „Ihr müsst darüber hinaus mit den Menschen im 

Dialog bleiben, so dass Ihr wisst, wo ihnen der Schuh 

drückt“, ergänzte Kern. Natürlich gehen viele Dinge 

nicht von heute auf morgen umzusetzen. Von daher 

vermittelte Kern und Mike Weiland anhand von 

zahlreichen Beispielen aus der Praxis, wie politische 

Prozesse ablaufen und wie man mit Problemen um-

geht, die sich im Laufe eines Realisierungsprozesses 

ergeben können. 

Einige der jungen Aktiven wie die SPD-

Gemeindeverbandsvorsitzende der Verbandsge-

meinde Nastätten Pauline Sauerwein,  der stellver-

tretende Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbandes 

Loreley Martin Hallas oder Khalid Rasul als Vorsit-

zender der Jusos Lahnstein, der ebenso wie Moritz 

Schön auch Mitglied des SPD-Kreisvorstands ist, ha-

ben bereits in der SPD Verantwortung übernommen. 

Andere streben es an, sich in naher Zukunft tiefgrün-

diger in die politische Arbeit einzubringen. „Ich finde 

es gut, dass wir in der SPD immer wieder Gelegen-

heit haben, uns mit in der Politik erfahrenen Akteu-

ren auszutauschen, denn das hilft uns bei unserer 

persönlichen Entwicklung“, begrüßen Dennis Lenau 

aus Balduinstein und Marc Schieche aus Oberwall-

menach. Mike Weiland will an solchen Runden fest-

halten und gab auch die Forderung aus: „Habt Visio-

nen, entwickelt Ideen, wägt sie ab, geht sie an und 

setzt sie mit Engagement um.“ Der Austausch mit 

jungen Menschen, auch ohne Parteibuch, ist der SPD 

wichtig. Sie sind die Zukunft des Kreises und vor al-

lem intensiviert man damit auch die Heimatverbun-

denheit und die personelle Erneuerung der Kommu-

nalpolitik. 



24 

BLITZLICHT        April 2018 

RHEIN-LAHN-KREIS. Traditionell fanden zu Jahresbeginn wieder vielerorts Neujahrsempfänge der SPD-

Ortsvereine, Gemeindeverbände und unserem Landtagsabgeordneten Jörg Denninghoff statt. Beispielhaft hier im 

Bild in Allendorf (oben) oder Osterspai (unten). Auch in Lahnstein, Marienfels und auch Bad Ems fanden solche 

Angebote der Begegnung und des Austausches statt. Hierbei erreichte die SPD viele Menschen über Partei– und 

Vereinsgrenzen hinweg. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Aktiven, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen 

beigetragen haben. 

GEILNAU. Ebenfalls Tradition: Auch in diesem Jahr fand 

am Aschermittwoch in Geilnau wieder das Heringsessen 

des Ortsvereins um dessen Vorsitzenden Günter Müller 

und in Kooperation mit dem Kreisverband statt. Auf-

grund der kurzen Fastnachtskampagne erhielt die örtli-

che Kindertanzgruppe noch einmal die Gelegenheit, ihr 

Können zu präsentieren, was das Publikum gleich zu Be-

ginn begeisterte. Im Rahmen einer Talk-Runde kamen die 

Bundestagsabgeordnete Gabi Weber, Landtagsabgeord-

neter Jörg Denninghoff, Landrat Frank Puchtler, Kreisvor-

sitzender Mike Weiland, der Bürgermeister der VG Diez, 

Michael Schnatz, und Ortsbürgermeister Friedhelm 

Rücker zu Wort, um über Aktuelles zu berichten. 
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NIEVERN. Gern gesehener Gast: Der heimische Innenmi-

nister und Landtagsabgeordnete Roger Lewentz ist im-

mer wieder gerne in der Lahngemeinde Nievern zu Be-

such - dieses Mal auf Einladung der örtlichen SPD um de-

ren Vorsitzende Gisela Bertram. Nachdem in den zurück-

liegenden Jahren der neue Sportplatz realisiert werden 

konnte, geht es nun mit der Erneuerung und Sanierung 

weiterer Straßen im alten Ortskern voran und es gibt 

noch ein weiteres wichtiges Projekt: Das Feuerwehrgerä-

tehaus soll erneuert werden. „Mit der Unterstützung von 

Roger Lewentz und der rheinland-pfälzischen Landesre-

gierung werden wir das schaffen“, sind sich Gisela Ber-

tram und ihre Aktiven sicher. 

