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Herzliche Grüße... 
Liebe Genossinnen und 

Genossen, 

ein ereignisreiches, ar-

beitsreiches und erfolgrei-

ches Jahr liegt hinter uns!  

Mit dem Wahlkampf und 

der Landtagswahl konn-

ten wir einen riesigen Erfolg im Kreis und 

im Land feiern. Unser Team, das unsere 

schöne Heimat in Mainz vertritt, ist gleich 

groß und vor allem in Regierungsverant-

wortung geblieben. Mit Jörg Denninghoff, 

Roger Lewentz und Günter Kern sind wir in 

der Landeshauptstadt bestens präsent. 

Mit unseren beiden Bundestagsabgeordne-

ten Gabi Weber und Detlev Pilger haben wir 

ebenfalls die beiden Amtsinhaber erneut zu 

unseren Wahlkreiskandidaten für die Bun-

destagswahl 2017 nominiert. Sie gilt es im 

kommenden Jahr tatkräftig zu unterstüt-

zen. Roger Lewentz wurde vor wenigen 

Tagen als SPD-Landesvorsitzender wieder-

gewählt. Auch das war für unsere Kreis-SPD 

ein wichtiger und guter Tag. 

Unsere Aktiven haben mit dem Tunnel Diez, 

der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlin-

ge und der künftigen Bundespolizeischule 

in Diez, mit den Fusionsverhandlungen in 

vier Verbandsgemeinden im Kreis, dem 

Kampf für eine Alternativtrasse  für den 

Güterverkehr aber auch zur Planung und 

zum Bau der Mittelrheinbrücke an vielen 

wichtigen und beispielhaften Projekten 

mitgewirkt. Doch eines zeichnete alle Maß-

nahmen aus: Nur gemeinsam konnte Poli-

tik Fortschritte erzielen! So muss es weiter-

gehen, damit wir auch in 2017 das Beste 

für die Menschen bewirken! 

Herzliche Grüße 

Euer Mike Weiland 

Mit Zusammenhalt Veränderungen in              
der Gesellschaft begegnen 
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ALLENDORF. "Die SPD steht seit 153 Jahren für Zusammenhalt und die 

wahren Werte der demokratischen Gesellschaft", so Daniel Stich, Ge-

neralsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, bei der Kreisvertreterversamm-

lung der SPD Rhein-Lahn, zu der Kreisvorsitzender Mike Weiland jetzt 

ins Allendorfer Bürgerhaus eingeladen hatte. 
Auch SPD-Landesvorsitzender Roger Lewentz, Staatssekretär Günter Kern 

und der Landtagsabgeordnete Jörg Denninghoff waren zugegen, als SPD-

Landes-Generalsekretär Daniel Stich ans Rednerpult trat. 
 

"Wir sind zudem keine Partei von Hetzern und Schwarz-Weiß-Malern und 

lassen es auch nicht zu, uns von solchen spalten zu lassen", fuhr der General-

sekretär im Hinblick auf den Einzug der AfD in den Landtag bei der zurücklie-

genden Landtagswahl im März fort, denn es bedürfe in Rheinland-Pfalz kei-

ner Alternative zu unserem Rechtsstaat. Daher werde man sich künftig auch 

noch moderner und attraktiver aufstellen, denn Anspruch der SPD in Rhein-

land-Pfalz bleibe es, die Volkspartei in und für unser schönes Land zu sein. 

Daniel Stich erläuterte gegenüber den Delegierten: "Wenn sich die Gesell-

schaft verändert, müssen wir uns auch als Partei verändern." Die SPD müsse 

Plattformen bieten, an denen sich Menschen aus der Gesellschaft für die Ge-

sellschaft engagieren und damit wieder in die Gesellschaft wirken können.     
- weiter auf Seite 3 
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Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

SPD-Regionalgeschäftsstelle Koblenz / SPD-Kreisverband Rhein-Lahn 

Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Büroleiterin: 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 

Büro Koblenz:                                                                                                                                                                                               

Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Nelly Schneider                                                                                                                                           

Tel. 0261 30482-22, Mail: schneider@rogerlewentz.de                                                                                                               

Büro Mainz:                                                                                                                                                                                                

Abgeordnetenhaus, Kaiser-Friedrich-Straße 3, 55116 Mainz, Yascha Buttkereit                                                                                                                                           

Tel. 06131 208-3149, Fax: 06131 208-4149, Mail: info@rogerlewentz.de, Internet: rogerlewentz.de 

Bürgerbüro Jörg Denninghoff, MdL 

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 

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                                            

Internet: detlevpilger.de 

Bürgerbüro Gabi Weber, MdB 

Büro Nassau:                                                                                                                                                                                              

Späthestraße 6, 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                                                                                          

Internet: gabi-weber-spd.de 

SPD-Europabüro Norbert Neuser, MdEP 

Oberstraße 87, 56154 Boppard, Tel. 06742 804437, Horst Müller                                                                                              

Mail: europabuero.neuser@t-online.de, Internet: norbert-neuser.de 

mailto:detlev.pilger.ma03@bundestag.de
mailto:detlev.pilger.ma04@bundestag.de
mailto:detlev.pilger@bundestag.de
mailto:detlev.pilger.ma03@bundestag.de
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Fortsetzung von Seite 1 - Die Stim-

mung bei der SPD ist gut, denn mit 

Ausnahme des Einzugs der AfD in 

den rheinland-pfälzischen Landtag 

ist die SPD im Land und im Kreis mit 

den Ergebnissen der Wahl rundum 

zufrieden. Hierauf war vor Stich 

auch bereits SPD-Kreisvorsitzender 

Mike Weiland in seinem politischen 

Bericht eingegangen: Mit Staatsmi-

nister und dem Landtagsabgeordne-

ten Roger Lewentz, Staatssekretär 

Günter Kern und dem Landtagsab-

geordneten Jörg Denninghoff sei das 

Team, das in Mainz für den Kreis 

und die SPD Verantwortung trage 

bei der Landtagswahl gleich groß 

geblieben und die Personenergeb-

nisse im Kreis hätten zudem gezeigt, 

dass die Menschen die Bodenstän-

digkeit und Nähe der SPD-Aktiven zu 

den Menschen gewürdigt hätten. 

"Wir sind im Jahr 2016 voll auf Kurs 

geblieben", so Weiland, wenngleich 

er mit etwas Sorge auf die Mitglie-

derzahlen im Rhein-Lahn-Kreis 

blickt, die wie bei allen etablierten 

Parteien leicht rückläufig sind. Zu-

dem liegt der Altersdurchschnitt der 

SPD-Mitglieder im Kreis bei 61 Jah-

ren. Hier steuere man kräftig gegen, 

bekundete Mike Weiland, der auf 

ein von ihm und dem Kreistagsfrak-

tionsvorsitzenden Carsten Göller 

initiiertes Nachwuchs-Programm 

verwies, das im Mai mit 10 jungen 

Parteimitgliedern erfolgreich gestar-

tet ist und bis 2018 dauern wird. 

Auch habe sich kürzlich eine neue 

Juso-Arbeitsgemeinschaft Diez-

Einrich-Aar gegründet und die SPD-

Arbeitsgemeinschaften im Kreis mit 

AG 60 Plus, den Jusos, der AfA 

(Arbeitnehmer) und der AGS 

(Selbstständige) werden künftig en-

ger und aktiver zusammenarbeiten. 

Auch eine Mitgliederwerbeaktion, 

die Kreismitgliederzeitung oder et-

wa die Som-

mertour des 

Kreisvorsit-

zenden sei-

en Beispiele, 

mit denen 

man versu-

che, Ortsve-

reine und 

G eme inde -

v e r b ä n d e 

m i t z u n e h -

men und 

Kräfte zu 

bündeln, um 

die Kampagnefähigkeit auch im Hin-

blick auf die bevorstehenden Bun-

destags- und Kommunalwahlen aus-

zubauen, so Weiland, Erste Erfolge 

könne man mit neuen Ortsvereins-

vorsitzenden oder der Reaktivierung 

von Aktivitäten auf örtlicher Ebene 

bereits verzeichnen. 

Inhaltlich ging Mike Weiland unter 

anderem auf die Themen Bahnlärm, 

den Tunnel Diez, die medizinische 

und notärztliche Versorgung im 

ländlichen Bereich ein, zu denen sich 

die SPD im zurückliegenden Jahr 

deutlich positioniert habe. Auch die 

E r g e b n i s s e  d e s  A m p e l -

Koalitionsvertrages seien für die Ent-

wicklung des Rhein-Lahn-Kreises 

absolut positiv zu bewerten. Mit der 

Einführung des persönlichen Pflege-

managers, der Gemeindeschwester 

Plus oder weiteren Zukunftswerk-

stätten zur Sicherstellung der ärztli-

chen Versorgung wie sie bereits in 

Miehlen/Weisel durchgeführt wür-

den, mit höheren Krankenhausin-

vestitionen des Landes und der not-

wendigen Überarbeitung des Ren-

tensystems, des eingeführten Min-

destlohns und der Bekämpfung der 

Altersarmut ging der Vorsitzende 

auf ursozialdemokratische Themen 

ein, was die Delegierten erfreute. 

Auf Kreisebene unterhalte man sich 

gerade seit Jahren erstmals wieder 

über einen ausgeglichenen Haus-

haltsentwurf. Damit seien die positi-

ven Änderungen des Landes beim 

Kommunalen Finanzausgleich voll 

angekommen. Mit der Neuregelung 

der Bund-Länder-Finanzen, die Mi-

nisterpräsidentin Malu Dreyer (SPD) 

auf Bundesebene erfolgreich ver-

handelt habe, setze sich diese gute 

Entwicklung auch im Sinne der Ge-

meinden und Städte in Rheinland-

Pfalz fort, unterstrich der Kreisvorsit-

zende. Dies sei auch dringend nötig. 

