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Liebe Genossinnen und                  

Genossen, 

das Bundestagswahlergebnis 

ist für uns alle aus zweierlei 

Hinsicht sehr bitter - wir haben 

trotz intensiven Einsatzes vie-

ler Aktiver ein historisch 

schlechtes Wahlergebnis einge-

fahren und unsere Demokratie 

hat mit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bun-

destag einen deutlichen Rückschlag erlitten! Damit 

können alle demokratischen Parteien in keinster 

Weise zufrieden sein. 

Ich begrüße es ausdrücklich, dass sich unsere Partei 

noch am Wahlabend für den Weg in die Opposition 

und gegen eine Neuauflage der Großen Koalition 

unter Führung der CDU entschieden hat. Damit 

übernehmen wir als stärkste Kraft in dieser neuen 

Rolle Verantwortung für unser Land. 

Jede andere Entscheidung hätte uns für die Zukunft 

sämtliche Wege verschlossen und den nun dringend 

notwendigen Neuanfang der SPD auf Bundesebene 

unmöglich gemacht. Das Wahlergebnis gilt es aber 

nicht nur im fernen Berlin zu analysieren. Im Rhein-

Lahn-Kreis lagen wir aufgrund des Bundestrends 

insgesamt zwar nur an zweiter Stelle, aber dennoch 

über dem Schnitt, wenn man sich die beiden Wahl-

kreise von Gabi Weber und Detlev Pilger komplett 

betrachtet. Beide konnten über die Landeslisten 

wieder in den Bundestag einziehen, was für unseren 

Kreis sehr wichtig ist, denn wir brauchen beide Stim-

men in Berlin, die unsere Anliegen dort vertreten! In 

zwei Foren habe ich die Möglichkeit geboten, mit 

den MdBs über die Wahlergebnisse zu diskutieren 

und das Thema vorerst abzuschließen. 

Für uns gilt es nun, den Blick nach vorne zu richten 

und uns auf die Kommunalwahl 2019 vorzuberei-

ten. Hier wollen wir stärkste Kraft bleiben, um Land-

rat Frank Puchtler weiterhin den Rücken zu stärken - 

packen wir`s an!                                                                    

Herzliche Grüße, Euer Mike Weiland 

Alexander Schweitzer zu Gast auf Loreley - Seite 5/6                                                                                                             

Kreistagsfraktion beschließt Kita-Paket - Seite 7                                                                 

Blitzlicht - ab Seite 10                                                                                                                        

Aus Gemeindeverbänden und Ortsvereinen - ab Seite 17                                                                                                                                    

AG 60 Plus mit neuem Vorstand - Seite 26 

MUDERSHAUSEN. Mit großen Schritten rückt die für den Sommer 

2019 geplante Fusion der Verbandsgemeinden Katzenelnbogen und 

Hahnstätten näher. Über die damit verbundenen Herausforderun-

gen, aber auch die Chancen für die neue VG, wurde nun im Rahmen 

der Aar-Einrich-Konferenz der SPD in Mudershausen beraten. 

Die Fusion ist fix, die künftige Art und Weise der Zusammenarbeit zwi-

schen den bisherigen Verbandsgemeinden aber noch nicht. Die SPD hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, den verbleibenden Zeitraum effektiv zur 

Zukunftsgestaltung zu nutzen. Ein erster Schritt auf diesem Weg war 

die Aar-Einrich-Konferenz, bei der Veränderungen auf Verbandsge-

meindeebene beleuchtet wurden, aber auch die Zusammenlegung der 

beiden SPD-Gemeindeverbände zur Sprache kam. „Die SPD Rhein-Lahn 

bietet den Kommunalpolitikern hiermit eine ...- weiter auf Seite 3 
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Bürgerbüro Jörg Denninghoff, MdL 

Am Hohlweg 1 a, 56368 Katzenelnbogen, Tanja, Heuser, Kerstin Saueressig, Heike Schwindt                                                                                                                                           
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Bürgerbüro Detlev Pilger, MdB 
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Fortsetzung von Seite 1 - … 

Plattform, ihre Zukunftsideen 

darzustellen und zu diskutie-

ren", kündigte der SPD-

Kreisvorsitzende Mike Weiland, 

der als Veranstalter und Mode-

rator des Abends fungierte, an. 