RHEIN-LAHN. Wenn auch die zurückliegenden Mo-

nate teilweise nervenaufreibend und mit intensi-

ven Gesprächen und Diskussionsabenden verbun-

den waren, so hat es der Kreispartei unter ande-

rem eines gebracht - zahlreiche neue Mitglieder 

aller Altersklassen! Darüber ist Mike Weiland sehr 

froh, denn sie sind eine Säule, auch vor Ort, die Er-

neuerung der Partei erfolgreich voranbringen zu 

können. „Jedes neue Mitglied erhält von mir in den 

ersten Wochen der Mitgliedschaft ein persönliches 

Begrüßungsschreiben, denn alle sollen sich von 

Beginn an mitgenommen und vor allem in der SPD 

zu Hause und gut aufgehoben fühlen“, so der 

Kreisvorsitzende. 

HOLZHAUSEN. Zu Gast bei Eaton Indust-

ries GmbH waren jetzt Staatsminister 

Roger Lewentz, Landtagsabgeordneter 

Jörg Denninghoff, Landrat Frank Pucht-

ler, Kreisvorsitzender Mike Weiland und 

die Gemeindeverbandsvorsitzende der 

VG Nastätten, Pauline Sauerwein. 

Standortleiter Detlef Halbe, der selbst 

aus Nordrhein-Westfalen stammt, ist 

immer wieder begeistert von der Nähe 

der rheinland-pfälzischen Politik zu den 

Unternehmen und den Menschen. Gerne 

helfen daher auch die SPDler bei Anlie-

gen weiter. „Das ist uns für alle Unter-

nehmen eine Selbstverständlichkeit“, so 

die Landes– und Kommunalpolitiker uni-

sono gegenüber Halbe. 
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BAD EMS. Ein über Parteigrenzen hinweg erar-

beitetes und die Ärzteschaft einbindendes Papier 

zum Erhalt des Gesundheitsstandortes Bad Ems 

haben Gisela Bertram (Nievern) und Frau Dr. 

med. Hildegard Simons (Sprecherin der Emser 

Ärzteschaft) am Rande der SPD-Veranstaltung in 

der Bad Emser Hufeland-Klinik zum Thema Pfle-

ge an die rheinland-pfälzische Gesundheitsminis-

terin Sabine Bätzing-Lichtenthäler übergeben. 

Die Krankenhausstandorte im Rhein-Lahn-Kreis 

müssen erhalten bleiben! 

NASSAU. Auf Einladung des SPD-

Kreistagsfraktionsvorsitzenden Carsten Göller 

(Eschbach) waren jetzt Mitglieder der Kreis-

tagsfraktion sowie des Gemeindeverbandes 

Bad Ems-Nassau um dessen Vorsitzende 

Marlene Meyer (Arzbach) zu Gast im Leifheit-

Campus Nassau. Das Privat-Gymnasium stellte 

sich und dessen Engagement gerne den Kom-

munalpolitikern vor. Nach den ersten Jahren in 

Eigenregie steht in diesem Jahr die staatliche 

Anerkennung der Schule an. 

BAD EMS. Auf Einladung des SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland-

fand in Bad Ems die erste einer 

ganzen Reihe von Diskussionsver-

anstaltungen zu den Koalitionsver-

handlungen statt. Unter dem Mot-

to ‚Was nun, SPD?‘ war SPD-

Landesvorsitzender Roger Lewentz 

zu Gast und stand den gut 60 Ge-

nossinnen und Genossen für gut 

zwei Stunden Rede und Antwort - 

eine richtig gute Veranstaltung. 
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Straßenbaumaßnahmen in der Region und insbesondere der Ausbau der L 335 
Dachsenhausen – Braubach müssen schnellstmöglich weitergehen 

DACHSENHAUSEN. Mit den Straßenbauprojekten 

im Kreis muss es so schnell wie möglich weiterge-

hen. Mit dieser Meinung stehen der hiesige Land-

tagsabgeordnete Roger Lewentz (SPD) und SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland nicht alleine da 

und haben sich deshalb an den zuständigen Lan-

desbetrieb Mobilität (LBM) in Diez gewandt. Bei-

spielhaft trafen sich Lewentz und Weiland jetzt mit 

Aktiven der SPD Dachsenhausen an der L 335 in 

Richtung Braubach. „Der ursprüngliche Plan des 

Landesstraßenbauprogramms 2017/18 sah für die L 

335 für die Jahre 2018 mit 700.000 Euro und unter 

Vorbehalt für 2019 einen Betrag von 1.050.000 Euro 

vor“, betont Mike Weiland jetzt bei dem Ortster-

min. Dies ließ einen zügigen Baustart für den 2. 

