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Liebe Genossinnen und                  

Genossen, 

das Jahr 2017 geht zu Ende, die 

Zeit ging wieder einmal schnell 

vorüber und Weihnachten steht 

vor der Tür. Viele Ereignisse haben 

uns in diesem Jahr ereilt. Mit Blick 

auf die Bundestagswahl hat sich die Gesellschaft 

verändert. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Kräfte, 

die die ureigensten Werte unseres schönen Landes 

anzweifeln, noch mehr Fuß fassen. Daher ist es gut, 

dass wir nach dem Scheitern der Jamaika-

Sondierungen trotz schwieriger Lage einen guten 

Bundesparteitag hinter uns bringen konnten, der 

einen Weg für das weitere Vorgehen zur Regie-

rungsbildung aufzeigt: Gespräche führen? Ja! - 

GroKo? Nicht automatisch! - Unsere Mitglieder 

dürfen den Weg mitbestimmen? Ja! - Neuwahlen 

nach Möglichkeit verhindern? Ja! Gut, dass wir für 

uns diese Klarheit vereinbart haben! 

Im Rhein-Lahn-Kreis konnten wir mit dem Ausbau 

der Breitbandversorgung ein Vorzeigeprojekt der 

kommunalen Zusammenarbeit abschließen. Hie-

raus ergeben sich viele Vorteile für Menschen und 

Unternehmen. Das ist im besten Sinne zukunftsge-

richtete Politik im Sinne der Region. Daran müssen 

wir anknüpfen und weitere positive Impulse zur 

Entwicklung unserer Städte und Dörfer in unserer 

Heimat setzen. Mit dem SPD-Kita-Paket, unserem 

Anstoß die Schulen technisch noch besser auszustat-

ten, die klassische Infrastruktur zur Instandhaltung 

und zum Straßenausbau, aber auch die digitale 

Infrastruktur mit unserer Forderung nach dem 

„Gigabit Rhein-Lahn-Kreis“ weiter zu steigern, sind 

wir auf einem guten Weg, unsere Heimat für Jung 

und Alt noch attraktiver zu machen. 

Allen, die diesen Weg mit beschreiten, sage ich heu-

te ein ganz herzliches Dankeschön! Euch allen ein 

paar Tage der Entspannung, des Wohlergehens und 

des Friedens sowie ein gutes, erfolgreiches und 

glückliches Jahr 2018, vor allem Gesundheit!                                                          

Herzliche Grüße, Euer Mike Weiland 

SPD wählte Kreisvorstand & kündigte „Gigabit 
Rhein-Lahn-Kreis“ als neues Pilotprojekt an               

Mike Weiland mit 100 % gewählt - mehr junge Leute sollen                      
Verantwortung übernehmen

Bürgerpreis der SPD Rhein-Lahn an Frauenwürde - Seite 5                                                                                                             

Kreistagsfraktion fördert E-Mobilität - Seite 7                                                                 

Blitzlicht - Seite 10/11                                                                                                                

Jusos - ab Seite 12                                                                                                                  

Aus Gemeindeverbänden und Ortsvereinen - ab Seite  15 

KAMP-BORNHOFEN. Mit 100 % der Delegiertenstimmen ist SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland beim diesjährigen Kreisparteitag 

eindrucksvoll im Amt bestätigt worden. „Kümmern, gestalten und 

kämpfen“, so lautet sein Erfolgsrezept. Beim Kreisparteitag spre-

chen die Delegierten der Ortsvereine zudem allen weiteren alten 

und neuen Vorstandsmitgliedern jeweils mit über 90 % der Stim-

men ihr Vertrauen aus. 

Neben einer Einstimmung auf die in zwei Jahren bevorstehende Kom-

munalwahl betrachten die Genossen noch einmal die bundesweit ge-

scheiterte Bundestagswahl. Wunden lecken war hier angesagt, obwohl 

Weiland beim Blick auf die Ergebnisse im Rhein-Lahn-Kreis dennoch 

optimistisch ist: Der Bundestrend habe die SPD nur auf Platz 2 kommen 

lassen, dennoch habe man im Landkreis 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 

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 - … beiden 

Wahlkreisen überdurchschnittlich 

gute Ergebnisse im Vergleich zu 

Koblenz, Westerwald und Mayen-

Koblenz eingefahren, die ebenfalls 

zu den Wahlkreisen gehören. „In 

zwei Jahren sieht das bei der Kreis-

tagswahl, wenn es um die Themen 

der Region und um unsere bekann-

ten Köpfe geht, wieder anders 

aus“, macht er den Genossinnen 

und Genossen Mut. Und Mike Wei-

land motiviert die SPDler, sie soll-

ten offen sein für neue Veranstal-

tungsformate, die die Menschen 

mehr ansprechen. 

Doch was macht die Rhein-Lahn-

SPD richtig, um den Wähler zu 

überzeugen? Dies ist eine der zent-

ralen Fragen des Kreisparteitags 

mit Blick auf die Kommunalwahl. 

SPD-Landesvorsitzende Roger Le-

wentz, der die Leitung der Konfe-

renz hatte, erklärt: „Hier im Rhein-

Lahn-Kreis ist Politik persönlich, die 

Leute sprechen ihre politischen 

Vertreter auf der Straße an und 

kommen mit ihren Problemen zu 

ihnen. Diese hören 

zu und setzen sich 

aktiv ein. Die We-

ge für den Bürger 

sind kurz, und die 

SPD Rhein-Lahn 

sticht dabei be-

sonders hervor.“ 

Mike Weiland an 

der Spitze des 

Kreisverbands sei 

z u d e m  e i n 

„Kämpfer“. „Er geht Probleme an 

und setzt enorm viele Projekte um. 

Dabei legt Mike Weiland eine enor-

me Schlagzahl vor und reißt die 

Genossen mit“, erklärt Landrat 

Frank Puchtler. 

In zwei Foren mit den Bundestags-

abgeordneten Gabi Weber und 

Detlev Pilger bot die Kreis-SPD vor 

dem Parteitag Runden zur Aufar-

beitung des Bundestagswahler-

gebnisses. Als Fazit räumt Weiland 

selbstkritisch ein, dass zukünftig 

die Arbeit zwischen den Abgeord-

neten der Wahlkreise und dem 

Kreisverband enger verzahnt sein 

müsse, und dass die SPD während 

der nächsten Jahre, um auch zu-

kunftsfähig zu bleiben, eine Ver-

jüngungskur fahren müsse. In letz-

tem Punkt agiert Mike Weiland 

seit 2014 bereits sehr erfolgreich. 

Gemeinsam mit der SGK Rhein-

Lahn habe er im letzten Jahre das 

Mentoringprogramm gestartet, bei 

dem junge Nachwuchskräfte an 

die Aufgaben der Kommunalpolitik 

herangeführt werden. Einige der 

Teilnehmer dieses Programms ha-

ben bereits Verantwortung in Orts-

vereins-, Gemeindeverbands- oder 

Juso-Vorständen Verantwor-

tung  ... —weiter auf Seite 4 
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Fortsetzung von Seite 3 … übernommen oder sollten im 

späteren Verlauf des Parteitags sogar in den Kreisvor-

stand gewählt werden. „Am besten lernen junge Leu-

te, wenn man ihnen Verantwortung überträgt und sie 

aktiv mitgestalten lässt“, erklärt Mike Weiland. 

„Wichtig ist, dass wir älteren ihnen die Chance dazu 

geben und ihnen die entsprechenden Aufgaben über-

tragen. Deshalb freue ich mich umso mehr über die 

neue Zusammensetzung des neuen Vorstands.“ Vor 

allem aber animiert Mike Weiland auch die Ortsverei-

ne und Gemeindeverbände, bei der Aufstellung der 

Kommunalwahllisten jungen Menschen eine Chance 

zu geben und auch dort Mut zu haben. Die Kreispartei 

werde das für die Kreistagswahl mit erfolgsverspre-

chenden Listenplätzen für junge Bewerberinnen und 

Bewerber als Vorbild machen, versicherte er weiter. 

Bis zur Kommunalwahl 2019 ist jedoch noch einiges 

zu tun. Es gibt nach Ansicht der SPD noch viele Projek-

te in der Region, bei denen es etwas zu verändern gilt. 

Der Breitbandausbau ist fast abgeschlossen. Ver-

kehrsinfrastruktur, Kindertagesstätten, Bildung, Tou-

rismus, Wirtschaftsförderung  und Mobilität will man 

weiter angehen. „Wir müssen mit der Weiterentwick-

lung all dieser Bereiche Standortmarketing im besten 

Sinne des Wortes für den Kreis betreiben. Die BUGA 

2031-Idee von Roger Lewentz sei nicht nur ein riesiges 

Mittelrheinstrukturprogramm, auf das es zuzugreifen 

gelte, es sei seitens des Landes von der Finanzierung 

her noch dazu sehr fair. Lärm- und Störquellen im 

Rheintal und nicht zuletzt das Thema 

Mittelrheinbrücke, um die man wei-

terhin kämpfen wolle, seien nur einige 

der Baustellen, bei denen man aber 

auch weiter anpacken werde, wie 

Weiland verspricht: „Ich freue mich 

riesig über mein Wahlergebnis – aber, 

und da könnt ihr sicher sein, sehe es 

auch als Ansporn und Auftrag, so wei-

terzumachen, wie bisher: Ich werde 

mich weiter aktiv einsetzen, und die 

Rhein-Lahn-SPD antreiben, für unsere 

Heimat zu kämpfen.“ 

Der Kreisvorsitzende kündigt an, die 

SPD werde in Kürze einen neuen An-

trag in die Kreisgremien einbringen: „Gut ist uns in 

Bezug auf die Breitbandversorgung nicht gut genug. 

Wir müssen auf das erste Pilotprojekt ein nächstes 

draufsetzen.“ Daher wird die SPD ein neues Pilotpro-

jekt auf den Weg bringen mit der Forderung nach 

dem Gigabit-Rhein-Lahn-Kreis, der digitale Infrastruk-

tur von Übermorgen bringen und damit Unterneh-

men und Menschen als weiteren wichtigen Standort-

faktor zum Leben im Rhein-Lahn-Kreis unterstützen 

soll. 
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LAHNSTEIN. Der Bürger-

preis der SPD Rhein-Lahn 

geht in diesem Jahr an den 

Verein "Frauenwürde Rhein

-Lahn e.V." und wurde jetzt 

vom Kreisvorsitzenden Mi-

ke Weiland gemeinsam mit 

Laudator Daniel Stich, dem 

Generalsekretär der SPD 

Rheinland-Pfalz, im Kath. 