Selbstverständlich müsse man in der 

immer älter werdenden, aber in ih-

rer Einwohnerzahl sinkenden Gesell-

schaft des Landkreises darauf ach-

ten, Schulden abzubauen und den-

noch wichtige Zukunftsinvestitionen 

in Straßen, ÖPNV, Kindertagesstät-

ten, Schulen, Bildung, die Breitband- 

und Handynetzversorgung zu täti-

gen, so Mike Weiland weiter. Nur so 

könne es gelingen, junge Familien 

im Rhein-Lahn-Kreis und Arbeits-

plätze zu halten, eine starke Wirt-

schaft zu unterstützen und den Kreis 

auch für Zuzüge neuer Einwohner 

attraktiv zu machen. 

- weiter auf Seite 4 

Seite 3 
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Fortsetzung von Seite 3 

Als absolut positives Beispiel der parteiübergreifen-
den Zusammenarbeit nannte Mike Weiland das Sig-
nal des Bundes, in der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-
Kaserne Diez, die derzeit noch als Erstaufnahmeein-
richtung für Flüchtlinge genutzt wird, ab August 2017 
ein Ausbildungszentrum der Bundespolizei einzurich-
ten. Das Bringe Aufträge für Unternehmen zur Versor-
gung, Kaufkraft, ein steigendes Sicherheitsgefühl und 
vermeide, dass sich die Stadt und das Land irgend-
wann einer sehr kostenintensiven Konversionsmaß-
nahme hätte widmen müssen. 

Raumordnungsverfahren für Mittelrheinbrücke an-
stoßen 

Ebenso parteiübergreifend wünscht sich Mike Wei-
land die weitere Vorgehensweise zur Planung und 
zum Bau einer Mittelrheinbrücke. Er bekräftigte, dass 
der Kreisausschuss des Rhein-Lahn-Kreis hier gemein-
schaftlich und über Parteigrenzen hinweg auf dem 
richtigen Weg sei, Mittel für das Raumordnungsver-
fahren unter kräftiger finanzieller und personeller Un-
terstützung des Landes bereitzustellen. Es bedürfe 
darüber hinaus schnellstens einheitlicher Beschlüsse 
der Kreistage rechts und links des Rheins, weshalb die 
SPD auch weiterhin an einer gemeinsamen Sitzung 
der Kreistage festhalte. 

Man arbeite derzeit mit der vorgelegten Kostenschät-
zung des Landes, die im Zuge des Raumordnungsver-
fahrens konkretisiert werden könne. "Das ist wie beim 
privaten Hausbau", so Weiland. Man gehe zum Archi-
tekt, das koste Geld. Man erhalte damit einen Plan, 
woraus sich eine Kostenschätzung ergebe, gehe damit 
zu seiner Bank um die Finanzierung sicherzustellen 
und anschließend zum Bauamt, um die Baugenehmi-
gung zu beantragen. Auch das kostet Geld. "Erst dann 
weiß ich, ob ich tatsächlich so bauen kann, wie ich 

möchte", so der Kreisvorsitzende. Unverständlich ist 
für Weiland, dass nach wie vor behauptet wird, im 
Rahmen der SPD-Mittelrheinkonferenz in Kaub sei 
von einem Fördersatz von 96 % für den Brückenbau 
die Rede gewesen. Das habe keiner der Akteure und 
schon gar nicht ein Vertreter der Landesregierung je 
so behauptet. 

Mit seiner zuletzt sehr starren Haltung, kein Geld vor 
Bauklarheit geben zu wollen, setze der Landrat den 
Rhein-Hunsrück-Kreises Dr. Bröhr (CDU) die Entwick-
lung der gesamten UNESCO-Welterbe-Region aufs 
Spiel, so Mike Weiland und es kämen bereits Men-
schen von beiden Seiten des Rheintals auf ihn zu, die 
Angst hätten. Landrat Bröhr wird im kommenden Jahr 
turnusgemäß den Vorsitz des Zweckverbands Welter-
be übernehmen. Der Zweckverband steuert aktuell 
unter anderem die Bewerbung des Tales für die BUGA 
2031. Die Leute hätten Angst, dass unter Bröhr nach 
der Brücke auch die BUGA 2031 ins Wanken gerate, 
obwohl das ganze Tal dahinter stehe. Man müsse auf-
passen, dass nicht eine Person das gesamte Welterbe 
spalte und die jahrelange Arbeit von vielen Menschen, 
unter ihnen auch der ehemalige CDU-Landrat Bertram 
Fleck, der auch heute noch in SPD-Kreisen hohe Aner-
kennung genießt, von heute auf morgen zerstört wer-
de. 

Deutliche-

re Unter-

s t ü t z u n g 

w ü n s c h t 

sich die 

SPD Rhein-

Lahn auch 

von weite-

ren Befür-

wortern der Brücke: Die Bürgerinitiative, IHK und 

HWK müssen sich nun deutlich zu Wort melden und 

von der Hunsrückseite ebenfalls ein überparteiliches 

Vorankommen fordern. Landrat Frank Puchtler (SPD) 

fasste die Situation für Rhein-Lahn so zusammen: 

"Wir gehen nach vorne und bleiben auf Kurs!" Doch 

politisch anpacken gehe nur, wenn man die Brücke 

gemeinschaftlich anpacke. So dürfe man sich als 

Rhein-Hunsrück-Kreis des Themas nicht verschließen. 

Notfalls müsse man prüfen, ob der Rhein-Lahn-Kreis 

das Raumordnungsverfahren alleine anstoßen und 

sich anschließend die höheren Kosten von anderer 

Stelle zurückholen könne. 

Seite 4 
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Neu in der Regionalgeschäftsstelle 

Liebe Genossinnen & Genossen, 

wir möchten uns auf diesem Wege als neue Bü-
roleiterin  bzw. Sachbearbeiterin der SPD-
Geschäftsstelle Koblenz vorstellen und hoffen, 
dass man/frau sich schon bald persönlich kennen 
lernt. 

Zunächst einmal möchten wir uns bei Hans-Peter 
Haas und beim rheinland-pfälzischen Landesver-
band für die Unterstützung hinsichtlich unserer 
Einarbeitung bedanken! 

Zur Person der neuen Büroleiterin: Ich heiße 
Hanna Jones, bin 32 Jahre alt, Mama von zwei 
Jungs (4&7 Jahre alt), verheiratet und wohnhaft in Koblenz-Rübenach. In Trier habe ich Soziologie, 
Ethnologie und Pädagogik studiert. Mein beruflicher Werdegang ist - neben verschiedenen anderen 
beruflichen Tätigkeiten - vor allem durch die Arbeit als Sozialarbeiterin und Geschäftsleitung bei der 
Koblenzer AIDS-Hilfe (RAT&TAT Koblenz e.V.) geprägt.  

Nun freue ich mich auf diese neue und spannende Herausforderung und auf viele interessante Be-
gegnungen, gemeinsame Aktivitäten und Gespräche.  

Zur Person der neuen Sachbearbeiterin: Mein Name ist Anke Holl. Ich bin verheiratet und habe eine 
8-jährige Tochter. Ich bin gelernte Industriekauffrau und seit 1992 Mitglied in der SPD.  

Wir freuen uns, Euch als Geschäftsstelle gerade im kommenden Jahr im Hinblick auf die bevorste-
hende Bundestagswahl und Eure Anliegen unterstützen zu dürfen und sind unter den Telefonnum-
mern 0261 30482-11 (Anke Holl) bzw. 0261 30482-12 (Hanna Jones) erreichbar. 

Mit lieben Grüßen 

Hanna Jones & Anke Holl 

Neu im Bürgerbüro Roger Lewentz in Mainz 

Yascha Buttkereit 

23 Jahre alt, gebürtig aus Ostwestfalen-Lippe, und seit 2012 für das Studium 
der Politikwissenschaft in Mainz aktiv. 

Seit Oktober 2013 als studentischer Mitarbeiter beim SPD-Landesverband 
Rheinland-Pfalz und seit 1. November 2016 Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro 
Roger Lewentz, MdL, in Mainz. Jeden Mittwoch im Abgeordnetenbüro telefo-
nisch unter der Nummer 06131 208-3149 oder per Mail unter                             
roger.lewentz@spd.landtag.rlp.de zu erreichen. 

Neu: Anke Holl (links) & Hanna Jones (rechts) 

mailto:roger.lewentz@spd.landtag.rlp.de
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KOBLENZ-HORCHHEIM. Am Ende 

waren es ganze 99 Prozent, mit 

denen die knapp 90 Delegierten 

der SPD Koblenz, SPD Rhein-Lahn 

und der SPD Mayen-Koblenz den 

amtierenden Bundestagsabge-

ordneten Detlev Pilger auch in 

die kommende Bundestagswahl 

im nächsten Jahr schickten. 

 
Der 61-Jährige vertritt den Wahlkreis 
199 (vormals 200) seit der Bundes-
tagswahl 2013 nach bester sozialde-
mokratischer Manier, wie es die Red-
ner der Grußworte herausstellten. 
Der Anspruch, den Pilger und die So-
zialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten an diesem Vormittag formu-
lierten, war eindeutig: 2017 wird der 
Wahlkreis mit Pilger direkt gewon-
nen. 