Und damit hatte Weiland den 

zahlreichen Besuchern des 

Abends nicht zu viel verspro-

chen. 

In Form von Talkrunden wur-

den unterschiedliche Themen-

schwerpunkte aufgegriffen, die 

von Experten in den jeweiligen 

Sachgebieten erläutert wurden. 

Fachleute aus den Bereichen 

Bildung, Feuerwehr, Gewerbe, 

Sport, Wirtschaft als auch der Spre-

cher der Jusos, Moritz Schön, er-

hielten dabei das Wort. 

Neben den beiden Gemeindever-

bandsvorsitzenden von Hahnstät-

ten, Evelin Stotz, und Katzenelnbo-

gen, Thomas Pfaff, stellten sich 

auch einige Ortsbürgermeister der 

Fragerunde. Politische Vertreter 

auf Landesebene wie Staatssekre-

tär Günter Kern und der Landtags-

abgeordnete Jörg Denninghoff so-

wie Akteuren des Kreises, unter 

anderem Melanie Schönbach als 

stellvertretende Vorsitzende der 

SPD Rhein-Lahn, sowie Landrat 

Frank Puchtler, rundeten die bunte 

Mischung an Vortragenden ab. 

Neben der Sicherung des Brand- 

und Katastrophenschutzes durch 

funktionsgerechte Ausrüstung, 

aber vor allem durch den Erhalt der 

Wehren in den Ortschaften, war 

auch Bildung ein großes Thema. 

„Die Realschule Plus in Hahnstät-

ten sowie die Realschule Plus in 

Katzenelnbogen mit der dazugehö-

rigen FOS stellen Bildungszentren 

in unserer Region dar, die es unbe-

dingt zu erhalten gilt“, betonte 

Evelin Stotz. Im gleichen Zuge hob 

sie auch die Bedeutung der öffent-

lichen Verkehrsmittel in der ländli-

chen Region Aar-Einrich hervor. 

„Wir leben da, wo andere Urlaub 

machen! Es muss angestrebt wer-

den, den Tourismus weiterhin, un-

ter anderem durch den Erhalt und 

Ausbau der Rad- und Wanderwe-

ge, zu fördern“, ergänzte Melanie 

Schönbach. „Doch vor allem die 

Menschen hier machen unsere Re-

gion so lebenswert. Ehrenamt wur-

de immer großgeschrieben. Gerade 

in den Dörfern spiegelte sich dies 

in den Vereinen wider, das soll 

auch in Zukunft so sein!“, fügt 

sie ... —weiter auf Seite 4 
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Fortsetzung von Seite 3 … überzeugt 

hinzu. 

„Ganz wichtig ist es immer wieder zu 

betonen, dass eine Standorterhaltung 

sicher ist! Die Menschen werden auch 

in Zukunft eine Verwaltung vor Ort 

haben, die sich um deren Belange 

kümmern“, betont Jörg Denninghoff 

und sprach damit eines der scheinbar 

größten Bedenken der Bürger in Be-

zug auf die bevorstehende Fusion der 

Verbandsgemeinden an. Der Erhalt 

und die Weiterentwicklung der Ver-

bandsgemeinde als Dienstleister für 

Bürger, Gewerbetreibende und Orts-

gemeinden sei garantiert. 

Abschließend betonte auch Landrat 

Frank Puchtler, dass die Sozialdemo-

kraten beider Gemeindeverbände 

Vorreiter sein müssen, um das „Wir-

Gefühl“ der Menschen vor Ort zu stär-

ken. „Unser Kreis von Morgen, mitma-

chen und anpacken für den Rhein-

Lahn-Kreis, passt zum Leitsatz der 

heutigen Konferenz. Damit ist eigent-

lich alles gesagt! Die Fusion bietet vie-

le Chancen für die Menschen an der 

Aar und im Einrich, diese müssen wir 

jetzt nutzen“, bestärkte er die Genos-

sen. Sina Nink  
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LORELEY. BORNICH/ST. 