Pfarrzentrum am Europa-

platz in Lahnstein an die 

Preisträger verliehen. 
 

"Mit diesem Preis, bestehend 

aus einer Urkunde, einer 

Glastrophäe und einem an-

erkennenden Geldbetrag, 

zeichnet die Kreis-SPD all-

jährlich ehrenamtlich in be-

sonderem Maße engagierte 

Menschen, Gruppen oder Ver-

eine aus dem Rhein-Lahn-

Kreis aus, um ihren Verdienst 

für die Gesellschaft zu würdigen", unterstrich Mike 

Weiland gegenüber den Gästen. 

Der Verein setzt sich seit mehr als 15 Jahren ehren-

amtlich für die Beratung von Frauen und jungen Fami-

lien bei ausweglos erscheinenden Konflikt- aber auch 

Sozialsituationen ein und berät diese. Der Schwer-

punkt liegt auf der Schwangerenkonfliktberatung. Die 

beiden Vorsitzenden Gabriele Laschet-Einig und Dag-

mar Schusterbauer nahmen den Preis gemeinsam mit 

Diplom-Sozialpädagogin Doris Tölkes-Geißler, die als 

fachlich versierte Konfliktberaterin für den Verein tä-

tig ist, aus den Händen von Generalsekretär Daniel 

Stich, dem SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland und 

dem Landtagsabgeordneten Jörg Denninghoff entge-

gen und zeigten sich über die Auszeichnung sehr er-

freut. 

"Hätte es den Verein in den zurückliegenden Jahren 

seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre nicht ge-

geben, der von den Bewegungen 'Wir sind Kirche' und 

der 'Initiative Kirche von unten' von Frauen und Män-

nern gegründet wurde, wäre der Rhein-Lahn-Kreis um 

eine entscheidende menschliche Komponente ärmer", 

so Mike Weiland. 

In seiner Laudatio ging Generalsekretär Daniel Stich 

zunächst auf seine eigene Lebenssituation ein: Bei der 

Geburt seiner zwei Kinder sei er glücklicherweise in 

einer stabilen Lebenssituation gewesen. Für meist 

auch noch junge Frauen, die aber ungewollt schwan-

ger werden, stellten sich dagegen oft und schnell Fra-

gen der Existenz. Da sei die Beratungsstelle der Frau-

enwürde genau die richtige Anlaufstelle. Man helfe 

diesen Frauen in ihrer schwierigen Lebenssituation, 

gebe ihnen Rückhalt, versuche Antworten zu geben 

und Entscheidungen zu finden. Daniel Stich dankte 

dem Verein zudem im Hinblick auf die zunehmende 

Verrohrung der Gesellschaft für dessen Einsatz: „Die 

Gesellschaft wäre ohne euren Verein und ohne die 

anderen, die sich gesellschaftlich engagieren, ein 

deutliches Stück schlechter, kühler und weniger le-

benswert“. ...  Fortsetzung auf Seite 6 

Frauenwürde Rhein-Lahn e.V. erhält SPD-Bürgerpreis 2017 
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Der Bürgerpreis 2017 der SPD Rhein-Lahn ging dieses Mal an die Frauenwürde 

Rhein-Lahn e.V. Bei der Preisverleihung dabei (v. l. n. r.) Landtagsabgeordneter Jörg 

Denninghoff, die Vorsitzende der Frauenwürde Gabi Laschet-Einig, SPD-

Generalsekretär Daniel Stich, die 2. Vorsitzende der Frauenwürde Dagmar Schus-

terbauer, Beraterin Doris Tölkes-Geißler und  SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland. 
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Fortsetzung von Seite 5 … Fünfzehn 
Jahre Engagement heiße auch fünf-
zehn Jahre gebraucht zu werden, so 
Daniel Stich weiter. Der General-
sekretär zeigte aber auch auf, wie 
sehr der christliche Hintergrund 
des Vereins und die Prinzipien sei-
ner Partei zusammenpassen: 
Nächstenliebe und Solidarität, ei-
nes der SPD-Ideale, hätten im Prin-
zip dieselbe Bedeutung und gehör-
ten einfach zusammen. 

Gabriele Laschet-Einig wandte sich 
mit dem Appell ans Publikum, die 
Position der Frau in Gesellschaft 
und Politik noch weiter zu stärken. 
Durch den Bürgerpreis fühlen sich 
auch die Aktiven um Dagmar 
Schusterbauer und Doris Tölkes-Geißler in ihrer Arbeit 
bestätigt und motiviert. Man helfe allen Frauen, die 
Hilfe brauchen und das unabhängig von ihrer Konfes-
sion. Allein in diesem Jahr habe man bereits 350 kos-
tenlose Beratungsgespräche geführt und damit Lö-
sungsansätze nicht nur in Fragen der Schwanger-
schaft, sondern auch in zahlreichen Konfliktsituatio-

nen gesucht. Auch sexualpädagogische Prävention an 
Schulen gehört zum Angebot von Frauenwürde. Musi-
kalisch umrahmt wurde die gemütliche Atmosphäre 
des Abends im Übrigen ebenfalls sehr passend von 
einem Aktiven des Vereins: Peter Auras untermalte 
die Veranstaltung mit Gitarre, Gesang und beispiels-
weise dem Song "The Times They Are A-Changin" des 
Künstlers Bob Dylan. 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues 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 

Created by Kjpargeter - Freepik.com 
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SINGHOFEN. Im Zuge des 
Dieselskandals und drohen-
der Fahrverbote hat sich die 
SPD-Kreistagsfraktion um 
ihren Vorsitzenden Carsten 
Göller (Eschbach) dem The-
ma Elektromobilität ange-
nommen. Bei einem Be-
triebsbesuch im Autohaus 
Gemmer in Singhofen ha-
ben Fraktionsmitglieder 
von Inhaberin Susanne 
Gemmer viele Informatio-
nen zum Thema erhalten 
und sind auch selbst eine 
Runde Elektroauto Probe 
gefahren. 

Parallel dazu hat die Fraktion 
im Kreis einen Antrag auf 
den Weg gebracht, mit dem 
die Kreisverwaltung zum Vor-
bild in Sachen Elektromobili-
tät gemacht werden soll. 

Nach dem Willen der Kreis-
SPD soll die Kreisverwaltung prüfen, ob mit finanziel-
ler Förderung von EU, Land oder Bund eine Schnellla-
desäule auf einem der Parkplätze am Kreishaus ge-
baut werden kann. Beim Bau soll auch der regionale 
Energieversorger Süwag, sofern möglich, mit einbezo-
gen werden. Außerdem will die SPD, dass im Kreis 
künftig vor der Neuanschaffung von Fahrzeugen ge-
schaut wird, ob ein Elektrofahrzeug eingesetzt und 
angeschafft werden kann. „Wir sehen den Kreis in ei-
ner Vorbildfunktion und wollen daher in das Thema 
einsteigen“, erläutert Carsten Göller den Antrag. 
„Wenn der Kreis mit gutem Beispiel voran geht, fol-
gen wahrscheinlich andere in Gewerbegebieten, an 
Einkaufsmärkten oder in den Innenstädten“, ergänzt 
Kreistagsmitglied Thomas Scholl (Oelsberg). 

V i e le  In f or m at i o ne n  ha be n di e  S P D -
Kreistagsmitglieder zum Thema Fahrzeugtechnik und 
Ladeinfrastruktur mitgenommen. So gibt es derzeit 
mehrere Systeme, die zum Teil untereinander kombi-
nierbar sind. Auch gibt es Ladesäulen, die in kurzer 
Zeit ein Auto auf 80 Prozent laden können und solche, 
die das Auto nur über mehrere Stunden auf volle Ak-
kukapazität bringen. „Mich erinnert das an die An-
fangszeit der Handys, da hatte jeder Hersteller sein 

eigenes System und heute ist das Laden vereinheit-
licht. Ich denke das wird auch beim Elektroauto so 
kommen“, sagte SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland 
(Kamp-Bornhofen) im Gespräch. Zentrales Thema ist 
derzeit die Ladeinfrastruktur, die auch die SPD mit ih-
rem Antrag in den Blick nimmt. Susanne Gemmer be-
richtete auch, dass fast alle Kunden vor dem Kauf ge-
nau wissen wollen, wie und wo sie das Auto laden 
können. Dazu stellte auch MdL Jörg Denninghoff 
(Allendorf) fest, dass im Rhein-Lahn-Kreis noch viel zu 
tun ist, man aber jetzt den Einstieg suchen muss. 

Zum Abschluss des Termins haben sich die SPD-
Kreistagsmitglieder Eva Schmidt (Singhofen) und Pe-
ter Schleenbecker (Katzenelnbogen) selbst ans Steuer 
eines vollelektrischen Nissan LEAF gesetzt und eine 
Runde durch Singhofen gedreht. Beide zeigten sich 
begeistert von der Fahrweise des Autos. Neben dem 
LEAF hat Nissan auch einen kleinen elektrischen 
Transporter im Angebot, der 770 Kilogramm laden 
kann. Susanne Gemmer bietet Kommunen an die 
Fahrzeuge vor der Anschaffung kostenfrei zu testen. 
Beides vielleicht Optionen für die Kreisverwaltung o-
der den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. 
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Susanne Gemmer (re.) vom Autohaus Gemmer erläutert (v.l.n.r.) Thomas Scholl, 

MdL Jörg Denninghoff, Fraktionsvorsitzender Carsten Göller, Eva Schmidt, SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland und Peter Schleenbecker viele Details rund ums 

Elektroauto. Foto: Anika Dillenberger 
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B A D  E M S .  D i e  S P D -

Kreistagsfraktion hat für ihren 

Antrag zur Einrichtung von Lade-

säulen in der Nähe des Kreishau-

ses in Bad Ems breite Zustim-

mung im Kreisausschuss erhal-

ten. Außerdem soll die Kreisver-

waltung künftig bei der Neuan-

schaffung von Fahrzeugen prü-

fen, ob Elektroautos oder -

transporter eingesetzt werden 

können. "Ich freue mich über die 

Unterstützung der anderen Par-

teien und hoffe der Kreis kann, 

mit dem von uns vorgeschlage-

nen Weg, ein gutes Beispiel in 

Sachen Elektromobilität wer-

den", so SPD-Fraktionsvor-

sitzender Carsten Göller nach der 

Sitzung. 