Dass dies gelingen kann, machte der 
Blick der Redner auf Pilgers bisheri-

ges Wirken als bundes- und kommu-
nalpolitischer Kümmerer für Kob-
lenz und die Region schnell deutlich. 
Denn in all den Jahren und unter-
schiedlichen politischen Funktionen 
sei Pilger dabei immer bodenstän-
dig, bürgernah und heimatverbun-
den geblieben, wie es Oberbürger-
meister Prof. Joachim Hofmann-
Göttig in seinem Grußwort heraus-
stellte. Mit dazu beigetragen habe 
sicherlich auch die Tatsache, dass 
Pilger neben seinem Bundestags-
mandat Mitglied im Koblenzer 
Stadtrat geblieben sei und trotz der 
zeitlichen Auslastung an so vielen 
Sitzungen wie möglich teilnehme. 

Die großen Themen seien in den ver-
gangenen Jahren neben dem Enga-
gement in Bezug auf die Reduzie-
rung des Bahnlärms in der Region, 
der Erhaltung des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes und der Lahn als 
schiffbare Bundeswasserstraße oder 
der Bundeswehrstandorte Lahnstein 
und Koblenz gewesen, wie Mike 

Weiland, Vorsitzender der SPD Rhein
-Lahn hervorhob. Pilger ist in Berlin 
Mitbegründer einer parteiübergrei-
fenden Parlamentariergruppe zu 
diesem Thema. Mike Weiland for-
derte in diesem Zusammenhang er-
neut, dass die Alternativtrasse für 
den Güterverkehr im Mittelrheintal 
doch noch in den vordringlichen Be-
darf des neuen Bundesverkehrswe-
geplans 2030 eingestuft sowie das 
von Verkehrsminister Dobrindt 
(CSU) als Entwurf vorgelegte Gesetz 
zum Verbot lauter Güterwagen ab 
dem Jahr 2020 nicht bereits jetzt 
mit seinen Ausnahmen für be-
stimmte Züge und Fahrzeugtypen 
zur Mogelpackung werden dürfe. 
Tempolimits, Fahrverbote und hö-
here Trassenpreise für laute Güter-
wagen müssten so schnell wie 
möglich her, so Weiland abschlie-
ßend. Zuvor hatte Marc Ruland, 
Vorsitzender der SPD Mayen-
Koblenz, die Bedeutung der Bun-
destagswahl im kommenden Jahr  

Detlev Pilger mit 99 Prozent für Bundestagswahl 2017 nominiert                                    

Starkes Ergebnis für den amtierenden Bundestagsabgeordneten 
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als Zeichen und Ausdruck demokratischen Handelns 
der Bürgerinnen und Bürger angesprochen und eben-
so wie David Langner darauf verwiesen, dass die Inan-
spruchnahme dieses Bürgerrechtes gerade in Zeiten 
rechtspopulistischer Stimmenfänger in demokrati-
schem Gewand wichtiger sei denn je. 

Pilger selbst konnte eine selbstbewusste sozialdemo-
kratische Bilanz und Handschrift der letzten Jahre im 
Bund vorweisen: Rente mit 63, Einführung des Min-
destlohns, Ausbau der erneuerbaren Energien oder die 
massive Aufstockung der Bauförderung sowie das 
jüngst verabschiedete Fracking-Gesetz. Selbstkritisch 
räumte er aber auch ein, dass man in der Koalition 

den ein oder anderen Kompromiss habe eingehen 
müssen. Dass es nicht ausschließlich große und zum 
Teil abstrakte Themen sind, die Gegenstand seines 
politischen Handels und Wirkens seien, machte Pilger 
anhand der unzähligen ganz persönlichen Fragen und 
Probleme deutlich, die an ihn in seinen monatlichen 
Bürgersprechstunden in den vergangenen Jahren he-
rangetragen wurden. Nicht immer kann er den Betrof-
fenen dabei eine schnelle und einfache Lösung prä-
sentieren, wie er einräumt, oftmals aber vermitteln. 
Da helfe ihm sein Netzwerk, das parteiübergreifend 
aufgestellt sei. 
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DIETHARDT. Die Initiative 55 plus-minus unter der 
Führung von Dieter Zorbach ist mit dem Bürger-
preis 2016 der SPD Rhein-Lahn ausgezeichnet wor-
den. Die unter Trägerschaft der evangelischen Kir-
che in einigen Verbandsgemeinden in der Region 
zwischen Rhein und Lahn agierende Initiative er-
hält die Auszeichnung für ihr herausragendes und 
ehrenamtliches Engagement im Bereich der Senio-
renarbeit und zum Wohle des Generationenmit-
einanders in der Gesellschaft.  

Der Preis wurde Anfang November im Bürgerhaus 
Diethardt vom SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland 
und nach einer Laudatio von Staatsminister Roger Le-
wentz von den beiden SPD-Politikern übergeben. 

"Der Bürgerpreis mit Glastrophäe, Urkunde und ei-
nem anerkennenden Geldbetrag kann nur ein sym-
bolisches Dankeschön für die großartige Leistung der 
vielen Frauen und Männer sein", betonte Mike Wei-
land. Jedoch müsse man Ehrenamtlichen, die solch 
eine Arbeit leisten, immer wieder 'Danke' sagen, um 
deren täglichen und teils bereits langen Einsatz zu 
würdigen. 

Roger Lewentz ging zunächst auf den Begriff der Ini-
tiative 55 plus-minus ein und gestand, dass er sich 
durchaus zu Beginn der Aktivitäten durchaus schwer 
mit dem Titel getan habe. Der Innenminister hält den 
Namen heute aber für sehr sinnvoll, weil er Optionen 
für alle Altersklassen offenhalte, die sich zum Mitma-
chen angesprochen fühlen dürften. Und genau das 
bekräftigte nach der Preisverleihung auch Dieter Zor-
bach aus Bornich als Sprecher der Initiative. 

Auf 344 Veranstaltungen und 5500 Teilnehmer kann 
die Initiative 55 plus-minus allein im Jahr 2015 zu-
rückblicken. Ob Ausflüge, Angebote des Miteinander 
Bastelns, Handwerkens, Singens, Lesens oder vieles 
anderem mehr: Es werden womöglich rund 10 000 
Menschen erreicht. Jeder findet etwas nach seinem 
Geschmack und wenn einem nicht der Kopf nach Ak-
tivitäten steht, bleibt er eben zu Hause. Laut Zorbach 
gibt es keine verpflichtende Mitgliedschaft und keine 
Mitgliedsbeiträge. "Bei uns kommt man, macht mit 
oder bleibt eben fern", erläutert Zorbach eines der 
Erfolgsgeheimnisse der Initiative, die seit 2004 im 
Kreis Angebote erbringt und sich selbst als Plattform 
des Miteinanders sieht. 

Die Initiative biete den Menschen erfüllte Lebenszeit, 
so Dieter Zorbach zum Engagement. Es gibt Angebo-
te, wie etwa der Töpferkurs, da sei eine 12-Jährige  

Initiative 55 plus-minus erhält Bürgerpreis 2016 der SPD Rhein-Lahn 
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dabei und beim „Single-Treff im rei-
fen Alter“ eben die 92-Jährige, so 
Zorbach selbst schmunzelnd. Derzeit 
laufen 50 Projekte für die mehr als 
60 Ehrenamtliche aktiv seien. 

Der Clou aktuell ist die neue App 
„Mein Dorf 55 plus – Trotz Alter blei-
be ich“, mit der die Menschen nicht 
zum Computer-Hocker werden sol-
len, sondern die soziale Vernetzung 
für Senioren inklusive haushaltsna-
her Hilfen steht im Vordergrund. 
Man will darüber hinaus bis zu 100 
Leih-Tablets anschaffen, um älteren 
Menschen die App auch tatsächlich 
zugänglich zu machen und Dieter 
Zorbach ergänzt: "Wir kommen bei 
Bedarf auch ins Haus, um den Um-
gang mit den neuen Medien zu erklären." 

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jörg Denninghoff, der 
wie Diethardts Ortsbürgermeister Dieter Schlemann 
ein Grußwort sprach, ist als gelernter IT-Fachmann 
von der App angetan und SPD-Kreisvorsitzender Mike 
Weiland lobte die Arbeit der Initiative 55 plus-minus, 
weil sie zum größten Teil nicht nur ursozialdemokrati-
sche Werte aufgreife und umsetze, sie zeige der Poli-
tik sogar vorbildlich, wie man beispielsweise Projekte 
zum "guten Leben im Alter" und zum Generationen-
miteinander anpa-
cken könne. Vieles 
könnte Eins zu Eins 
im aktuellen Koaliti-
onsvertrag stehen, 
so Weiland weiter. 

Auch Roger Lewentz 
bekannte, dass die 
SPD mit dem diesjäh-
rigen Preisträger ge-
nau richtig liege und 
nannte weitere An-
gebote wie etwa 
Wanderungen und 
Ahnenforschung als 
tolle Beispiele für das 
breitgefächerte An-
gebot. Ein neues 
Buch voller mündlich 
überlieferter Ge-
schichte aus der Zeit-
zeugenreihe kommt 

bald heraus. Als Dankeschön für die gelungene Lauda-
tio überreichte Dieter Zorbach Roger Lewentz das ers-
te Exemplar. 

Die musikalische Gestaltung der Bürgerpreisverlei-
hung übernahmen fünf Achtklässler der IGS Nastät-
ten mit der Lehrerin Elisabeth Derer. Auch damit zollte 
die SPD Rhein-Lahn Dieter Zorbach Respekt, der früher 
an der dortigen Realschule unterrichtet hat. 



SPD Diez debattiert über vordringliche Themen in Stadt, Kreis und Land                      
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DIEZ. Mit dem Landtagsabgeordneten Jörg Den-

ninghoff und dem SPD-Kreisvorsitzenden Mike 

Weiland sprachen Referenten aus der Landes- und 

Kreispolitik in der öffentlichen Mitgliederversamm-

lung des SPD Ortsvereins Diez. 