Bauabschnitt mit einem Jahr Pause nach der ersten 

Baumaßnahme im oberen Teil erhoffen. 

Im ersten Abschnitt waren bis zum Jahr 2016 bereits 

rund 2,75 Mio. Euro verbaut worden. „Die Menschen 

in der Region und die Pendlerinnen und Pendler sind 

zufrieden mit dem oberen Teilabschnitt“, erklären 

die Vorsitzenden der SPD Dachsenhausen Ulrike Wil-

helmi und Sebastian Haupt. Daher fordern sie, Roger 

Lewentz und Mike Weiland klar gegenüber dem LBM 

Diez: „Nun muss es auf der Strecke aber sobald wie 

möglich weitergehen!“ 

Etwa die Hälfte der Strecke von Dachsenhausen 

kommend bis Braubach im Zuge der L 335 ist Be-

standteil des aktuellen Investitionsplanes. Für den 

Ausbau der verbleibenden rund 2,7 Kilometer langen 

Trasse ist nun aus landespflegerischen Gründen ein 

Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Das liegt 

daran, dass die gegenwärtige Strecke hinsichtlich 

Linienführung und Gradiente nicht mehr den Regeln 

der Technik entspricht und ein Ausbau im Bestand 

dort nicht infrage kommt. Es sind zudem Eingriffe im 

Bereich der Böschungen und der Talseite erforder-

lich. Derzeit werden laut Auskunft des LBM die Un-

terlagen für das daher nötige Verfahren zusammen-

gestellt und man geht davon aus, dass die Durchfüh-

rung des Planfeststellungsverfahrens im 2. Halbjahr 

2018 gestartet werden kann. „Mit unserer klaren Er-

wartung gegenüber dem LBM haben wir nochmals 

deutlich gemacht, dass der LBM nun mit entspre-

chender Power an die Maßnahme herangeht und 

das Verfahren forciert“, erklären Lewentz und Wei-

land. Der LBM schätzt als realistischen Startzeit-

punkt der baulichen Umsetzung den Zeitraum ab 

Ende 2019 und verkürzt damit schon einmal die War-

tezeit gegenüber jüngsten Presseverlautbarungen, 

in denen es noch hieß, nicht vor 2020 in die Bau-

maßnahme eintreten zu können. Bürger und auch 

die Politik dürften bei allen Forderungen jedoch auch 

nicht den Fehler machen, anstehende Baumaßnah-

men und Projekte gegeneinander auszuspielen. Alle 

Maßnahmen seien wichtig und die Menschen woll-

ten auf ordentlichen Straßen fahren. Daher seien 

eben auch die oftmals bemängelten und teilweise 

auch verbesserungsbedürftigen Umleitungsstrecken 

notwendig. Allein schon die zahlreichen Umleitun-

gen, die solche Baumaßnahmen mit sich brächten, 

lassen jedoch auch nicht die Umsetzung aller Maß-

nahmen auf einmal zu, sind sich die SPDler ebenfalls 

einig. „Die SPD wird dennoch kritisch, aber auch kon-

struktiv die notwendigen Straßenbaumaßnahmen 

im Rhein-Lahn-Kreis weiterverfolgen. Jede Möglich-

keit eines früheren Baubeginns und auch der Be-

schleunigung von Projekten würde seitens der SPD 

selbstverständlich im Sinne der Pendler begrüßt“, so 

Kreisvorsitzender Mike Weiland abschließend beim 

Besuch in Dachsenhausen. 
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OBERNEISEN. Großer Beifall brandete auf als der 

Preisträger feststand. Die Nesen-Bau ist Träger des 

Oberneiser Bürgerpreises. Erstmalig hatte die Ober-

neiser SPD den Bürgerpreis ausgelobt, um Gruppen 

oder Personen, die sich in besonderem Maße für die 

Gemeinde einbringen mit einem Preis auszuzeich-

nen. 