Mobilität verändert sich perma-

nent und es gibt Experten, die 

davon ausgehen, dass im nächs-

ten Jahrzehnt die Ära der Ver-

brennungsmotoren enden wird. 

Elektroautos kommen mehr und 

mehr auf den Markt, brauchen 

aber noch Unterstützung. Insbe-

sondere die Frage nach Lademög-

lichkeiten wird den Anbietern 

dieser Fahrzeuge immer gestellt. 

Erst wenn nahezu überall gela-

den werden kann, können sich E-

Autos in der breiten Masse durch-

setzen. Von daher sieht Göller 

den Antrag der SPD auch als Teil 

einer aktiven Wirtschaftsförde-

rung für den Automobilhandel im 

Rhein-Lahn-Kreis. Um die erfor-

derliche Ladeinfrastruktur zu ent-

wickeln, wurden verschiedene 

Förderprogramme zur Errichtung 

von Ladesäulen geschaffen. 

Staatliche Einrichtungen, wie et-

wa dem Rhein-Lahn-Kreis oder 

den Verbandsgemeinden, kommt 

nach Auffassung der SPD-

Kreistagsfraktion hier eine Vor-

bildfunktion zu. 

Die SPD hat daher dafür gewor-

ben, dass in der Nähe des Kreis-

hauses eine Ladesäule für Elekt-

roautos gebaut wird und dass 

vom Kreis in Zukunft auch Elekt-

rofahrzeuge eingesetzt werden 

sollen. Landrat Frank Puchtler 

konnte im Ausschuss berichten, 

dass man nach der SPD-Initiative 

bereits aktiv geworden ist und 

einen entsprechenden Zuschuss-

antrag beim Bund gestellt hat. 

Außerdem berichtete Puchtler in 

der Sitzung, dass die Kreisverwal-

tung bereits heute zwei Hybrid-

fahrzeuge im Einsatz hat und er 

verwies auf das zurückliegende 

Forum der Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft zum Thema 

Elektromobilität. "Ich bin daher 

dankbar für den Antrag und die 

Zustimmung des Ausschusses. 

Wir werden das Thema weiter 

engagiert voranbringen", so 

Puchtler. 
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Jörg Denninghoff,  Roger Lewentz und Kreis-SPD                                                                   
begrüßen Mittel zur Förderung der Schulinfrastruktur 

RHEIN-LAHN-KREIS. Bei 
der Sanierung von 
Schulen sind wir in un-
serer Region in den letz-
ten Jahren schon gut 
vorangekommen. Jetzt 
stehen weitere Mittel 
über ein Förderpro-
gramm zur Verfügung: 
Der Landkreis Rhein-
Lahn wird vom neuen 
Schulsanierungspro-
gramm profitieren. Wie 
die Landtagsabgeordne-
ten Roger Lewentz und 
Jörg Denninghoff mit-
teilen, soll der Rhein-
Lahn-Kreis mit 5,730 
Millionen EURO geför-
dert werden. Das Pro-
gramm umfasst für 
ganz Rheinland-Pfalz 
256,6 Millionen Euro. 
Die Bundesmittel sind 
für Schulinfrastruktur-Investitionen in finanz-
schwachen Kommunen vorgesehen. 

Die Abgeordneten betonen, dass die rheinland-
pfälzischen Kommunen mehr Geld erhalten, als zu 
erwarten war: „Die Fördersumme wurde im Rahmen 
der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern 
ausgehandelt. 

Die Landesregierung unter Malu Dreyer konnte in 

den Verhandlungen erreichen, dass 7,33 Prozent der 

Gesamtmittel nach Rheinland-Pfalz gehen. Damit 

werden hiesige Schulen stärker gefördert, als dies 

nach dem sonst üblichen Verteilungsschlüssel der 

Fall wäre.“ Das Land habe sich überdies dafür ent-

schieden, die Mittel relativ breit zu verteilen, so dass 

besonders viele Kommunen Nutznießer seien. Der 

Betrag werde aufgeteilt unter Berücksichtigung der 

Finanzschwäche der Kommunen und unter Berück-

sichtigung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler. 

Der Abgeordnete Roger Lewentz erläutert weiter, 

dass die Mittel für den Zeitraum 2017 bis 2022 bewil-

ligt werden: „Sie sind vorgesehen für energetische 

Sanierungen von allgemeinbildenden Schulen, aber 

auch für sonstige Sanierungen und Umbauten. Die 

Förderquote liegt bei bis zu 90 Prozent. Welche Pro-

jekte in den einzelnen Städten und Landkreisen kon-

kret gefördert werden, wird vor Ort entschieden.“ 

SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland und Kreistags-

fraktionsvorsitzender Carsten Göller begrüßen die 

angekündigten Zuwendungen für den Rhein-Lahn-

Kreis. Vor geraumer Zeit habe man mit der SPD-

Fraktion das Kindertagesstätten-Paket mit verschie-

denen Verbesserungen in diesem Bereich auf den 

Weg gebracht und auch bereits mit dem Kreishaus-

halt 2016 Mittel für die Beschaffung von Smart-

boards in Schulen beantragt. Daraus hat sich eine 

weitere Abfrage seitens der Kreisverwaltung um die 

Ausstattungsbedarfe ergeben. Weiland und Göller 

betonen: "Für uns ist beste Bildung der Kinder und 

Jugendlichen im Kreis einer der wichtigsten Baustei-

ne, alles andere wird die SPD im Kreis nicht akzeptie-

ren." 
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MAINZ. Große Koalition, Duldung oder Anführen 

einer Minderheitsregierung, Neuwahlen verhin-

dern - das waren neben der rheinland-pfälzischen 

Bildungspolitik die bestimmenden Themen im 

Landesparteirat im November in Mainz, an dem 

erstmals als Mitglieder für den Rhein-Lahn-Kreis 

Jörg Denninghoff und Mike Weiland teilnahmen. 

Weiterhin war die Kreis-SPD prominent mit dem 

stellvertretenden Vorsitzenden des Parteirates 

Frank Puchtler und dem SPD-Landesvorsitzenden 

Roger Lewentz vertreten. 

NASTÄTTEN. Mitgliederehrung für 50-

jährige Treue zur SPD im Ortsverein 

Nastätten: Landtagsabgeordneter Jörg 

Denninghoff übernahm die Ehrung für 

die Kreis-SPD gemeinsam mit den Orts-

vereinsvorsitzenden Wolfgang Bärz, der 

Gemeindeverbandsvorsitzenden Pauline 

Sauerwein und dem stellvertretenden 

Ortsvereinsvorsitzenden Stefan Janzen 

mit Ehrennadel und Urkunde. 

HOLZHEIM. Verbandsgemeindethemen und die 

künftige Ausrichtung der SPD im Rhein-Lahn-

Kreis waren neben dem Geschäftsbericht des Vor-

sitzenden Eric Mäncher Gegenstand der Delegier-

ten-Konferenz im SPD-Gemeindeverband Diez. 

Die Impulsreferate für eine anschließende Diskus-

sion, bei der natürlich auch die bundespolitische 

Situation beraten wurde, hielten Bürgermeister 

Michael Schnatz und Kreisvorsitzender Mike Wei-

land. 
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BORNICH. Bereits lange wollte Mike Weiland ei-

nem ganz treuen und langjährigen Aktiven nach 

seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat sei-

ner Heimatgemeinde Bornich und dem Ver-

bandsgemeinderat Loreley ‚Danke‘ sagen. Doch 

weil es eine Überraschung sein sollte, dass dieser 

Dank in Form der Verleihung des Ehrenbriefes 

ausgedrückt werden sollte, musste gewartet 

werden, bis Lothar Laubach im Kreise seiner SPD 

greifbar und somit überraschbar war. Bei der 

Mitgliederversammlung des Ortsvereins Bornich 

nutzten nun auch Eckard Lenz (Vorsitzender) und 

Dieter Roß für den Gemeindeverband die Gele-

genheit zur Gratulation. 

LAHNSTEIN/NASTÄTTEN/BRAUBACH. 

Was haben die drei Ortsvereine Lahn-

stein, Nastätten und Braubach aktuell 

auch mit einigen anderen Ortsvereinen 

im Rhein-Lahn-Kreis gemeinsam? Überall 

konnten SPD-Landesvorsitzender Roger 

Lewentz , Kreisvorsitzender Mike Wei-

land und SPD-Generalsekretär Daniel 

Stich gemeinsam mit den Ortsvereinsvor-

sitzenden neue Mitglieder in den Reihen 

der SPD begrüßen - herzlich willkommen! 

Wir brauchen Euch! 
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Khalid Rasul ist Vorsitzender der Jusos Lahnstein                                                                 
Junge SPDler wollen sich aktiv in die Stadtpolitik einbringen 

LAHNSTEIN. Die 

Lahnsteiner Jung-

sozialisten (Jusos) 

haben nach einigen 

Jahren Abstinenz 

wieder einen neu-

en Vorstand ge-

wählt. Einstimmig 

votierten die Akti-

ven für Khalid 

Rasul als deren 

neuen Vorsitzen-

den. Zum Stellver-

treter wurde eben-

falls einmütig Nils 

Beuttenmüller gewählt. Khalid Rasul zeigte sich 

nach seiner Wahl erfreut: "Schon einige Zeit bin ich 

bei den Jusos auf Kreisebene und auch im Vorstand 

der SPD Rhein-Lahn aktiv. Dass es uns nun aber ge-

lungen ist, auch in Lahnstein wieder Fuß zu fassen, 

zeigt, dass junge Leute gerade in heutiger Zeit Inte-

resse an dem haben, was in ihrer Heimatstadt poli-

tisch geschieht und daran wollen wir ab sofort mit-

wirken." 

Zu den ersten Gratulanten gehörten SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland (Kamp-

Bornhofen) und die Lahnsteiner Ortsvereinsvorsit-

zende Gabriele Laschet-Einig. Mike Weiland ist eben-

falls begeistert: "In vielen SPD-Gemeindeverbänden 

und Ortsvereinen im Rhein-Lahn-Kreis tut 

sich derzeit Etwas - uns gelingt es, viele junge Men-

schen einzubinden und ihnen die Chance zu bieten, 

Verantwortung zu übernehmen." Dies, so Weiland 

weiter, sei unter anderem auf die Jugendförderung 

der SPD Rhein-Lahn zurückzuführen, für die er seit 

knapp drei Jahren eintrete und viel Zeit und Arbeit 

investiere. Aber das zahle sich vielfach aus. Auch 

Gabriele Laschet-Einig zeigte sich für die SPD Lahn-

stein froh darüber, dass sich wieder junge Leute in 

der Partei engagieren. Sie teilte dem Juso-Vorstand 

bereits einige Termine mit, an denen sie sich beteili-

gen können. 