Auf Kreisebene setzte Mike Weiland in seinem Vortrag 
unter der Überschrift „Unser Kreis von morgen – leben 
und arbeiten im Rhein-Lahn-Kreis“ Schwerpunkte bei 
den Themen Finanzen, Infrastruktur, medizinische Ver-
sorgung und Bildung. Bei den Finanzen gilt für die Sozi-
aldemokraten im Kreis der Grundsatz „sparen und inves-
tieren“. Ziel ist unter anderem auch ein ausgeglichener 
Kreishaushalt, der nach derzeitigem Stand auch reali-
sierbar ist. Strittig ist allerdings in diesem Zusammen-
hang eine Senkung der Kreisumlage, die von den Städ-
ten und Gemeinden erhoben wird. Eine Senkung würde 
den Kommunen ein dringend benötigtes Mehr an finan-
ziellem Spielraum ermöglichen, was die SPD auch im 
Blick hat. Seitens der SPD-Kreistagsfraktion möchte man 
aber trotz möglicher Umlagesenkung einen ausgegliche-
nen Haushalt verabschieden, was bedeutet, dass auf der 
Ausgabenseite noch ein paar Einsparungen erbracht 
werden müssen. 

Bei der Infrastruktur ging Mike Weiland auf die vorgese-
henen Investitionen ein, die nicht nur das Straßennetz 
beinhaltet, sondern auch den ÖPNV, den Breitbandaus-
bau oder beispielsweise die Handynetzversorgung, die 
derzeit mithilfe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
durch ein Büro begutachtet wird, um „weiße Flecken“ zu 
beseitigen. Die medizinische Versorgung wird mehr und 
mehr durch medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
sichergestellt und es gilt, auch die notärztliche Versor-
gung sicherzustellen. Im Pflegebereich sollen auf Lan-
desebene Projekte wie der „persönlicher Pflegemana-
ger“ und „Gemeindeschwester Plus“ angegangen wer-
den. Ziele sind dabei die Aufrechterhaltung eines guten 
medizinischen Angebotes in der Fläche und eine gute 
Unterstützung von Familien mit pflegebedürftigen An-
gehörigen. 

Im Bildungsbereich geht es auf Kreisebene wesentlich 
um den Betrieb und die Unterhaltung von Schulen, 
Schulturnhallen und Kindertagesstätten. So sollen in 
den nächsten zehn Jahren alleine zehn bis elf Mio. Euro 
in die Unterhaltung der zehn Schulsporthallen des Krei-
ses investiert werden. Sie sind alle mittlerweile zwischen 
32 und 51 Jahre alt. Mike Weiland ist dennoch überzeugt 
davon, dass die Herausforderungen mit einer starken 

SPD auf Kreis- und Landesebene zu bewältigen sind und 
auch morgen noch ein gutes Leben und Arbeiten im 
Rhein-Lahn-Kreis möglich ist - eine Einschätzung, die er 
mit Jörg Denninghoff teilt. 

Der Landtagsabgeordnete kennt sich aus in der kommu-
nalen Welt und erörterte auf Wunsch der Diezer SPD mit 
viel Praxisbezug die Themen Sozialer Wohnungsbau und 
Altersarmut. Es wurde deutlich, wie vielfältig die Mög-
lichkeiten von Gemeinden sind, die Entstehung von be-
zahlbarem Wohnraum zu fördern und zu beeinflussen. 
Deutlich wurde auch, dass die Altersarmut, bedingt 
durch prekäre Arbeitsverhältnisse und niedriges Lohnni-
veau, künftig noch brisanter wird, aber auch heute 
schon ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist. Statis-
tiken zeigen zwar offiziell eine scheinbar niedrige Anzahl 
Betroffener, die Wahrnehmung wird jedoch verfälscht 
durch die verbreitete Scham, Grundsicherungsleistun-
gen nach dem Sozialgesetzbuch in Anspruch zu nehmen. 
Hier muss mit Aufklärung und Information angesetzt 
werden, um Verfestigung von Armut und Not trotz ho-
her Lebensleistung entgegen zu wirken. 

Die Diezer SPD hat zur Bewältigung der Zukunftsthemen 
mit Neumitglied Marcel Müller Verstärkung bekommen. 
Das neue Mitglied wurde im Rahmen der Veranstaltung 
b e g r ü ß t . 
Gleichzei-
tig konnte 
M a n f r e d 
Baumbach 
für 25 Jahre 
M i t g l i e d -
schaft ge-
ehrt wer-
den. 
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Kommunal– & Verwaltungsreform sowie Mitgliederehrungen im Mittelpunkt 

KATZENELNBOGEN. 

Beherrschendes The-

ma auf der Jahres-

hauptversammlung 

des SPD– Ortsvereins 

Katzenelnbogen im 

Gasthaus „Zum Reb-

stock“ war die Kom-

munal– und Verwal-

tungsreform (KVR) 

und die Absichtserklä-

rung in das Gebietsän-

d e r u n g s v e r f a h r e n 

zwischen den Ver-

b a n d s g e m e i n d e n 

Hahnstätten und Kat-

zenelnbogen  einzu-

steigen. Auch die Gäs-

te MdL Jörg Denning-

hoff, Kreisvorsitzen-

der Mike Weiland und Landrat 

Frank Puchtler gingen auf dieses 

Thema ein und gaben ihre Ein-

schätzungen ab. 

MdL Jörg Denninghoff erläuterte das 

Gesetzgebungsverfahren der Lan-

desregierung in Sachen KVR und be-

richtete aus dem Gesundheitsaus-

schuss des Landes und dem damit 

verbundenen kommunal geführten 

MVZ in Katzenelnbogen. Kreisvorsit-

zender Mike Weiland  hat die Zu-

sammenführung der Verbandsge-

meinden Loreley und Braubach zur  

neuen Verbandsgemeinde Loreley 

als SPD-Fraktionsvorsitzender be-

gleitet und kennt die Probleme einer 

Fusion, die aber lösbar sind. Weiter-

hin ging Weiland auf die kommen-

den Veranstaltungen der Kreis-SPD 

ein und legte Wert auf ein gutes Er-

gebnis bei der Bundestagswahl im 

nächsten Jahr. Breitbandversorgung, 

Bundespolizei in der Kaserne in Diez, 

Kreisstraßenbau, Turnhallensanie-

rungskonzept, ärztliche und Notärzt-

liche Versorgung im Kreis waren 

Themen des Landrates Frank Pucht-

ler bei der JHV der Flecker-SPD.  Orts-

vereinsvorsitzender und 1. Beigeord-

neter der Stadt Katzenelnbogen, Pe-

ter Schleenbecker, informierte die 

Versammlung über aktuelle Themen 

in der Stadt wie Schwimmbad, 

Schloss, Ausbau der Bahnhofstraße 

und Stand der KVR. Einen wichtigen 

Bericht gab Kassierer Klaus Föhren-

bacher ab und zwar den Kassenbe-

richt, der ein gutes Ergebnis für 2016 

ausweist. Die Kassenprüfer Thomas 

Scheid und Marcel Freitag beschei-

nigten dem Kassierer eine einwand-

freie Kassenführung und beantrag-

ten die Entlastung des Vorstandes, 

dem auch einstimmig stattgegeben 

wurde. 

Der an die 50 Mitglieder starke Orts-

verein hat auch langjährige Mitglie-

der, die an diesem Abend gebührend 

geehrt wurden. Die langjährige VAG-

Vorsitzende und Mitglied des Ver-

bandsgemeinderates, Gretel Stuben-

rauch, bekam für 40-jährige Partei-

zugehörigkeit Ehrenurkunde und 

Ehrennadel der Bundes-SPD. Ebenso 

der 98-jährige Fritz Wickert, der spät 

zur Partei kam, aber stolz auf seine 

40-jährige Parteizugehörigkeit ist. 

Volker Wolf aus Gutenacker nahm 

als Jüngling in der Partei seine Ur-

kunde für 10-Jahre Zugehörigkeit 

entgegen. Der an diesem Abend ver-

hinderte Burkard Kunz aus Kördorf 

bekam vom Vorsitzenden Urkunde 

und Nadel für 25-jährige Mitglied-

s c h a f t   n a c h g e r e i c h t .                          

Peter Schleenbecker dankte den Ju-

bilaren für die Treue zur Partei und 

überreichte ein Geschenk des Orts-

vereines. 

Ein gebührender Rahmen für die Ehrung langjährigen Mitglieder der Flecker-SPD:               

(v.l.)   MdL Jörg Denninghoff, Kreisvorsitzender Mike Weiland, Gretel Stubenrauch (40-

Jahre), OV-Vorsitzender und Mitglied des Kreistags Peter Schleenbecker, Fritz Wickert 

(40-Jahre), Volker Wolf (10-Jahre) und Landrat Frank Puchtler. 
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Lahnsteiner Marktplatz voranbringen                                                                                 
SPD-Fraktion setzt sich für parteiübergreifende Lösung ein 

LAHNSTEIN. Alle im Lahnsteiner 

Stadtrat vertretenen politischen 

Parteien haben in den letzten 

beiden Jahren im Bereich einer 

sinnvollen und nachhaltigen 

Stadtentwicklung bisher  kon-

struktiv zusammen gearbeitet. 

Denn nur eine einheitliche Rich-

tung kann zum Erfolg führen, da 

sind sich die Lahnsteiner Sozial-

demokraten einig. 

Deshalb waren die politischen Ver-

treter der Lahnsteiner SPD, der FBL 

und der ULL sehr erstaunt, als sie 

erfuhren, dass die CDU Lahnstein zu 

einer Mitgliederversammlung mit 

nur einem Projektentwickler, zu der 

die Anlieger eingeladen waren,  auf-

gerufen hatte. Das inhaltliche, für 

alle Anwesenden nicht befriedigen-

de Ergebnis dieser Versammlung 

konnte in der Presse nachverfolgt 

werden. 