Auf den öffentlichen Aufruf gingen zahlreiche Vor-

schläge aus der Bürgerschaft ein, aus denen als 

Preisträger die Nesen-Bau ausgewählt wurde. In An-

erkennung für das Engagement für unsere Heimat-

gemeinde übergab Ortsvereinsvorsitzender Frank 

Puchtler die Urkunde an Alfred Lau, den Leiter der 

Gruppe. Die Gruppe 14 engagierter Männer aus 

Oberneisen hat als aktives Arbeitsteam bereits zahl-

reiche Projekte ehrenamtlich wie den Parkplatz am 

Gemeindehaus, die WC-Anlage an der Kirche oder 

die Restaurierung der Glocke auf dem Friedhof er-

folgreich verwirklicht. Zum Team gehören Alfred 

Lau, Friedhelm Ott, Ludwig Duscha, Jürgen Keilholz, 

Arnold Ott, Werner Carthaser, Lothar Reusch, Her-

mann Becker, Bernd Dietrich, Uwe Kaiser, Horst Tän-

zer, Dieter Weigang, Hermann Weis und Gerd Zim-

mermann. Das mit der Auszeichnung verbundene 

Preisgeld stiftet die Gruppe dem Oberneiser Kinder-

garten. Traditionell startete der Oberneiser Film-

nachmittag mit einer kurzweiligen Tour quer durch 

den Rhein-Lahn-Kreis. Zahlreiche Ereignisse des letz-

ten Jahres, Jubiläen, Veranstaltungen, Unternehmen 

und Sehenswürdigkeiten wurden von Ortsbürger-

meister Peter Pelk per Beamer in der Filmreise im 

voll besetzten Evangelischen Gemeindehaus in 

Oberneisen präsentiert. 

Zum Abschluss des von Vorstandsmitglied Julia 

Moos, der Ortsbeigeordneten Christine Hennemann, 

Schatzmeister Peter Lock mit Ihrem Team gut vorbe-

reiteten Filmnachmittag gab es Kaffee und Kreppel. 
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1. Bürgerpreis der SPD Oberneisen geht an Nesen-Bau 

OBERNEISEN. Mit dem traditionellen Branntwein-

suppe-Essen startete die SPD Oberneisen ins neue 

Jahr. In gemütlicher und geselliger Runde erlebten 

die Mitglieder gemeinsam mit Ortsbürgermeister 

Peter Pelk und der Ortsbeigeordneten Christine 

Hennemann einen kurzweiligen Abend. 
 

Seit 28 Jahren treffen sich die Oberneiser Sozial-

demokraten jeweils am ersten Freitag des neuen 

Jahres zum Branntweinsuppe-Essen. Die Brannt-

weinsuppe - auch Brockselsupp genannt - ist ein 

alter Brauch, der in das 19. Jahrhundert zurückgeht 

und von Generation zu Generation in Oberneisen 

und der heimatlichen Region von Bürgerinnen und 

Bürgern, Vereinen und Gaststätten weitergeführt 

wird. Für die Brockselsupp wird neben Branntwein, 

Wasser und Zucker ein spezieller Lebkuchen nach 

altem Rezept verwandt. Serviert wird die Brannt-

weinsuppe traditionsgemäß in einer Zinnschüssel. 
Auch der Verzehr mit dem gemeinsamen Schöpfen 

aus einer Schüssel ist eine feste Tradition, deren 

Rhythmus mit jeweils dreimaligem Klopfen und Löf-

feln diszipliniert eingehalten wird. Für 

die Organisation, Vorbereitung und Durchführung 

des Essens bedankte sich der Vorsitzende Frank 

Puchtler beim Organisationsteam unter Federfüh-

rung von Vorstandsmitglied Julia Moos. Der Abend 

fand wieder einen guten Anklang bei den Obernei-

ser SPDlern und schloss erst zu später Stunde. 

Mit Brockselsupp gestartet 
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Osterspai im Hinblick auf die BUGA 2031 weiterentwickeln 

OSTERSPAI. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Os-

terspai unter ihrem Vorsitzenden Thomas Maier 

will die Rheingemeinde in den kommenden Jahren 

im Hinblick auf die BUGA 2031 weiterentwickeln. 

Thomas Maier warf daher einen Blick zurück auf 

den Neujahrsempfang des SPD-Gemeindeverbands 

Loreley, der zuvor im Pfarrtreff Osterspai stattge-

funden hatte. 
 

Dorthin waren nicht nur Parteimitglieder gekom-

men, allen voran Landrat Frank Puchtler, der Erste 

Beigeordnete der Verbandsgemeinde Loreley, Hans-

Josef Kring, SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland, 

sondern auch die Ratskollegin Frau Petra Lemler und 

Ortsbürgermeister Gerhard Böhm sowie weitere 

Gäste. 

Der eigentliche Hauptreferent des Abends, Herr Prof. 