Im Rahmen 

der von den 

Nachwuchs-

SPDlern ei-

gens einbe-

rufenen Mit-

g l i e d e r -

versammlung, zu welcher alle Lahnsteiner SPD-

Mitglieder bis 34 Jahre eingeladen waren, wurden 

auch die weiteren Funktionsträger des neuen Juso-

Vorstandes gewählt. Zum Schriftführer wurde Hen-

drik Höhn gewählt. Die Wahl der Beisitzer fiel auf 

Sultan Rasul, Daniel Sokolowski und Matthias Zim-

mermann. Alle Wahlen erfolgten ebenfalls einstim-

mig. Als Basis für die zukünftige Arbeit der Jusos in 

Lahnstein wurden bereits erste konkrete Meilenstei-

ne fixiert, mit denen man ab sofort im politischen 

Geschehen aktiv werden möchte. Damit konnte eine 

nachhaltige Basis für das neue und zukunftsgerich-

tete, gestaltende Wirken der Jusos in Lahnstein 

etabliert werden. Die Neugründung der Jusos Lahn-

stein soll nach Ansicht von Khalid Rasul und Nils 

Beuttenmüller auch einen wertvollen Beitrag zur 

weiteren Intensivierung und Stärkung des Dialogs 

zwischen etablierten und erfahrenen Lokalpolitikern 

und den Nachwuchskräften aus der politischen Ju-

gendarbeit leisten. 
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Lahnsteiner Jusos besuchten Landtag in Mainz                                                                 
Informativer Tag für die jungen SPDler auf Einladung von MdL Roger Lewentz 

LAHNSTEIN/MAINZ. Einige Mitglieder der Lahnstei-

ner Jungsozialisten besuchten jetzt auf Einladung 

des Heimatwahlkreis-Abgeordneten Roger Lewentz 

die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz. 

Dort stand nach einem Gespräch mit Roger Lewentz 

die Besichtigung des Interims-Plenarsaals im Lan-

desmuseum an. 
 

Spannende Gespräche über den Alltag als Abgeord-

neter und Minister des Innern und für Sport sowie 

Diskussionen zu verschiedenen tagesaktuellen poli-

tischen Themen standen im Fokus des Gesprächs in 

einem der Ausschusssäle im rheinland-pfälzischen 

Abgeordnetenhaus. Auch SPD-Kreisvorsitzender Mi-

ke Weiland nutzte die Gelegenheit und nahm am 

Gespräch teil. 

Die Besichtigung des Plenarsaals und spannende 

Ausführungen über den parlamentarischen Alltag 

durch einen Mitarbeiter des Landtages sowie ein an-

schließender Weihnachtsmarkt-Besuch rundeten 

den Ausflug für alle ab. 

Vorsitzender Khalid Rasul und Stellvertreter Nils 

Beuttenmüller zeigten sich erfreut, dass im Zuge des 

Abgeordnetengesprächs auch noch Ideen und Kon-

zepte für zukünftige Aktionen in Lahnstein entwi-

ckelt werden konnten. Auch Abgeordneter Roger Le-

wentz sagte seine Unterstützung für die jungen Ak-

tiven zu. 

Gemeinsam mit dem Ortsverein, aber auch dem 

Kreisvorsitzenden sowie dem Landtagsabgeordne-

ten werden die Lahnsteiner Jusos künftig Veranstal-

tungen und Termine auf den Weg bringen und sich 

so aktiv für die Weiterentwicklung von Lahnstein 

einbringen. „Wir werden hierbei insbesondere die 

Belange der 

j u n g e n 

M e n s c h e n 

v e r t r e t e n , 

aber auch 

T h e m e n 

aufgreifen, 

die für die 

gesamte Bevölkerung, die Mitbürgerinnen und Mit-

bürger am Rhein-Lahn-Eck, von Interesse sind“, er-

klärte Juso-Vorsitzender Khalid Rasul zum Abschluss 

der Informationsfahrt, die auch die Gemeinschaft 

weiter gefördert hat. 

13 
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DIEZ. Auf Einladung der beiden Sprecher der Jusos 

Diez-Aar-Einrich Paul Schnatz (Diez) und Moritz 

Schön (Schiesheim) waren junge Aktive der SPD aus 

dem Rhein-Lahn-Kreis in Diez zu Gast, um sich von 

den weiteren Gästen, dem Bürgermeister der Ver-

bandsgemeinde Diez Michael Schnatz und dem 

Vorsitzenden der SPD Rhein-Lahn Mike Weiland, 

über Kreis- und Verbandsgemeinde Themen aus 

erster Hand zu informieren. 

Im großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindever-

waltung wurden Themen wie der kommunale Fi-

nanzausgleich und die Integration von geflüchteten 

Menschen, vor allem die Integration unbegleiteter 

Minderjähriger, besprochen. Aber auch die Breit-

bandversorgung im Kontext des Pilotprojekts des 

Rhein-Lahn-Kreises als wesentlicher Bestandteil der 

Digitalisierung der Region war ein Thema, über das 

referiert wurde. Zum Abschluss der informativen Ge-

sprächsrunde machten die Nachwuchspolitiker ei-

nen einen kleinen Rundgang durch die Grafenstadt 

an der Lahn, bei dem unter anderem die Baustelle 

des neuen Diezer Tunnels an der Aar besichtigt wur-

de. Für alle Gäste war es ein interessanter und infor-

mativer Nachmittag, aus dem sie einiges mitneh-

men konnten. 
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 Jusos aus dem Kreis zu Gast bei Bürgermeister Michael Schnatz                                                
Jusos Diez-Aar-Einrich luden zum Informationsaustausch ein 

KAMP-BORNHOFEN. Ein Mentoring-Seminar zum 

Thema Pressearbeit, Wahlkampforganisation und 

Auftritt von Parteien im Internet stand im November 

für die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SPD-

Nachwuchsprogrammes an. Die Leitung übernahm 

dieses Mal Kreisvorsitzender Mike Weiland und Kreis-

tagsfraktionsvorsitzender Carsten Göller. 

Junge SPD: Mentoring-Seminar 



Gemeindeverbände    DEZEMBER 2017 

VG NASTÄTTEN. Pauline Sauerwein ist neue Vor-

sitzende des SPD-Gemeindeverbands (GV) Nastät-

ten. Die erst 20 Jahre junge Sozialdemokratin 

wurde im Rahmen der Delegierten-Konferenz der 

SPD in Nastätten einstimmig von den Genossin-

nen und Genossen zu ihrer neuen Chefin gewählt 

und führt damit ab sofort die Geschicke der Partei 

auf Verbandsgemeindeebene. 

Zu den ersten Gratulanten zählten neben ihrem 

Amtsvorgänger Benjamin Geisel (Himmighofen) 

auch SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland (Kamp-

Bornhofen), der zugleich Benjamin Geisel für dessen 

geleistete Arbeit dankte. Geisel, der selbst noch 

recht jung an Jahren ist, musste aus beruflichen 

Gründen auf eine weitere Kandidatur verzichten und 

kann den Gemeindeverband zum eigenen Bedauern 

nicht weiter führen. Mike Weiland, der die derzeit in 

Bad Ems wohnende, aber aus Nastätten stammende 

Pauline Sauerwein vor geraumer Zeit gegenüber 

dem GV als mögliche Vorsitzende ins Spiel gebracht 

hatte, zeigte sich nach ihrer einstimmigen Wahl er-

freut: „Pauline Sauerwein wird neue Ideen und fri-

schen Wind in die SPD im Blauen Ländchen bringen. 

Die Kreispartei und die bisherigen Aktiven des Vor-

stands werden sie hierbei intensiv unterstützen.“ 

Damit setzt sich die Verjüngung der SPD im Rhein-

Lahn-Kreis fort. 

Zuvor hatte Sauerweins Vorgänger im Amt, Benja-
min Geisel (Himmighofen), die Versammlung eröff-
net und die Delegierten begrüßt. Noch als 
1.Vorsitzender gab Benjamin Geisel einen Bericht 
und Rückblick über die Arbeit des SPD-GV. Zahlreiche 
Aktionen, darunter unter anderem der Neujahrs-
empfang in Diethardt mit dem hiesigen Landtagsab-
geordneten Jörg Denninghoff und dem rheinland-
pfälzischen Justizminister Herbert Mertin, Infostän-
de, Ortstermine gemeinsam mit der Kreis-SPD in 
Himmighofen zum Ausbau der Breitbandversorgung 
und zum dortigen Dorfladen oder in Bogel zur aktu-
ellen Sanierung der K 87 nach Auel fanden hierbei 
besondere Erwähnung. Nicht zuletzt warf Benjamin 
Geisel auch einen Blick auf den Bundestagswahl-
kampf und die Ergebnisse der Bundestagswahl. Ne-
ben dem allseits bedauerten bundesweiten schwa-
chen Abschneiden der SPD war jedoch als positiv 
hervorzuheben, dass mit Gabi Weber die bisherige 
Bundestagsabgeordnete über einen sicheren Listen-
platz der Partei auf Landesebene und aufgrund des 
über dem Schnitt liegenden Landesergebnisses für 
die SPD auch im neuen Bundestag vertreten ist. Ben-
jamin Geisel und Mike Weiland bekundeten einmü-
tig: „Ein Verlust des Mandats unserer Bundestagsab-
geordneten wäre ein schweres Los für die Verbands-
gemeinde Nastätten und den Rhein-Lahn-Kreis ge-
wesen.“ … Fortsetzung auf Seite 18 

Pauline Sauerwein ist neue Vorsitzender des GV Nastätten                                                
Delegierte wählten 20-Jährige zur neuen Chefin 
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...  Fortsetzung von Seite 17 

Gemeinsam mit dem Koblenzer Bun-

destagsabgeordneten Detlev Pilger, 

der ebenfalls Teile des Landkreises 

vertritt, brauche man zwei starke SPD

-Stimmen für die wichtigen Themen 

zur Entwicklung des ländlichen Rau-

mes in Berlin. Nicht unerwähnt ließ 

Benjamin Geisel abschließend bei sei-

nem Rückblick auf die Arbeit des SPD-

GV auch die Reaktivierung einer Juso-

Arbeitsgemeinschaft, der Nach-

wuchsorganisation der SPD. Diese 

hatte er geraumer Zeit gemeinsam 

mit dem SPD-Kreisvorsitzenden initi-

iert. 