Doch so ein Projekt kann nur ge-

meinsam gelingen. So hatte dann 

auch die SPD Lahnstein gemeinsam 

mit den im Rat vertretenen Fraktio-

nen und Parteien (ULL, FBL, FDP  und 

Bündnis 90/Die Grünen) alle 

Lahnsteiner Bürgerinnen und Bür-

ger zu einem Ortstermin auf dem 

Niederlahnsteiner Marktplatz ein-

geladen. 

Alle drei sich bisher beworbenen 

Projektentwickler stellten bei die-

sem Termin vor Ort verschiedene 

mögliche Perspektiven der künfti-

gen Entwicklung dieser zentralen 

Fläche vor. Im Anschluss an den 

Ortstermin konnten sich Bürgerin-

nen und Bürger mit den anwesen-

den Investoren und Stadtratsvertre-

tern  austauschen. "Wir sind in der 

Planungsphase und wollen im Sinne 

aller Bürger Lahnsteins entschei-

d e n " ,  v e r s i c h e r t e  S P D -

Fraktionschefin Gabi Laschet-Einig. 

Man befindet sich noch ganz am 

Anfang des Bebauungsplanverfah-

rens, erklärten alle anwesenden 

Ratsvertreter. 

Die Vertreterinnen und Vertreter 

der einladenden Parteien legen 

W e r t  d a r a u f ,  d a s s  d i e s e 

„Marktplatzfläche“ im Interesse der 

Allgemeinheit , der Gesamtheit der 

Bürgerinnen und Bürger Lahn-

steins , entwickelt werden wird, da 

„Allgemeinwohl vor Einzelwohl“ 

geht. 

Die SPD zeigt sich davon überzeugt, 

dass das Areal nur gemeinsam ent-

wickelt werden könne: „Die Men-

schen wollen kein Klein-klein und 

erwarten das von uns.“ Die Veran-

staltung habe viele Erkenntnisse 

gebracht, die Wichtigste für Laschet

-Einig: „Die Leute sehen die Not-

wendigkeit für Veränderungen.“ Ein 

Konzept für das gesamte Umfeld sei 

notwendig, entwickelt in enger Zu-

sammenarbeit mit den Bürgern.  

In jedem Fall sei ein Verkauf des 

Marktplatzes zum jetzigen Zeit-

punkt verfrüht. Die SPD-Politikerin 

wünscht sich daher als nächsten 

Schritt einen gemeinsamen Antrag 

aller Fraktionen, den Verkauf der 

Marktplatzfläche zurückzustellen. 

Die SPD-Regionalgeschäftsstelle              

Koblenz wünscht allen                

Genossinnen & Genossen                     

eine erholsame                                 

Adventszeit, fröhliche                             

Feiertage &                                      

einen guten Rutsch                                    

in ein gesundes                                   

& glückliches                                    

Jahr 2017! 

 

Coolphotos.de 
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LAHNSTEIN. Endlich ist es so weit. 

Ein Jahr, neun Monate und vier 

Tage nach der Grundsatzentschei-

dung des Lahnsteiner Stadtrates 

unter aktiver Beteiligung der 

Lahnsteiner SPD geht es jetzt los 

mit der inneren Erschließung des 

Rheinquartiers.  

Der Investor und Ideengeber Dr. 

Thorsten Neumann und sein Co- Ge-

schäftsführer Andreas Mangold be-

grüßten die Gäste aus Politik und 

Wirtschaft und gaben mit einem tra-

ditionellen Spatenstich nun den 

Startschuss für die Straßen und Tief-

baumaßnahmen. Bereits im Frühling 

2017 sollen die Arbeiten soweit fort-

geschritten sein, dass die ersten Ei-

gentümer die Grundsteine für ihre 

Häuser legen können. 

Nach dem Spatenstich gab es einen kleinen Empfang für 

die Gäste im Verkaufsbüro im Martinsschloss bei dem 

der Investor die gute Zusammenarbeit mit der Verwal-

tung und dem Stadtrat lobte. „So schnell wie dieses Pro-

jekt Rheinquartier umgesetzt werden 

konnte, könnten sich andere Kommu-

nen eine Scheibe abschneiden. Hier 

hat die kommunale Selbstverwaltung 

Hand in Hand mit dem Land zusam-

men gearbeitet“, betonte Neumann. 

Die beiden stellvertretenden SPD-

Fraktionsvorsitzenden im Lahnsteiner 

Stadtrat, Sieglinde Bornschier und Ri-

chard von Eyß, sowie Stadtrat Werner 

Lui gratulierten den beiden Geschäfts-

führern Neumann und Mangold zu 

ihrem Erfolg und der nachhaltigen 

Ausdauer bei der Planung und der Be-

seitigung vieler Unabwägbarkeiten. 

Zusammen mit Landrat Frank Puchtler, 

der in vielen Bereichen genauso wie 

der heimische Landtagsabgeordnete 

Roger Lewentz unterstützt hatte, 

dankten die SPD Vorstandsmitglieder dem Investor für 

die vielen kreativen Gespräche, die bis zur Grundsatz-

entscheidung mit ihm geführt worden sind. Sie gaben 

der Hoffnung Ausdruck, dass auch innerhalb des anste-

henden Stadtumbauprogramms die äußere Erschlie-

ßung des Rheinquartiers zügig voran gehen kann. 

Stadtentwicklung nimmt mit Rheinquartier Fahrt auf                                                                                                            
Spatenstich auf ehemaligen Güterbahnhofsgelände erfolgt 
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BRAUBACH. Es ist gute 
Tradition bei der SPD 
des Ortsvereins der 
Stadt Braubach, dass 
man sich mit den Mit-
gliedern und Freun-
den zum Jahresende 
zum traditionellen 
Dippedotzessen im 
Winzerkeller der Phi-
lippsburg zu Braubach 
trifft.  

Die Ortsvereinsvorsit-
zende Rita Wolf begrüß-
te die Gekommenen, 
unter anderem die 
s t e l l v .  S P D -
Kreisvorsitzende Gisela 
Bertram und den Brau-
bacher Liedermacher 
Jürgen Schöntges. 

Der selbstgemachte 
Dippedotz, der von eini-
gen Mitgliedern in fleißiger Hausarbeit gemacht und 
gespendet wurde, war wieder einmal spitze und sehr 
lecker. Nachdem alle Anwesenden pappsatt waren, resü-
mierte Rita Wolf über das ablaufende Jahr.  Abschlie-
ßend betonte Gisela Bertram, dass im kommenden Jahr 
viel Arbeit auf die Mitglieder der SPD zukommt. Die Bun-
destagswahl im Herbst 2017 wirft schon jetzt ihre Schat-
ten voraus. 

In der Laudatio für die zu Ehrenden wurden das politi-
sche Wirken von Albert Doerschug und Kurt Clos darge-
stellt. Beide haben mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit viel 
für den Ortsverein und die Stadt Braubach geleistet. Al-
bert Doerschug war unter anderem lange Jahre ehren-
amtlicher Bürgermeister der Stadt Braubach. Kurt Clos 
war langjähriges Ratsmitglied der Stadt Braubach und 
ist heute noch im Forst- und Liegenschaftsausschuss der 
Stadt tätig. Rita Wolf und Gisela Bertram überreichten 
den Geehrten  Urkunde,  Ehrennadel sowie ein Präsent. 

Im Anschluss stimmte Jürgen Schöntges mit seiner Gi-
tarre das erste Lied des Abends an, nämlich die um 1815 
entstandene Volksweise „Die Gedanken sind frei“. Laut-
stark und freudig wurden weitere Lieder der Arbeiter- 
und Kampfbewegung gesungen. Natürlich durften da 
die zwei Parteihymnen der SPD „Wann wir schreiten Seit 
an Seit“ und „Brüder zur Sonne zur Freiheit“ nicht feh-
len. 

Das Lied „Spaniens Himmel“ erinnerte an die Teilnahme 
des Thälmann-Bataillons am spanischen Bürgerkrieg vor 
80 Jahren. Zum Abschluss wurde noch „Sag mir wo die 
Blumen sind“, eines der bekanntesten Antikriegslieder, 
gesungen. 

Den anwesenden Damen wurden Weihnachtssterne ver-
schenkt und bis tief in die Nacht gute und konstruktive 
Gespräche geführt. 

Dippedotzessen und Mitgliederehrungen bei Braubacher SPD 

Mitgliederehrungen bei der Braubacher SPD, (v. l. n. r.) OV-Vorsitzende Rita Wolf, die Ju-

bilare Kurt Clos und Albert Doerschug sowie die stv. Kreisvorsitzende Gisela Bertram. 

Seite 14 
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Kontinuität bei der Bad Emser SPD 

BAD EMS. Einen neuen Vorstand wählten die Mit-

glieder der SPD Bad Ems auf ihrer Jahreshauptver-

sammlung. Die Wahlergebnisse zeugen von einer 

großen Kontinuität. So bleibt Ursula Mogg für wei-

tere zwei Jahre an der Spitze des Ortsvereins. 

Frank Ackermann und Carsten Werner wurden in ihrer 
Stellvertreterfunktion bestätigt. Die Kasse des Ortsve-
reins bleibt in den bewährten Händen von Lydia Specht. 
Neu besetzt wurde das Amt der Schriftführerin. Die an-
wesenden SPD-Mitglieder entschieden sich hier für Silke 
Hausen. Beisitzerfunktion in den kommenden zwei Jah-
ren haben inne: Hannelore Ackermann, Wilhelm Augst, 
Doris Lotz, Peter Meuer und Sarah Späth.   
 