Dr. Salvatore Barbaro, Staatssekretär des Ministeri-

ums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des 

Landes Rheinland-Pfalz, verspätete sich ein wenig, 

was wohl auch den zahlreichen aktuellen Umlei-

tungsmöglichkeiten im Rhein-Lahn-Kreis geschuldet 

war. Einige dieser Umleitungen seien wohl auch 

sinnvoll, so Thomas Maier. 

Unser Landrat Frank Puchtler ließ es sich nicht neh-

men, den Anwesenden, in kürzester Zeit, über nahe-

zu alle aktuellen Themen im Kreis stichpunktartig zu 

informieren. Auch Kreisvorsitzender Mike Weiland 

berichtete über Projekte des Kreises, beispielsweise 

die Idee der SPD Rhein-Lahn zum Ausbau der Inter-

netinfrastruktur zum Gigabit-Kreis. 

Die BUGA 2031 jedoch war für diesen kurzweiligen 

Abend zentrales Thema, schließlich konnte mit Prof. 

Dr. Salvatore Barbaro in seiner Funktion als Beauf-

tragter der Landesregierung für das Welterbe Oberes 

Mittelrheintal ein Fachmann Einblicke in die Hinter-

gründe und Möglichkeiten, aber auch Problemstel-

lungen der BUGA 2031 geben. 

Im Rahmen der Vorbereitung der BUGA 2031 wird im 

1. Quartal 2018 durch die Entwicklungsagentur 

Rheinland-Pfalz ein Burggärten-Rahmenkonzept im 

Auftrag des 

r h e i n l a n d -

pfälzischen In-

nenministeriums 

erstellt. Das Rah-

m e n k o n z e p t 

„ H i s t o r i s c h e 

Burggärten“ er-

kundet die Vo-

raussetzungen 

für Wiederher-

stellungen von 

e h e m a l i g e n 

Grünanlagen an 

den Mittelrhein-

burgen als tou-

ristische Anziehungspunkte. Das Konzept wird von 

Fachbehörden und der Entwicklungsagentur Rhein-

land-Pfalz finanziert und betreut. Die Erstellung er-

folgt durch ein Landschaftsarchitektenbüro.  

Die Osterspaier SPD um ihren Vorsitzenden Joachim 

Schönherr und den Fraktionsvorsitzenden Thomas 

Maier greift gerne die Idee des SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland im Rahmen des 

Neujahrsempfangs der SPD Loreley in Osterspai auf, 

das Thema im Gemeinderat auf die Tagesordnung 

zu bringen und mit allen Beteiligten und dem Eigen-

tümer diesbezüglich den Burggarten in der Rheinge-

meinde ins Spiel zu bringen. 

Das Potenzial des Burggartens Osterspai sei sicher-

lich groß. So hätte auch die Gemeinde Osterspai un-

mittelbar an der B 42, eine Hauptverkehrsachse im 

Gebiet der BUGA 2031, und neben dem jetzt zur Um-

gestaltung anstehenden Dorfplatz die Möglichkeit, 

aktiv mit einer Fläche in der BUGA zu partizipieren 

und von der BUGA als Infrastrukturfördermaßnah-

me zu profitieren. 

Ein entsprechender Antrag wurde anschließend in 

die Gemeinderatssitzung eingebracht und einstim-

mig angenommen. 
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 10.04., 19.00 Uhr Kreisvorstand 

 12.04., 19.00 Uhr Forum Fortbildung &   

   Integration in den Arbeits- 

   markt, Bad Ems, Gasthaus Alt  

   Ems 

 19.04.  Vorstand AG 60 Plus 

 22.04.  Bundesparteitag, Wiesbaden 

 03.05.  Fraktion vor Ort mit MdB Gabi 

   Weber, Nassau, AWO 

 17.05.  Vorstand AG 60 Plus 

 24.05., 18.00 Uhr Kreisvertreterversammlung   

   zur Europawahl, N. N. 

 14.06., 19.00 Uhr Kreistagsfraktion 

 17.06., 11.00 Uhr Sommerfest der SPD Rhein- 

   Lahn, Dachsenhausen, am      

   Bürgerhaus 

 20.06.  Veranstaltung mit MdB Detlev 

   Pilger, N. N. 

 21.06.  Vorstand AG 60 Plus 

 

Eine Konkretisierung der Angaben erfolgt durch den jeweiligen 
Veranstalter. Weitere Termine lagen bei Redaktionsschluss nicht 
vor. Änderungen vorbehalten. 

Allen Aktiven herzlichen Dank,                                       
die Artikel oder Bilder zur Ausgabe  

beigetragen haben. 