Nach dem Kassenbericht durch Gudrun 

Schumacher und einer kurzen Ausspra-

che wurde der Kassenprüfbericht von 

Helmut Göttert vorgetragen. Der be-

stätigte die gute Kassenführung der 

Kassiererin. Gleichzeitig stellte Göttert den Antrag 

an die Konferenz, dem Vorstand Entlastung zu ertei-

len, was auch einmütig geschah. Anschließend er-

folgte unter Leitung des Wahlleiters Benjamin Gei-

sel die Vorstandsneuwahl. Neben Pauline Sauerwein 

wurde Heike Winter als 2. Vorsitzende im Amt ein-

stimmig bestätigt. Geschäftsführerin bleibt Heike 

Ulrich. Zum stellvertretenden Geschäftsführer wur-

de Jörg Winter gewählt. Kassiererin bleibt Gudrun 

Schumacher. Stellvertretender Kassierer ist Kevin 

Winter aus Miehlen. Zur Pressewartin wurde Re-

becca Dewald aus Holzhausen gewählt, stellvertre-

tender Pressewart ist Michael Sauerwein aus Mieh-

len. 

Die neue 1.Vorsitzende Pauline Sauerwein bedankte 

sich bei allen Versammlungsteilnehmern für das 

Vertrauen. Gemeinsam mit den SPD-Aktiven möchte 

sie in den kommenden Monaten die SPD im Blauen 

Ländchen auf die Kommunalwahl 2019 vorbereiten. 

„Da gibt es nicht nur viel zu tun, sondern auch eini-

ge Mandate zu verteidigen“, merkte Pauline Sauer-

wein motiviert an. Wahlkampf kennt sie aus dem 

Effeff. Gerade zur Bundestagswahl war sie viele 

Stunden mit der Bundestagsabgeordneten Gabi We-

ber unterwegs und hat sie bei ihren Aktionen und 

Terminen unterstützt. Überhaupt ist Pauline Sauer-

wein mit ihren jungen Jahren über ein Praktikum im 

Büro von Gabi Weber zur SPD gekommen und sagt 

frei: „Wenn ich auch derzeit in Bad Ems wohne und 

in Marburg studiere, so schlägt mein Herz von Kind 

auf für meine Heimatstadt Nastätten und das Blaue 

Ländchen.“ Auch ihr wahrer Lebensmittelpunkt liege 

hier, denn dort wohnen ihre Freundinnen. Hier sei 

sie Bienenkönigin und –prinzessin gewesen und ha-

be sich schon immer mehr als über das übliche Maß 

hinaus für die Heimat einsetzen wollen. SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland unterdessen freut 

sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Mit Pau-

line Sauerwein habe man für den SPD-GV Nastätten 

nach dem berufsbedingten Ausscheiden von Benja-

min Geisel eine junge Frau finden können, die der 

SPD durch ihre sympathische Art gut tue und die 

Partei dennoch selbstbewusst repräsentieren könne. 

Pauline Sauerwein möchte unterdessen die SPDler 

mitnehmen und mit ihnen gemeinsam die Arbeit 

zum Wohle der Menschen und zur Weiterentwick-

lung des starken kooperierenden Mittelzentrums 

Nastätten und der Umgebung gestalten. 
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Dank an Benjamin Geisel (Mitte) für dessen geleistete Arbeit und Gratu-

lation zu ihrer einstimmigen Wahl als neue Vorsitzende der SPD in der 

Verbandsgemeinde Nastätten an Pauline Sauerwein (rechts) durch den 

SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland (links). 
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Fusion der Gemeindeverbände Bad Ems und Nassau zum 1. Januar beschlossen 

BAD EMS/NASSAU. Marlene Meyer 

(Arzbach) ist die Vorsitzende des 

neuen Gemeindeverbandes Bad 

Ems-Nassau. Zu ihren Stellvertre-

tern wurden Dieter Ewert (OV Sing-

hofen), Gisela Bertram (OV Nie-

vern) und Lothar Hofmann (OV 

Nassau) gewählt. „Gemeinsam 

wollen wir den Weg zum Zusam-

menschluss unserer Verbandsge-

meinden fortschreiten und die Fusi-

onswahl des Verbandsgemeindera-

tes erfolgreich meistern“, so Marle-

ne Meyer nach der Wahl. 

 

Zu einer Delegiertenversammlung 

zwecks Neugründung des SPD–

Gemeindeverbandes Bad Ems–Nassau hatten die 

noch amtierenden geschäftsführenden Vorstände 

der beiden Gemeindeverbände eingeladen. Diese 

hatten zuvor die Versammlung vorbereitet und den 

Ratssaal der Stadthalle in Nassau als Sitzungslokal 

ausgesucht.  Herbert Baum, GV–Vorsitzender aus 

Nassau, begrüßte die anwesenden Genossinnen und 

Genossen und wies auf die Geschichtsträchtigkeit 

der Örtlichkeit hin.  

Neben den erschienenen Delegierten aus den einzel-

nen Ortsvereinen war auch SPD-Kreisvorsitzender 

Mike Weiland gerne gekommen. Sie alle wurden von 

Marlene Meyer, GV–Vorsitzende aus Bad Ems, will-

kommen geheißen, bevor sie in die Sitzung ein-

stimmte und deren Leitung übernahm.  

„Intensive Beratungen sind dem heutigen Abend vo-

rausgegangen und münden nun in die Beschlussfas-

sung einer Gründung des Gemeindeverbandes Bad 

Ems–Nassau sowie in die Wahl eines neuen Vorstan-

des, der die gemeinsamen Interessen und Aufgaben 

aller Mitglieder der SPD aus den beiden bisherigen 

Gemeindeverbänden vertritt“, so Marlene Meyer. Ein 

Beschluss zur Fusion der beiden Gemeindeverbände 

wurde nach kurzer Aussprache von den Delegierten 

einstimmig gefasst.  

Zur Abstimmung stand außerdem die Satzung der 

neuen Gliederung. Hier wurde insbesondere auf die 

neue Struktur des geschäftsführenden Vorstandes 

hingewiesen. Beide Verbandsgemeinden sollten sich 

in den geschäftsführenden Vorständen wiederfin-

den, so der übereinstimmende Tenor. Deshalb sieht 

die Satzung zukünftig drei stellvertretende Vorsit-

zende vor. Mit großer Zustimmung wurde diese be-

schlossen. Mike Weiland leitete nun souverän die 

Wahlen der einzelnen Vorstandspositionen und er-

hielt dabei Unterstützung von der Mandatsprü-

fungskommission. Für den Start am 1. Januar 2018 

wünschte Mike Weiland Zuversicht und eine glückli-

che Hand. Danach nutzten die anwesenden Genos-

sinnen und Genossen die Gelegenheit über die aktu-

elle politische Situation auf Bundesebene zu disku-

tieren.  

Marlene Meyer dankte den Anwesenden für ihre ak-

tive Mitarbeit und freute sich ebenso wie die ande-

ren Vorstandsmitglieder auf die neuen Aufgaben, 

die nun durch die Fusion der beiden Gemeindever-

bände auf alle zukommen wird. Die wichtige Aufga-

be, dass beide Gemeindeverbände zu einer aktiven 

Gliederung zusammenwachsen müssen, wird die 

oberste Priorität in den kommenden Monaten ha-

ben.  
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K E S T E R T .  T h e r e s a 
Lambrich ist neue Vorsit-
z e n d e  d e s  S P D -
Gemeindeverbands Lorel-
ey. Die 21 Jahre junge Sozi-
aldemokratin wurde im 
Rahmen der Delegierten-
Konferenz der SPD in 
Kestert mit großer Zustim-
mung von den Genossin-
nen und Genossen ge-
wählt. 

Zu den ersten Gratulanten 
zählten neben ihrem 
Amtsvorgänger Alexander 
Klein (St. Goarshausen) 
auch SPD-
Kreisvorsitzender Mike 
Weiland, der zugleich Alexander Klein für dessen ge-
leistete Arbeit dankte. Alexander Klein, der als junger 
Mann fünf Jahre lang die SPD-Loreley leitete, verzich-
tete aus beruflichen Gründen und wegen seines Um-
zugs nach Mainz auf eine weitere Kandidatur.  

In seiner letzten Amtshandlung eröffnete Alexander 
Klein die SPD-Konferenz und begrüßte die zahlreich 
erschienenen Delegierten der SPD-Ortsvereine. Den 
Delegierten und den weiteren Teilnehmern gab er ei-
nen Überblick über die zahlreichen Veranstaltungen, 
Fachgespräche und Ortstermine, die unter der Feder-
führung der SPD-Loreley stattfanden. Er erinnerte an 
die gut besuchten Neujahrsempfänge. Er kommen-
tierte die Landtags- und die Bundestagswahl und 
dankte den Mitgliedern für ihr Engagement. Mit Zu-
friedenheit stellte er fest, dass es gelungen ist, mit 
Detlev Pilger (SPD) und Gabi Weber (SPD) wieder zwei 
Bundestagsabgeordnete in Berlin zu haben, die sich 
aktiv für die örtlichen und regionalen Belange einset-
zen. Er zeigte sich sicher, dass die gute Zusammenar-
beit mit ihnen fortgesetzt wird. 

Nach dem Kassenbericht, in dem der SPD-Loreley eine 
gute Kassenlage bescheinigt wurde, dem Bericht der 
Kassenprüfer und der einmütigen Entlastung des Vor-
standes schritten die Delegierten unter Leitung von 
Mike Weiland zur Wahl des neuen Geschäftsführen-
den Vorstands. 