Aber nicht nur die personelle Besetzung des Vorstands, 
sondern auch die Arbeit des SPD-Ortsvereins Bad Ems ist 
durch Kontinuität gekennzeichnet. In ihrem Rechen-
schaftsbericht erwähnte die alte und neue Vorsitzende 
Ursula Mogg unter anderem den Neujahrsempfang mit 
Dippekuchen-Essen, die Winterwanderung mit Förster 
Rainer Jäger, der Besuch der Ferienfreizeit der Arbeiter-
wohlfahrt und das Herbstfest mit Zwiebelkuchenessen. 
Alles Veranstaltungen und Aktivitäten der Bad Emser 
Sozialdemokraten, die schon über viele Jahre hinweg 
regelmäßig durchgeführt werden. Gleiches gelte für den 
Bau eines Korsowagens für den Bartholomäusmarkt so-
wie für die Organisation der Infostände, so Ursula Mogg. 
"Wir bieten regelmäßige Informationen und sind An-
sprechstelle für die Bürgerinnen und Bürger, auch außer-
halb von Wahlkampfzeiten", betonte die wiedergewähl-
te SPD-Ortsvereinsvorsitzende. 

 
Darüber hinaus setze die SPD einmal im Jahr mit den 
„Emser Gesprächen“ ein Konzept um, mit dem die soge-
nannten großen Themen der Politik aus der Perspektive 
der lokalen bzw. regionalen Ebene beleuchtet werden. 

So sei vor wenigen Wochen unter der Überschrift „Wir 
schaffen das! Schaffen wir das?“ die Zuwanderung bzw. 
I n t e g r a t i o n  d i s k u t i e r t  w o r d e n . 
 

Hervorzuheben sei außerdem, so Ursula Mogg, das 
"Stadtgespräch". Die sozialdemokratische Stadtzeitung 
für Bad Ems berichte seit nunmehr 30 Jahren nicht nur 
aus dem Leben der SPD vor Ort, sondern darüber hinaus 
auch über das, was in der Stadt aktuell anliegt. "In die-
sen Tagen werden es die Bad Emser wieder in ihren 
Briefkästen haben", fügt der stellvertretende SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Carsten Werner hinzu. 
 
Im weiteren Verlauf der Jahreshauptversammlung be-
richtete Fraktionssprecher Ralf Reiländer über derzeit im 
Stadtrat diskutierte Themen. Unter anderem erwähnte 
er hier die Herausforderungen beim geplanten Bau einer 
neuen Kindertagesstätte auf dem Gelände des ehemali-
gen Hotel Balzer sowie die Initiative der SPD-
Stadtratsfraktion zur Einrichtung einer Tempo 30-Zone 
i n  d e r  V i l l e n p r o m e n a d e . 
 

Der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Frank 
Ackermann informierte die Mitglieder anschließend 
noch über den Stand der Bewerbung von Bad Ems als 
"Fair Trade-Stadt". Ackermann ist hier Leiter der städti-
schen Steuerungsgruppe "Fairer Handel". Die Kriterien 
seien alle erfüllt, so Frank Ackermann. Mit einer offiziel-
len Verleihung des Gütesiegels "Fair Trade Town" sei als-
b a l d  z u  r e c h n e n .  
 
Abschließend bestimmten die anwesenden SPD-
Mitglieder noch die Delegierten für den Kreisparteitag. 
Gewählt wurden hier Carsten Werner, Frank Ackermann 
und Sarah Späth als ordentliche Delegierte sowie Peter 
Meuer, Herbert Nuß, Doris Lotz und Ursula Mogg als Er-
satzdelegierte. 

Designed by Freepik 

Herzlichen Dank                        
allen Aktiven, die wieder mit Fotos oder 
redaktionellen Beiträgen zum Gelingen 
dieser Mitgliederzeitung beigetragen           
haben. 
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B A D  E M S .  D i e  S P D -
Stadtratsfraktion Bad Ems setzt 
sich für die Einrichtung einer Ge-
schwindigkeitsbeschränkung von 
30 km/h in der Villenpromenade 
ein. Einen entsprechenden Antrag 
haben die Sozialdemokraten jetzt 
in die städtischen Gremien einge-
bracht.  

"Anlieger der Villenpromenade haben 
uns mehrfach darauf hingewiesen, 
dass trotz der optischen Gestaltung 
dieser Straße mit sehr hohen Ge-
schwindigkeiten gefahren wird", so 
SPD-Fraktionssprecher Ralf Reiländer. 
Seit dem Wegfall der Parkplätze auf 
dem Gelände des ehemaligen Hotels 
Balzer finde zudem ein verstärkter 
Parkplatz-Suchverkehr in der Villenpromenade statt. 

Hinzu komme, so Reiländer weiter, dass die Stadt Bad 
Ems den Bau einer neuen Kindertagesstätte in der Vil-
lenpromenade plant. Da Kinder im Straßenverkehr be-
sonderen Gefahren unterliegen, besteht hier aus Sicht 
der SPD erheblicher und dringender Handlungsbedarf. 
 

Konkret fordern die Stadtratsmitglieder der SPD, dass 
der Stadtrat die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems 
dazu auffordert, die Einrichtung einer Geschwindigkeits-
zone mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in 
der Anliegerstraße „Villenpromenade“ zu prüfen. Mög-
lichst bald sollten dann die notwendigen straßenrechtli-
chen Anordnungen für "Tempo 30" getroffen werden. 

SPD-Stadtratsfraktion fordert Tempo 30 in der Villenpromenade 

BAD EMS. Von einigen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern wurde die SPD-Stadtratsfraktion Bad Ems auf 
den Zustand des Weges entlang der Lahn im Be-
reich der Jahnstraße hingewiesen. Es wurde be-
mängelt, dass der Weg in einem sehr schlechten 
Zustand sei. 

Nach einer Ortsbesichtigung konnten Mitglieder der SPD
-Fraktion feststellen, dass der Weg nur noch aus sehr 
grobkörnigem Schotter besteht. "Das Gehen und Laufen 
auf diesem Schotter ist zum Teil schmerzhaft", so Frakti-
onssprecher Ralf Reiländer. Auch seien, so Reiländer, be-
reits Spaziergänger und Wanderer auf dem groben 
Schotter ausgerutscht bzw. umgeknickt. 

Offensichtlich ist dieser Weg in den Sommermonaten 
bei den heftigen Regenfällen extrem ausgeschwemmt 
worden. Dadurch wurde der grobe Schotter freigespült 
und erschwert nunmehr die Nutzung des Weges. 

Nach Auffassung der SPD-Fraktion hat die Stadt hier ei-
ne Verkehrssicherungspflicht. Die Sozialdemokraten ha-
ben den Stadtbürgermeister daher aufgefordert, dieser 

Pflicht nachzukommen und darum gebeten, durch den 
städtischen Bauhof für Abhilfe sorgen zu lassen. 

Gegebenenfalls würde es schon reichen, wenn man den 
losen groben Schotter entfernt. Sollte dies nicht möglich 
sein, wäre es sinnvoll, einen neuen Belag aufzubringen 
und diesen entsprechend zu verdichten, damit er nicht 
beim nächsten Starkregenereignis weggespült wird. 

SPD Bad Ems: Fußweg an der Lahn in Jahnstraße verbessern 
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Oberneiser Kirche im Wandel der Zeit 

OBERNEISEN. Die Rundkirche ist ein weithin sicht-

barer Blickfang, so Pfarrerin Anette Blome bei der 

Begrüßung der sehr zahlreich erschienen Teilneh-

mer beim Oberneiser Forum. Bereits zum 24-ten 

Mal lud der Oberneiser SPD Ortsverein zur traditio-

nellen Reihe ein.  

Premiere hatte diesmal der Veranstaltungsort – die 
Oberneiser Rundkirche – und das aus gutem Grund. His-
toriker Stefan Fischbach blickte als Referent auf die Ge-
schichte der Kirche im Wandel der Zeit zurück. 

Stefan Fischbach hat mit viel Detailwissen als früherer 
Oberneiser Pfarrer und Engagement ein interessantes 
Werk zur Geschichte der Kirche verfasst. „Ich war von 
Anfang an fasziniert von dem sakralen Gebäude, so Ste-
fan Fischbach, der kurzweilig die Zeit vom Bau über die 
Modernisierungen bis zur heutigen Form erläuterte. 

Die jetzige Rundkirche wurde von 1816 bis 1819 von Bau-
direktor Johann Schrumpf unter Einbeziehung des Tur-
mes aus romanischer Zeit konzipiert und erreichtet. Die 
Geschichte einer  Kirche auf dem Berg geht zurück bis 
ins Jahr 881. Später gehörte die Kirche zum Mainzer Ab-
tei St. Alban. Aufgrund der baufälligen alten Kirche wur-
de von den Gemeinden Lohrheim, Netzbach und Ober-
neisen die Initiative zum Bau eines neuen Gotteshauses 
ergriffen. Die Einweihung erfolgte im Oktober 1819. 
Mit Ihrer Form und dem Altar in der Mitte ist die Ober-

neiser Kirche bundesweit einzigartig und wird wegen 
Ihrer imposanten Lage auf dem Berg auch „Dom des Aar-
tals“ genannt. 

Begeistert applaudierten die Zuhörer dem Referent Ste-
fan Fischbach, bei dem sich der Vorsitzende der Obernei-
ser SPD Frank Puchtler für seine fesselnde Darstellung 
der Oberneiser Kirchengeschichte mit einem Weinprä-
sent bedankte. 