Unter Verweis auf die gut strukturierten Tagungsun-
terlagen rief er zur Wahl der/des Vorsitzenden auf. 
Theresa Lambrich wird vorgeschlagen. In ihrer Vor-
stellungsrede ging sie auf ihre persönliche und beruf-
liche Situation ein sowie auf ihre bisherigen Erfahrun-
gen als Schriftführerin im Ortsverein Kamp-
Bornhofen. Sie sieht sich als Teamplayerin und ist op-
timistisch, dass das auch in der neuen Mannschaft 
gelingen werde. "Wir wollen gestalten und wollen, 
dass man hier in der Verbandsgemeinde Loreley, im 
Weltkulturerbe, gut leben, wohnen und arbeiten 
kann. Mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam 
arbeiten wir für dieses Ziel.", so ihre Botschaft. Sie be-
nannte die Mittelrheinbrücke, den Bahnlärm, die Ge-
sundheitsversorgung und die Daseinsvorsorge als 
Themen, an denen sie besonders dranbleiben wolle. 
Sie will die Zusammenarbeit mit den SPD-
Ortsvereinen verstetigen. In der BUGA 2031 sieht sie 
eine riesige Chance. Die Delegierten wählten Theresa 
Lambrich mit einer Zustimmung von 85% zur Vorsit-
zenden. Sie dankte für den Vertrauensbeweis und 
nahm die Wahl an.  

Martin Hallas (Dachsenhausen) und Joachim Hewel 
(Kestert) wurden als Stellvertreter einmütig gewählt. 
Als Schriftführer wurde Dieter Roß und Thomas Maier 
als Kassierer in ihren Ämtern bestätigt. Erfreut zeigte 
sich Wahlleiter Mike Weiland, dass sechs Genos- 

Theresa Lambrich ist neue Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbands Loreley     
SPD wählt 21-Jährige zur neuen Spitze—Alexander Klein verabschiedet 
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sinnen und Genossen als Beisitzer den Vorstand kom-
plettieren: Stefan Weispfennig (Braubach), Andrea 
Schollmeier (Nochern), Thorsten Lachmann (Kaub), 
Sebastian Haupt (Dachsenhausen) sowie Markus 
Arenz und Ingeborg Gallitz-Bleith (beide Kestert). 
Nach der Wahl der Revisoren Jürgen Wolf und Arnold 
Debusmann leitete Theresa Lambrich in ihrer Funkti-
on als Vorsitzende zur Beratung der Anträge über. 

In ihren Schlussworten dankte Theresa Lambrich al-

len Konferenzteilnehmern für das ihr und dem ge-
samten Vorstand entgegen gebrachte Vertrauen, 
dankte ihrem Vorgänger mit einem Präsent aus hei-
mischer Produktion für die geleistete Arbeit und lud 
ein, sich an den nächsten schon terminierten Veran-
staltungen aktiv zu beteiligen. Sie sagte dem SPD-
Kreisvorsitzenden Mike Weiland zu, dass sich die SPD
-Loreley auch weiterhin kontinuierlich in die SPD-
Kreisarbeit einbringen werde. 

WEISEL. "Die Machbar-

keitsstudie für die BUGA 

2031 ist dem Zweckver-

band Oberes Mittel-

rheintal übergeben. 

Jetzt steht die Be-

schlussfassung durch 

die Mitglieder des 

Zweckverbandes an, da-

mit dieser die BUGA-

Machbarkeitsstudie als 

verbindliche Unterlage 

für die Bewerbung an die Deutsche Gartenschau Ge-

sellschaft übergeben kann", unterrichtete Innenminis-

ter Roger Lewentz die versammelten Teilnehmer der 

SPD-Höhenkonferenz im Rathaus in Weisel. "Die Stu-

die steht im Netz und wird auch den Ratsmitgliedern 

übergeben. Ich will auch all denen danken, die sich in 

den vorbereitenden Workshops, Gesprächen und Ver-

sammlungen aktiv eingebracht haben." "Mit der 

BUGA 2031 haben wir im gesamten Welterbegebiet 

die große Chance, dieses Gebiet zukunftsorientiert 

und nachhaltig weiter zu entwickeln.", unterstützte 

Karl-Heinz Lachmann, Stadtbürgermeister von Kaub, 

die Ausführungen. "Das Loreleyplateau mit einer Flä-

che von über 10 ha ist eine der drei großen Veranstal-

tungsflächen. Lasst euch von der Studie inspirieren 

und auch jede Höhengemeinde kann aktiver Mitspie-

ler sein.", ergänzt Roger Lewentz. "Wir haben auf den 

Rheinhöhen Potenzial, das es zu entwickeln gilt. Also 

machen wir uns an die Arbeit!", ergänzte Hans-Josef 

Kring und Donald Thomas, Ortsbürgermeister von 

Lykershausen und von Dörscheid. Weitere konkrete 

Ideen und Vorhaben werden zusammengetragen. Da-

zu passte hervorragend die ergänzenden Ausführun-

gen von Günter Kern, Staatssekretär im Innenministe-

rium. Er ist überzeugt, dass durch die Neugestaltung 

des kommunalen Finanzausgleichs mehr Geld der 

kommunalen Familie zur Verfügung gestellt wird. Er 

weist auf die verschiedenen Förderprogramme für 

den ländlichen Raum und auf LEADER Plus hin und er-

muntert, sich mit diesen Chancen sich näher zu befas-

sen. "Wir fördern die Kooperation von Gemeinden und 

unterstützen bei der Dorferneuerung. Grundlegend 

sind die konkreten Vorhaben, die von den Akteuren 

vor Ort entwickelt werden. Wir können durch die 

Fachleute der Entwicklungsagentur unterstützen.", 

führt Günter Kern aus. "Förderfähige Projekte werden 

auch finanziell unterstützt, in besonderen Fällen ist 

eine bis zu 100%-Förderung möglich.", erläutert er an 

einigen konkreten Beispielen. Ottmar Kappus, Orts-

bürgermeister von Weisel, berichtete vom Wohn-

Projekt Weisel-Dörscheid und die damit verbundenen 

weiteren Überlegungen. 

Martin Hallas, stellvertretenden Vorsitzender der SPD-
Loreley dankte für die Anregungen und Informatio-
nen. Mit "Ihr habe uns sehr anregende Hausaufgaben 
aufgegeben!", verabschiedete er die Teilnehmer. 

19 

SPD Loreley: Bei BUGA 2031 planen und gestalten 



Gemeindeverbände     DEZEMBER 2017 

KAUB. Die SPD will alle Möglichkeiten prüfen, die 

hausärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde 

(VG) Loreley zu sichern. Das ist das Fazit einer öf-

fentlichen Fraktionssitzung, zu der der Vorsitzende 

Mike Weiland, der zugleich auch SPD-

Kreisvorsitzender ist, neben dem Bürgermeister der 

VG Katzenelnbogen Harald Gemmer als Referenten 

auch Ärzte, Apotheker und im Gesundheitsbereich 

Tätige sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger 

nach Kaub eingeladen hatte. "Wir haben einen An-

trag gestellt, die Thematik im VG-Rat Loreley auf 

die Tagesordnung zu heben, weil wir nicht zuschau-

en dürfen, bis es zu spät ist", so Mike Weiland in 

der Veranstaltung. 

Neben Bürgermeister Harald Gemmer, der in Kat-
zenelnbogen seit April 2016 unter der Trägerschaft der 
VG und in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts 
(AöR) ein kommunal betriebenes Medizinisches Ver-
sorgungszentrum (MVZ) ins Leben gerufen hat und 
dort derzeit 2 Ärzte in Vollzeit, 2 Ärzte in Teilzeit und 
einen Arzt rein als Vertretungskraft beschäftigt,  weiß 
was es bedeutet, in einem Einzugsgebiet von 16.000 
Einwohnern für rund 3.500 Patienten da zu sein und 
die hausärztliche Versorgung im ländlichen Bereich 
aufrecht zu erhalten. Es habe 3 Jahre Vorlauf und viel 
Überzeugungsarbeit gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung und dem Land gekostet, bis man alle De-
tails auf den Weg gebracht habe, schließlich sei man 
mit der Idee landesweit Vorreiter gewesen, so Gem-

mer zurecht mit etwas Stolz in seinem Impulsreferat. 
"Die größte Herausforderung war es, Ärzte zu finden, 
die mitmachen wollten", bekennt er frei. Nach dem 
ersten Jahr aber stellt Harald Gemmer fest, dass es 
genau die richtige Entscheidung für Katzenelnbogen 
und Umgebung gewesen ist, sich auf den steinigen 
Weg zu machen. "Man ist Arbeitgeber mit allem, was 
dazugehört", sagt er und betont, dass ein solches Un-
terfangen nur gemeinsam mit den vor Ort befindli-
chen niedergelassenen Hausärzten funktionieren 
kann. Auch mit Krankenhäusern habe man vor der 
Gründung der AöR gesprochen, ob hier Bereitschaft 
zur Unterstützung besteht. Von einer Rechtsanwalts-
kanzlei hat sich die VG Katzenelnbogen schließlich 
beraten lassen, damit man keine Fehler macht. Ge-
genüber der Kommunalaufsicht musste man nicht 
zuletzt die Wirtschaftlichkeit darstellen, weil man 
auch eine Bürgschaft in unbegrenzter Höhe erklären 
musste. "Das war alles nicht einfach und dennoch 
sind wir zufrieden, denn mit einem Defizit von 30.000 
Euro im ersten Jahr ist das, was die VG für die Da-
seinsvorsorge ihrer Bürger aufbringt, überschaubar", 
erklärt Gemmer weiter. Darüber hinaus hat die VG 
150.000 Euro als Anschubfinanzierung zur Einrichtung 
der Praxisräume aufgebracht. 

Weisels Ortsbürgermeister Ottmar Kappus und Kaubs 
Stadtbürgermeister Karl-Heinz Lachmann (beide SPD) 
schilderten nach Harald Gemmer die Bemühungen im 
Rahmen der Zukunftswerkstatt des Landes, mit deren 
Hilfe man bislang versucht hat, Möglichkeiten zur  Si- 

Alle Möglichkeiten prüfen, hausärztliche Versorgung zu sichern 
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Bundespolizei Diez: Ein Baustein für unsere Sicherheit 

cherstellung der hausärztlichen Versorgung im südli-
chen Bereich der VG Loreley auszuloten - leider ohne 
nennenswerten Erfolg. "Auch hier hat die VG Loreley 
bereits Gespräche mit der gleichen Anwaltskanzlei, 
die Katzenelnbogen beraten hat, geführt. Darüber 
hinaus hat man mit Krankenhäusern gesprochen", so 
Kappus. Eine Lösung sei jedoch nicht in Sicht. 

Weiterer Gast der Veranstaltung war auch Dr. Pascal 
Scher, Geschäftsführer des Lahnsteiner Krankenhau-
ses und damit auch Chef des bereits eingerichteten 
MVZ Mühlbachtal, dem sich unter anderem ein Arzt 
aus Dachsenhausen angeschlossen hat. Auf Nachfra-
ge von Mike Weiland hin bestätigt Dr. Scher jedoch, 
dass sich auch dieses MVZ weiterentwickeln wird und 
man nicht auf Jahre hinaus sagen könne, dass bei-
spielsweise für Dachsenhausen die hausärztliche Ver-
sorgung sichergestellt ist. Dr. Scher zeigt sich aber of-
fen, weitere Ärzte in sein MVZ aufzunehmen. Insbe-
sondere entlang der Rheinschiene und im ländlichen 
Bereich der Rheinhöhen bis Weisel/Kaub habe er Inte-
resse, so Dr. Scher. 

 

SPD will Thema vorantreiben 

Mike Weiland fasste am Ende der Veranstaltung das 
weitere Vorgehen für seine Fraktion zusammen. Die 
große Resonanz der Anwesenden zeige, dass die SPD 
hier ein ganz wichtiges Thema aufgegriffen habe. Nur 
gemeinsam mit den in der VG Loreley niedergelasse-
nen Ärzten könne man die Sicherstellung der haus-
ärztlichen Versorgung weiter voranbringen. Darüber 
hinaus gelte es, mit den bestehenden MVZs im engen 
Dialog zu bleiben und auch möglicherweise die 
Rechtsanwaltskanzlei, die bisher im Rahmen des MVZ 
Katzenelnbogen und der Zukunftswerkstatt tätig war, 
um weitere Unterstützung zu bitten. Natürlich darf 
auch die Kassenärztliche Vereinigung nicht aus ihrer 
Pflicht gelassen werden, der eigentlich die Aufgabe 
obliegt, sich um die hausärztliche Versorgung zu küm-
mern. "Nur wenn sich niemand anderes findet, kann 
es Sache einer VG sein, ein eigenes MVZ zu gründen 
und zu betreiben, aber es ist Aufgabe der Kommunal-
politik, sich des Themas anzunehmen und keine wei-
tere Zeit zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge ver-
streichen zu lassen", erklärt Mike Weiland abschlie-
ßend. 

OBERNEISEN. „Wir fühlen uns wohl in der Region“, 
so fasste Polizeidirektor René Kexel beim 25. Ober-
neiser Forum die Bilanz der ersten Monate seit dem 
Start der Bundespolizeiausbildungsstätte in Diez 
zusammen. 

Fast 500 Anwärter aus dem ganzen Bundesgebiet 
werden seit September in Diez zur Verstärkung unse-
rer Sicherheit ausgebildet. Rund 20 Prozent der An-
wärter sind weiblich. Der größte Anteil der Auszubil-
denden ist zwischen 18 und 35 Jahre alt, 70 Azubis 
sind noch Jugendliche. Das zeigt, welche Verantwor-
tung René Kexel als Leiter der Bundesausbildungsstät-
te Diez und sein Team haben. 

Kexel zeigte auf der Basis mehrerer Tabellen und Zah-
len die Bedeutung der Thematik Sicherheit auf. Für die 
Bundesbürger ist es wichtig, in Sicherheit zu leben. 
Entsprechend ist auch die Wertschätzung für die Bun-
despolzei in der Bevölkerung ausgeprägt. Mit der Ein-
stellungsoffensive verstärkt der Bund sei-
ne Polizeikräfte um den gestiegenen Anforderungen 
gerade an den Flughäfen nachzukommen. Diez ist ei-

ne von sieben Ausbildungsstätten der Bundespolizei 
in ganz Deutschland.  

Die hervorragende strategische Lage von Diez an der 
A3 und an der ICE Strecke mitten in Deutschland mit 
der Nähe zum Hauptaufgabenbereich Flughafen 
Frankfurt waren Grund für die Entscheidung aus dem 
Potsdamer Hauptquartier der Bundespolizei. 

„Wir freuen uns sehr über die neue Ausbildungsstätte 
in Diez und werden alles dafür tun, dass die Bundes-
polizei mit insgesamt fast 800 Arbeits- und Ausbil-
dungsstellen am Standort Diez sich in unserer Heimat 
wohlfühlt“, so Ortsvereinsvorsitzender Frank Puchtler. 

Der erst im Januar gestartete Umbau von der als Auf-
nahmeeinrichtung genutzten Kaserne zur modernen 
Polizeischule sei laut Kexel dank der guten Zusam-
menarbeit aller beteiligten Stellen gelungen. Das Inte-
resse der Forums-Teilnehmer, unter ihnen neben 
Oberneisens Ortsbürgermeister Peter Pelk, die Bürger-
meisterin Evelin Stotz aus Schiesheim,  die Verbands-
bürgermeister Michael Schnatz (Diez) und Harald 
Gemmer (Einrich), zeigte sich in der intensi-
ven Fragerunde. 
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LAHNSTEIN. „Wir wollen Danke 
sagen, für 25 Jahre verantwor-
tungsvolle, richtungsweisende, 
konstruktive, motivierende und 
hoch engagierte Führung unseres 
SPD Ortsvereins“, so Lothar 
Scheele an Gabi Laschet-Einig. 
Die Mitgliederversammlung des 
Ortsvereins bot den geeigneten 
Rahmen für das Gesamtengage-
ment der Vorsitzenden zu dan-
ken.  

Nicht nur die Lahnsteiner Genos-
sen hatten das Bedürfnis zur Dank-
sagung. Detlev Pilger, SPD- Bun-
destagsabgeordneter für unseren 
Wahlkreis, Mike Weiland, Kreisvor-
sitzender der SPD Rhein-Lahn, und  SPD –
Landesvorsitzender Roger Lewentz waren anwesend 
und  nahmen sich viel Zeit für die Würdigung und An-
erkennung der geleisteten Arbeit von Gabi Laschet- 
Einig. Mike Weiland hatte es übernommen, die Willy-
Brandt-Medaille, die höchste  Auszeichnung innerhalb 
der SPD für Mitglieder, die sich in besonderer Weise 
für die Sozialdemokratie verdient gemacht haben, an 

Gabi Laschet-Einig zu überreichen. Lewentz und Pilger 
dankten eindrucksvoll für das 25-jährige Wirken und 
Handeln als Vorsitzende für den Ortsverein Lahnstein, 
der zeitraubenden Fraktionsarbeit im Rat der Stadt 
Lahnstein und für die Tätigkeit in Vereinen und Initia-
tiven in der Kommune. Dass sie auch für die kommen-
den Jahre für die Aufgabe der Ortsvereinsvorsitzen-
den zur Verfügung steht und somit Kontinuität und 
Nachhaltigkeit der Lahnsteiner SPD-Politik zum Aus-
druck bringt, wurde von der sehr gut besuchten Mit-
gliederversammlung dankbar angenommen. Völlig 
überrascht und emotional sichtlich berührt bedankte 
sich Gabi Laschet-Einig: „Ich hätte mir ein Kleid ange-
zogen, hätte ich von diesen Auszeichnungen geahnt!“ 
Die SPD Lahnstein hat in den letzten Monaten und 
Wochen eine ganze Reihe neuer Mitglieder zu ver-
zeichnen. Insbesondere junge Leute haben sich ent-
schlossen, aktiv in der SPD mitzumachen und Politik 
zu gestalten. Die Jusos Lahnstein haben sich neu ge-
gründet und bringen sich mit Khalid Rasul als Vorsit-
zenden künftig im Vorstand der SPD ein. 

Roger Lewentz berichtete im Hinblick auf den Bundes-
parteitag, das Ergebnis der Bundestagswahl und die 
Optionen der Regierungsbildung. Neuwahlen sind kei-
ne Lösung. Hierin waren sich die Versammelten uniso-
no einig. 

Dass sich die SPD Gesprächen zur Regierungsbildung 
nicht verschließen wird, wurde auch deutlich, dies je-
doch kein Automatismus für eine Koalition aus CDU/
CSU und SPD, die sogenannte Große Koalition, sein 
kann. Modelle von Minderheitsregierungen müssen 
ernsthaft überlegt werden. Beispiele für erfolgreiche 
Minderheitsregierungen in den Bundesländern und 
den europäischen Nachbarländern zeigten, dass diese 
Modelle funktionieren können. 

Der derzeitige Vorstand wurde auf Beschluss der Mit-
gliederversammlung bis zur nächsten Hauptver-
sammlung im Frühjahr 2018 im Amt bestätigt. Laschet
-Einig erinnerte mittels einer Wandzeitung an die für 
die SPD aus kommunalpolitischer Sicht recht gut ver-
laufenden letzten 2 Jahre und erreichten Ziele. Der 
seit über einem Jahrzehnt etablierte Neujahrsemp-
fang mit gesellschaftlich relevanten Themen ist seit 
jeher darauf ausgelegt, den Menschen aus der Stadt 
und der Region partei-, konfessions- und herkunfts-
übergreifend ein Forum zu bieten, um sich kennenzu-
lernen, Meinungen und Anregungen auszutauschen. 
Dieses Format wird weiterentwickelt und am 17. Janu-
ar 2018 mit Frau Dr. Lea Ackermann als  Gastrednerin 

Gabi Laschet-Einig mit Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet 
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Oberneiser auf den Spuren des Lahnmarmors 

fortgesetzt. Für die SPD gilt, die Zukunftsaufgaben 
nicht nur zu beschreiben, sondern auch Lösungen mu-
tig anzugehen. Vorstand und Fraktion haben in den 
letzten Monaten engagiert an der Erarbeitung des in-
tegrierten Stadtentwicklungskonzepts mitgewirkt, 
Vorschläge für generationsübergreifende Wohnfor-
men, den Wirtschaftsstandort Lahnstein, Verkehrswe-
ge und -anbindungen und den Tourismus erarbeitet. 
BUGA 2031 und Rheinquartier, Barrierefreiheit bei öf-
fentlichen Einrichtungen, künftigen Neubaumaßnah-
men und ausreichende KiTa-Plätze sind weitere wich-
tige Aufgaben, die für die SPD Lahnstein im Fokus ste-

hen. Zur Stadtentwicklung zählt auch das alte Rat-
haus mit Entscheidungen zur Freilegung und die künf-
tige Nutzung. Die Bürger in Entscheidungen mit ein-
zubinden ist für den Vorstand wichtig. Die Forderung 
der SPD, in Friedland-Hohenrhein einen Schienenhal-
tepunkt der Bahn einzurichten, wurde mit einer Un-
terschriftenaktion unterstützt. Ziel bleibt es, die An-
bindung für diesen Stadtteil zu verbessern. Lahnstein 
2030, ein Förderprogramm der Landesregierung zum 
Stadtumbau, konnte dank Minister Roger Lewentz auf 
den Weg gebracht werden. Auch an der Umsetzung 
gilt es weiterzuarbeiten. 