Mitten in der Kirche: Referent Stefan Fischbach beim                           

Vortrag 
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Wir wünschen Euch schöne und erholsame  
Festtage im Kreise Eurer Familien und             
einen guten Start ins neue Jahr 
 

Roger Lewentz, Staatsminister & MdL  Jörg Denninghoff, MdL & AfA                                         
Günter Kern, Staatssekretär          Frank Puchtler, Landrat                                               
Gisela Bertram, Erste Kreisbeigeordnete     Mike Weiland, Kreisvorsitzender                          
Carsten Göller, Fraktionsvorsitzender        Kevin Winter, Sprecher Jusos                 
Robert Gensmann, Vorsitzender AG 60 plus Hans Brost, Sprecher AGS 
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MAINZ/RHEIN-LAHN. Knapp 100 Sozialdemokratin-

nen und Sozialdemokraten aus dem Rhein-Lahn-

Kreis folgten der gemeinsamen Einladung der Land-

tagsabgeordneten Jörg Denninghoff und Roger Le-

wentz, einen Teil des zweiten Adventswochenen-

des mit einem Ausflug zum Mainzer Landtag zu 

verbringen. 

Neben der Besichtigung des rheinland-pfälzischen Parla-
ments und einem intensiven Austausch mit dem Abge-
ordneten Jörg Denninghoff stand auch ein Besuch des 
Mainzer Weihnachtsmarkts auf dem Programm. 

Der Abgeordnete Jörg Denninghoff (SPD) erklärte 

nach der Rückreise der Gäste: „Ich freue mich immer 

wieder, wenn ich es möglich machen kann, dass mög-

lichst viele Menschen unseren Landtag hautnah mit-

erleben können. Das besonders Schöne an solchen 

Tagen ist, dass wir intensiv miteinander ins Gespräch 

kommen können; Und wenn alle Besucher dabei im 

Plenarsaal des Parlaments sitzen, hat das natürlich 

nochmal einen ganz eigenen Charme“ und der Abge-

ordnete ergänzte im Hinblick auf das anschließende 

Tagesprogramm: „Dass wir in der Adventszeit die Ge-

legenheit haben, das gesellige Miteinander unter 

dem Lichterdach des Mainzer Weihnachtsmarkts zu 

genießen, ist ein weiterer Höhepunkt des Besuchs.“ 

Seitens der SPD Rhein-Lahn dankte Kreisvorsitzender 

Mike Weiland, der sich ebenfalls die Zeit genommen 

hatte, die Gruppe zu begleiten und durch Mainz zu füh-

ren, im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

für das Angebot der hiesigen SPD-Abgeordneten für den 

wunderschönen Tag: "So eine Fahrt bildet den krönen-

den Abschluss eines arbeitsreichen und sehr erfolgrei-

chen Jahres und trage ein gutes Stück zum Miteinander 

und zur familiären Gemeinschaft innerhalb der Partei 

bei." 

Jörg Denninghoff und Roger Lewentz luden Rhein-Lahn SPD                                             
in Mainzer Landtag ein 
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Oberneiser SPD auf römischen Spuren 

OBERNEISEN/POHL. On Tour ging 

es im Oktober für die Oberneiser 

SPD beim Familientag des Ortsve-

reins. 

Der Familientag startete an der Turn-
halle in Oberneisen. Bei herrlichem 
Sonnenschein ging die Fahrt nach Pohl 
zum Limeskastell. Dort wurden die 
Gäste aus dem germanischen Obernei-
sen von Ortsbürgermeister Thomas 
Steffen begrüßt. Cicerone Jürgen 
Schmidt führte die Gruppe aus dem 
Aartal auf römischen Spuren kurzwei-
lig durch das Limeskastell. 

Das im nördlichen Limesabschnitt in 
Rheinland-Pfalz errichtete Kastell mit 
Wachturm besticht durch seine De-
tails. Wall, Brustwehr, Wallaufgänge 
und das Tor des Kastells sind für den 
Gast wiedererstanden. Die Kastellin-
nenbauten weisen ebenso wie der 
Wachtturm eine Vielzahl einzigartiger 
Baulösungen auf. 

Details von Schiebefenstern und Klappläden konnten die 
Oberneiser beeindruckend erleben, wie auch die Raum-
wirkung von Mannschaftsbaracken und Basilika mit Ori-
ginalsteinen aus römischer Zeit. 

Mit einem herzhaften Imbiss auf Einladung des Vorsit-
zenden Frank Puchtler stärkten sich die Sozialdemokra-
ten zum Abschluss im Pohler Kastell. Gut gelaunt kehr-
ten die Ausflügler wohlbehalten wieder in Ihre germani-
sche Heimat nach Oberneisen zurück. 

Ein Römischer Legionär begrüßte die Oberneiser Germanen im Pohler Li-

meskastell 

BURGSCHWALBACH. Auf Einladung des SPD-
Kreisvorsitzenden Mike Weiland war jetzt Staatssekre-
tär Dr. Stephan Weinberg aus dem Finanzministerium 
bei Mitgliedern der SPD Burgschwalbach um den Vorsit-
zenden Josef Hoffmann, des Gemeindeverbands Hahn-
stätten mit der Vorsitzenden Evelin Stotz und Ortsbür-
germeister Ehrenfried Bastian zu Gast. 
 

Dr. Weinberg informierte über den aktuellen Sachstand zur 
Sanierung der Burg. Mit dabei war auch unser Landtagsabge-
ordneter Jörg Denninghoff. 

In die Sanierung fließen in mehreren Bauabschnitten bis vor-
aussichtlich 2018/19 rund 8,5 Mio. Euro. In Bezug auf das be-
vorstehende 650-jährige Bestehen der Burg werden die Akti-
ven über Jörg Denninghoff und Mike Weiland noch einmal 
mit dem Land in Kontakt treten, dass man für die Planung weiß, wie sich die Nutzbarkeit der Burg zum Jubiläum 
gestalten wird. Nach der Sanierung ist auch wieder an eine Verpachtung des Gastronomiebereiches gedacht. 

8,5 Mio. Euro fließen in Sanierung der Burg 
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SPD-Generalsekretär Daniel Stich stand Parteinachwuchs Rede und Antwort                                              
Exklusives Kamin-Gespräch für Mentoring-Teilnehmer  

BAD EMS. Junge Menschen sind politikverdrossen 

und an wichtigen aktuellen Themen desinteres-

siert - mit dieser These hätte man jetzt in Bad Ems 

weit fehlgelegen, denn genau vom Gegenteil ließ 

sich der Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, 

Daniel Stich, gemeinsam mit dem SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland, auf dessen Initia-

tive der Landespolitiker in die Jugendherberge der 

Kurstadt gekommen war, in einem Gespräch mit 

jungen SPD-Nachwuchspolitikern gerne überzeu-

gen. 

Daniel Stich erlebte junge Menschen, die sich mit Herz 

und Engagement für die Gesellschaft einbringen möch-

ten, kein Blatt vor den Mund nehmen und vor allem 

wichtige Voraussetzungen für künftige politische Funk-

tionen haben: Eine eigene Meinung zu wichtigen The-

men, viele gute Ideen, Lösungsansätze und interessante 

Fragen, denen sich der Generalsekretär sehr gerne stell-

te. Für die jungen Leute war das Kamingespräch eines 

der Highlights eines 3-tägigen Wochenendseminars, 

das im Rahmen des Mentoring-Programms von Jusos 

und SPD Rhein-Lahn unter der Leitung von SPD-

Kreischef Mike Weiland und Dennis Feldmann (Mitglied 

des SPD-Stadtverbandsvorstands) angeboten wurde. 

Als 'Eisbrecher' stellte sich Daniel Stich zunächst kurz 

selbst vor und legte auch mit Blick auf den bevorste-

henden SPD-Landesparteitag im Dezember ein paar 

grundlegende Motive seiner aktuellen Arbeit dar. Für 

Stich und die Landes-SPD steht derzeit der gesellschaft-

liche Zusammenhalt und der Kampf gegen Rechts ganz 

im Vordergrund. Hinsichtlich der zunehmenden Radika-

lisierung der AfD sei es wichtig, den Menschen immer 

wieder zu erklären, wie kostbar unsere Demokratie sei. 

Zudem müsse man den Zusammenhalt in der Gesell-

schaft stärken. Dieses Ziel habe unter anderem auch als 

einer der Bausteine zum Erfolg der SPD bei der zurück-

liegenden Landtagswahl beigetragen. 

Schon gleich kam die erste Frage aus den Reihen der 
Kursteilnehmer. Moritz Schön, 18 Jahre alt, aus Schies-
heim, wollte wissen, welche Ansätze Daniel Stich sieht, 
um der viel zitierten Politikverdrossenheit der Jugend 
entgegenzuwirken. Denn angesichts vieler Umfragen 
sei es meist die Jugend, die Extremisten ablehnt,  aber 

und aktiv im Rhein-Lahn-Kreis 
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gleichzeitig von ih-

rem Wahlrecht 

nicht oder nur sel-

ten Gebrauch ma-

che, um extremisti-

sche Richtungen zu 

bekämpfen. Daniel 

Stich hatte hierauf 

eine klare Antwort 

parat: "Es sollte 

nicht erst eine ame-

rikanische Präsi-

d e n t s ch a f t sw ah l 

mit einem Erfolg für 

Trump geben müs-

sen, damit junge 

Menschen sich der 

Sozialdemokratie anschließen", sagt der Generalsekre-

tär hinsichtlich der bemerkenswert gestiegenen SPD-

Beitritte kurz nach der Präsidentschaftswahl in den 

USA. Zudem müsse sich das Parteiangebot dem demo-

grafischen Wandel schleunigst anpassen und vor allem 

aber dynamisch bleiben. "Wir müssen jüngere Mitmen-

schen ebenso wie die älteren und weit über einfache 

politische Fragestellungen hinaus ansprechen", so eine 

weitere Forderung aus der Runde. Sobald die Jugend 

auf gleicher Augenhöhe angesprochen werde, falle ih-

nen auch der Einstieg ins politische Leben leichter, so 

Daniel Stich. "Im Ampel-Koalitionsvertrag haben wir 

uns mit unserer Forderung für die Herabsetzung des 

Wahlalters auf 16 Jahren bei Kommunalwahlen durch-

gesetzt", unterstrich Daniel Stich einen weiteren An-

satz, junge Menschen früher beteiligen zu wollen. Hier-

von gelte es nun, auch Teile der Opposition zu überzeu-

gen, um notwendige Mehrheiten zu erzielen. 