OBERNEISEN. On Tour 
nach Villmar ging es 
kürzlich für die Obernei-
ser SPD beim Familientag 
des Ortsvereins. 

Gestärkt von einem 
schmackhaften Mittages-
sen im Rathauseck in Vill-
mar führte der von Vor-
standsmitglied Julia Moos 
hervorragend organisierte 
Ausflug zur Besichtigung 
des neuen Lahn-Marmor-
Museums in der hessi-
schen Gemeinde. Im modernen Museumsgebäude 
wurde die Gruppe von Bürgermeister Arnold-Richard 
Lenz, einem Großcousin von Julia Moos, begrüßt. 

Nach den detaillierten Informationen von Lenz über 
die Idee, Entwicklung und Realisierung des Museums 
in der Lahngemeinde bedankte sich der Oberneiser 
Ortsvereinsvorsitzende Frank Puchtler bei dem Vill-
marer Bürgermeister mit dem Hinweis auf die Berg-
baugeschichte beider Gemeinden. Arnold-Richard 
Lenz hat eine weitere besondere Verbundenheit zu 
Oberneisen. Sein Vater wurde in der Aar-Gemeinde 
eingeschult und sein Großvater war Bergmann in der 
Oberneiser Grube "Rothenberg", in der Eisenerz abge-
baut wurde. Das Lahn-Marmor-Museum zeigt wie von 
Herrn Stürmer, der die Gäste von der Aar durch das 
Museum führt, eindrucksvoll die Entstehungsge-
schichte des Lahnmarmors auf. Urkundlich wurde der 
Abbau des Marmors vor über 400 Jahren erstmals er-
wähnt. Ein Schwerpunkt der Führung war die kreative 
Abbautechnik der Bergarbeiter und ihre Art der Stein-

bearbeitung. Weltweit erfuhr der Lahnmarmor Wert-
schätzung und Resonanz. Vom heimischen Nassauer 
Land über das Empire State Building in New York führt 
der Einsatzbereich bis nach Indien. Besonders beein-
druckte die Sozialdemokraten die Wand in der Grube 
"Unica" mit Stromatoporen (fossile Überreste von 
Meerestieren) aus der über 350 Millionen Jahre alten 
Devon-Zeit. Auch die aktuell laufende Sonderausstel-
lung "Marmor lebt" unter der Schirmherrschaft von 
Elke Büdenbender, Ehefrau unseres Bundespräsiden-
ten Frank Walter Steinmeier, die vor kurzem das Mu-
seum besuchte, weckte das Interesse der Gruppe. 

Das Lahn-Marmor-Museum gehört zum Geopark 
Westerwald-Lahn-Taunus, der mit insgesamt zehn 
Infozentren in der Region wertvolle Informationen 
über die geologische Geschichte unserer Heimat lie-
fert. Geprägt von den steinernen Eindrücken kehrten 
die Ausflügler wieder in die Heimatgemeinde Ober-
neisen zurück. 
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NASSAU. Drei Dienethaler So-

zialdemokraten stehen für 

die „Blütezeit“ ihrer Gemein-

de, ein Nassauer hat eine 

Epoche sozialdemokratischer 

Kommunalpolitik geprägt. 

Die Bundestagsabgeordnete 

Gabi Weber, der Landtagsab-

geordnete Jörg Denninghoff 

und Ortsvereinsvorsitzender 

Manuel Liguori verliehen den 

vier Genossen die Willy-

Brandt-Medaille und die Eh-

renurkunde als höchste Aus-

zeichnung der SPD. 

Helge Meinecke kann auf über 
50 Jahre Mitgliedschaft zurück-
blicken, davon auf weit über 30 
Jahre aktive kommunalpoliti-
sche Tätigkeit. Während einer 
ganzen Epoche führte Meinecke 
die Fraktion in der Stadt und 
Verbandsgemeinde und hatte 
den Vorsitz des Ortsvereins und des Gemeindeverban-
des inne. Er hat an grundlegenden Entwicklungen 
mitgewirkt, darunter als Stadtrat an der Partnerschaft 
mit Pont-Château. Sein familiäres Umfeld passte. Der 
Onkel Heinrich Völker war SPD-Abgeordneter in 
Mainz und Oberbürgermeister in Worms, seine Mut-
ter Maria Meinecke war für die SPD im Stadtrat Nas-
sau. Gabi Weber ging in ihrer Laudatio auf die wich-
tigsten Eigenschaften von Meinecke ein: Er habe 
durch Sachwissen, Geradlinigkeit und Durchsetzungs-
vermögen sich und der SPD Respekt verschafft. Als 
Richter war er unabhängig. Auf sein Wort wurde ge-
hört, so die Abgeordnete. Helge Meinecke selbst 
wünschte, dass die SPD wie zu seiner Zeit wieder 
stärkste Fraktion im Stadtrat wird. 

Die Ehrung der drei verdienten Mitglieder aus Die-
nethal wies einige Gemeinsamkeiten auf. Sie sind 
1969 in die SPD eingetreten, haben Dienethal zu einer 
Mustergemeinde in der Region gemacht, sind nach 
wie vor für die Gemeinde aktiv und engagieren sich in 
den Vereinen. Vorne weg geschritten ist Florian An-
nas, 1. Beigeordneter von 1971 und Ortsbürgermeister 

von 1974 bis 1987. Legendär sind der Zusammenhalt 
und das breite Engagement unter seiner Führung. 
Sichtbar wurde dies in dem Dorfgemeinschaftshaus, 
das in großer Eigenleistung entstand, und erlebbar in 
dem Dienethaler „Talerfest“, das jährlich Scharen von 
Besucher anzog. Florian Annas stellt noch heute sein 
Können und Schaffen in den Dienst der Gemeinde. 
Humorvoll erzählte er, wie er 1968 als Preisträger ei-
nes Plakatwettbewerbs von Alfred Nau und Herbert 
Wehner in der Bonner Beethovenhalle die Auszeich-
nung erhielt, und wie es dazu kam, dass Wehner seine 
damals vierjährige Tochter auf die Bühne bat und sie 
dort auf den Arm genommen hat. 

Mitstreiter in Dienethal war Klaus Ochtinger. Darüber 
hinaus arbeitete Ochtinger im Rat der Verbandsge-
meinde mit. Er war im Hauptausschuss wie im Werk-
ausschuss zu einer Zeit, als ein völliger Umbruch in 
der Abwasserentsorgung eingeleitet wurde. Dafür, so 
Gabi Weber, war Sachverstand und Überzeugungs-
kraft notwendig, die Ochtinger in hohem Maße beses-
sen habe. Ihm und seiner Generation habe die SPD 
große Erfolge zu verdanken. Sie verwies auf die  Kanz- 

Willy-Brandt-Medaille und Ehrenbrief in Nassau verliehen 

Vier verdiente SPD-Mitglieder erhielten die Willy-Brandt-Medaille und Ehrenur-

kunde der SPD. Das Foto zeigt von links nach rechts: Karl-Heinz Wagner, Florian 

Annas, Manuel Liguori, Helge Meinecke, Gabi Weber, Klaus Ochtinger und Jörg 

Denninghoff. 
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 15.01., 19.00 Uhr Neujahrsempfang in den GVs  

   Hahnstätten & Katzenelnbo- 

   gen mit Roger Lewentz, 

   Staatsminister 

 17.01., 19.00 Uhr Neujahrsempfang SPD Lahn 

   stein, Gemeindehaus St.            

   Barbara mit Sr. Lea Ackermann 

 19.01.  Regionalvorstand 

 22.01.  Neujahrsempfang im GV  

   Nastätten mit Doris Ahnen,  

   Staatsministerin 

 26.01., 19.00 Uhr Dibbekuchen-Essen, Bad Ems,  

   Gasthaus Alt Ems   

 03.02., 10.00 Uhr Regionalverbandskonferenz  

   Rheinland, Emmelshausen 

 14.02., 19.00 Uhr Heringessen der SPD Rhein- 

   Lahn & des OV Geilnau 

 18.02.  Roter Sonntag, Altendiez,  

   Lahnblickhalle 

 23.-25.02.  Mentoring-Seminar,   

   Rheinsteig-Jugendherberge,  

   Kaub 

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

lerschaft Willy Brandts 1969 und den Durchbruch 
von Rudolf Scharping 1991 als Ministerpräsident. 
Schmunzelnd erinnerte sich Klaus Ochtinger, wie 
viel Spaß es ihm machte, als er bereits mit 16 Jahren 
auf dem Traktor mitfahren durfte, um für die SPD 
Plakate zu kleben. 

Der Dritte im Dienethaler Bund war Karl-Heinz 
Wagner, der sich sowohl im Gemeinderat wie im 
Verbandsgemeinderat engagierte. Wagner über-
nahm das Bürgermeisteramt von Florian Annas. Er 
ist Gründungsmitglied des Sportclub Dienethal von 
1961, für den er erfolgreich Tischtennis spielte. Wie 
die beiden zuvor Geehrten ist er aktiver Sänger im 
MGV „Harmonie“ und leitete als Vorsitzender den 
Kirchenvorstand, in dem er nach wie vor tätig ist. 
Gabi Weber hob in ihrer Laudatio hervor, dass Karl-
Heinz Wagner immer zur Stelle ist, wenn man ihn 
braucht. 

Einführend schilderte Herbert Baum anhand histori-
scher Bilder die Gründung der SPD im Raum Nassau, 
die auf den Aufruf des Dienethaler Maurers Wil-
helm Stork am 11. Februar 1919 zurückgeht. Bis heu-
te wirke die sozialdemokratische Tradition in Die-
nethal fort. So haben die SPD bei der Bundestags-
wahl im September doppelt so viel Stimme erhalten 
wie die nächststärkere Partei. Baum würdigte die 
Verdienste der verstorbenen Sozialdemokraten Er-
win Heck und Otto Fischbach für Dienethal und dar-
über hinaus. Vereinsvorsitzender Manuel Liguori 
dankte abschließend allen, die sich durch prakti-
sches Wirken um die Werte Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität verdient gemacht haben. 