Doch es gab unter den Teilnehmern noch weiteren Re-

debedarf und einige Vorschläge zum Thema Politikverd-

rossenheit: Diskutiert wurde unter anderem über Vor- 

und Nachteile einer möglichen Wahlpflicht oder der 

Direkten Demokratie in Form von Volksentscheiden. 

Insgesamt schienen es an diesem Abend diese und ähn-

liche Fragestellungen zu sein, mit denen sich der SPD-

Nachwuchs viel beschäftigt. 

In diesem Zusammenhang ging Daniel Stich auch noch 

einmal auf aktuelle Umfragewerte und die Landtags-

wahlergebnisse der AfD ein. Unter deren Wählern gebe 

es viele Systemkritiker, von etablierten Parteien abge-

wanderte und enttäuschte Wähler, die es für die Demo-

kratie zurückzugewinnen gilt. Auch dem schlossen sich 

die Seminarteilnehmer an und sind bereit, künftig dar-

an mitzuarbeiten. 

Es folgten viele weitere Gesprächsthemen wie zum Bei-
spiel das bedingungslose Grundeinkommen, das stei-
gende Rentenalter, notwendige Veränderungen im Ren-
tensystem oder das Abwandern von Arbeitsplätzen ins 
Ausland. Von kommunalen bis hin zu weltpolitischen 
Themen ließ man kaum etwas aus und Daniel Stich hat-
te zur Freude der Teilnehmer zu allem eine fundierte 
Meinung und entsprechend ausgeprägtes Wissen parat. 
Zum Abschluss des knapp zweistündigen Gesprächs 
gab der Generalsekretär auf Nachfrage aus der Runde 
noch einige Tipps zur Neumitgliedergewinnung und lud 
die Runde zum SPD-Landesparteitag am 10. Dezember 
nach Ludwigshafen ein. 
Für einige der Seminarteilnehmer war es die erste Be-
gegnung mit einer auf Landesebene agierenden Person 
und damit ein besonderes Erlebnis im Rahmen des Se-
minars. Dem SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland, dem 
die politische Jugendarbeit besonders am Herzen liegt 
und dessen Einladung Daniel Stich gefolgt war, zeigte 
sich sichtlich zufrieden mit dem guten Informations-
austausch. "Wir alle wissen es sehr zu schätzen, dass Du 
Dir trotz Deines reichlich gefüllten Terminkalenders die 
Zeit genommen hast, Dich mit dieser kleinen, aber fei-
nen Runde zu treffen", dankte Weiland Stich für sein 
Engagement und mit entsprechender Begeisterung wa-
ren die Kursteilnehmer auch in den beiden darauffol-
genden Seminartagen bei der Sache, in denen insbeson-
dere Wissen zum Thema Parteiarbeit und -struktur ver-
mittelt wurde. 

und aktiv im Rhein-Lahn-Kreis 
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LUDWIGSHAFEN. Roger Lewentz bleibt Vorsitzender der rheinland-

pfälzischen SPD. Mit guten 88 Prozent der Delegiertenstimmen wurde 

der Kamp-Bornhofener von den knapp 400 Delegierten des Landespar-

teitages jetzt in Ludwigshafen erneut für 2 Jahre im Amt bestätigt. 
Die Stimmung war gut beim diesjährigen Landesparteitag, bei dem neben ei-

nem Rückblick auf die Landtagswahl natürlich auch wichtige Zukunftsthemen 

auf der Agenda standen. Die SPD will sich künftig noch mehr auf den Zusam-

menhalt konzentrieren und sich auch selbst ein Stück neu aufstellen. Auf Verän-

derungen in der Gesellschaft müsse sich auch eine Volkspartei wie es die SPD im 

Land ist, einstellen. Nur so könne man Rechtspopulisten die Stirn zeigen, so SPD

-Generalsekretär Daniel Stich in seiner Ansprache.  

Trotz einiger kniffeliger Themen, wie der Erneuerung des Rentensystems oder 

auch Mitgliedsbeitragsanpassungen, ist es der SPD im Gegensatz zur politischen 

Konkurrenz gelungen, erneut einen harmonischen Parteitag über die Bühne zu 

bringen. "Auch das zeichnet die Genossinnen und Genossen in Rheinland-Pfalz 

aus," so Kreisvorsitzender Mike Weiland nach dem Parteitag, der Roger Lewentz 

herzlich gratulierte. 

Seite 22 

Ortsvereine         Dezember 2016 

SPD Dachsenhausen hat neuen 2. Vorsitzenden                                                              
Jahreshauptversammlung mit geselligem Abend  

DACHSENHAUSEN. Neuer stellvertretender 

Ortsvereinsvorsitzender der SPD Dachsenhau-

sen ist Sebastian Haupt. Im Rahmen der dies-

jährigen Jahreshauptversammlung wurde der 

36-Jährige einstimmig im Clubhaus des Ten-

nisclubs Dachsenhausen gewählt. 

Viele Mitglieder waren der Einladung des Vorstan-

des gefolgt. Vor den Neuwahlen wurde der alte 

Vorstand entlastet und ein Rückblick auf die Akti-

vitäten im in Kürze zu Ende gehenden Jahr gehal-

ten. Danach konnten die Wahlen zur  Besetzung 

des neuen Vorstandes durchgeführt  werden, die 

folgendes Ergebnis erbrachten: Ortsvereinsvorsit-

zende bleibt Ulrike Wilhelmi. Neuer stellvertreten-

der Vorsitzender ist Sebastian Haupt. Zum Schrift-

führer wurde mit Stefan Mock ein erst in diesem 

Jahr beigetretenes Mitglied gewählt. Kassierer ist Dieter 

Obel. Zu Beisitzern wurden mit Alt-Ortsbürgermeister 

Dietmar Wohlgemuth und dem Ersten Beigeordneten 

der Gemeinde, Gernot Haupt, langjährige Mitglieder 

und bekannte Gesichter der SPD Dachsenhausen ge-

wählt. Als Kassenprüfer agieren Dieter Rechenbach und 

Arnold Debusmann. 

Nach Abschluss der Versammlung trafen auch die Fami-

lienangehörigen der SPDler ein, um gemeinsam mit den 

Ortsvereinsmitgliedern einen geselligen Abend zu 

verbringen. Bei einem leckeren Speisen- und Getränke-

angebot und bester Stimmung konnten sich die Anwe-

senden  auch bereits über viele geplante Aktivitäten des 

Ortsvereins im neuen Jahr austauschen. 

SPD Rhein-Lahn gratuliert Roger Lewentz zur Wiederwahl                                                              
SPD-Landesvorsitzender mit guten 88 Prozent im Amt bestätigt 



Ankündigungen        August 2015 

Seite 17 

IMPRESSUM 
Infos der SPD Rhein-Lahn 

Herausgeber: SPD-Kreisverband Rhein-Lahn, Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz 

                                                                                                                                                                                

www.spd-rhein-lahn.de                 SPD Rhein-Lahn                             

m.weiland@spd-rhein-lahn.de Rhein-Lahn-SPD 

Seite 23 

SPD Termine 

Ankündigungen        Dezember 2016 

Redaktionshinweis 
Artikel zur Veröffentlichung können jederzeit eingereicht werden. Vom Dateiformat her unbrauch-

bare Manuskripte werden nicht berücksichtigt. Beiträge werden ausschließlich digital und vom 

Vorsitzenden unter untenstehender Mailadresse entgegengenommen. Diese Publikation erscheint 

in unregelmäßigen Zeitabständen. 

 11.01., 18.30 Uhr  Neujahrsempfang des SPD-GV Loreley mit Detlev Pilger, MdB -  

    Bürgerhaus, Dachsenhausen 

 13.01., 19.00 Uhr Dippekuchenessen des SPD-OV Bad Ems - Gasthaus Alt Ems,   

    Bad Ems 

 18.01., 19.30 Uhr Neujahrsempfang mit Herbert Mertin, Staatsminister -    

    Dorfgemeinschaftshaus, Diethardt 

 21.01., 9.30 Uhr  Klausurtagung von SPD-Kreisvorstand und Kreistagsfraktion - Diez 

 25.01.    Neujahrsempfang des SPD-OV Lahnstein - Gemeindehaus St.   

    Barbara, Lahnstein 

 16.02., 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung SPD-OV Diez 

 18.02., vormittags Regionalverbandsvertreterversammlung Rheinland 

 01.03., 19.00 Uhr Heringessen des SPD-OV Geilnau/Politischer Aschermittwoch   

    der SPD Rhein-Lahn - Dorfgemeinschaftshaus, Geilnau 

 05.03.   Roter Sonntag - Altendiez 

 15.03., 19.00 Uhr Blitzlicht-Gespräch Mentoring-Programm 

 15.04., 10.00 Uhr Infostand des SPD-OV Bad Ems - Römerstraße, Bad Ems 

 29.04., 10.00 Uhr Vertreterversammlung der SPD Rheinland-Pfalz - Lahnstein 

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