GOARSHAUSEN. Sehr auf-

merksam lauscht der Vor-

s i t z e n d e  d e r  S P D -

Landtagsfraktion, Alexand-

er Schweitzer, den Erläute-

rungen zur Gestaltung des 

zukünftigen Kultur-und 

Landschaftsparks Loreley. 

 

Zum Besuch hatte ihn der 

hiesige Wahlkreisabgeord-

n e te  de s  r h ei n la n d -

pfälzischen Landtages Roger 

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

Kreisvorsitzender Mike Wei-

land eingeladen und Alexan-

der Schweitzer war dieser 

Einladung im Rahmen seiner 

diesjährigen Sommertour 

sehr gerne gefolgt. 

Auch die hiesigen Verant-

wortlichen sind der Einladung 

gerne nachgekommen. Für die Nebengebäude des 

ehemaligen Turner- und Jugendheims begann der Ab-

riss im August, so Armin Schaust von der VG-

Verwaltung Loreley. Am und im historischen Gebäu-

de, das im Inneren modernisiert und 

aufgabengerecht umgestaltet wird, 

werden die Besucher empfangen. Sie 

können über die Mythenpfade, deren 

Verläufe schon gut zu erkennen sind, 

schlendern und die atemberaubenden 

Ausblicke genießen. Auf dem Strahlen-

weg werden sie barrierefrei durch die 

hohle Gasse bis zur Felsspitze gelan-

gen. Die hohle Gasse wird zum Verwei-

len einladen, denn dort entsteht links-

seitig ein unterirdischer Ausstellungs-

raum, in dem es vieles zu entdecken 

und erfahren gilt. 

...  Fortsetzung auf Seite 6 

Alexander Schweitzer informierte sich über die                                                           
Umgestaltung des Loreley-Plateaus 

5 

Parteiübergreifend hatte SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland Bürgermeister und 

SPD-Kreistagsmitglieder sowie örtliche Mandatsträger unserer Partei eingeladen, 

die beim Rundgang über das Loreley-Plateau mit dem Vorsitzenden der SPD-

Landtagsfraktion Alexander Schweitzer, dem hiesigen Wahlkreisabgeordneten Ro-

ger Lewentz teilnahmen. 
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...  Fortsetzung von Seite 5 

Alexander Schweitzer und die übrigen Teilnehmer 

nehmen interessiert zur Kenntnis, dass an der Ausge-

staltung der Mythospunkte noch gearbeitet wird. Er 

dankt für die vielfältigen Eindrücke und wünscht der 

zukünftigen Betreibergesellschaft viele gute Ideen 

und Erfolg. "Für mich ist die Loreley zusammen mit 

der neugestalteten Freilichtbühne einer der touristi-

schen Höhepunkte von Rheinland-Pfalz und die SPD-

Landtagsfraktion wird das Möglichste tun, dass sie 

auf der TOP-Liste ganz oben angesiedelt wird. Ich 

freue mich schon jetzt auf die Fertigstellung der bei-

den Vorhaben auf dem weltbekannten Felsen und 

komme gerne wieder", so seine Schlussworte. 

ST.  G OA R SH A USEN -

WELLMICH. Die Fraktio-

nen der SPD, FWG und 

FDP im Kreistag Rhein-

Hunsrück haben eine Kla-

ge gegen den dortigen 

Landrat Marlon Bröhr 

beim Verwaltungsgericht 

Koblenz eingereicht. 

Dies teilte Michael Maurer, 

SPD-Fraktionsvorsitzender, 

im Rahmen eines Ortster-

mins mit Alexander 

S c h w e i t z e r ,  S P D -

Fraktionsvorsitzender im 

r h e i n l a n d - p f ä l z i s c h e n 

Landtag, und dem hiesigen 

Landtagsabgeordneten Ro-

ger Lewentz am geplanten 

Brückenstandort in St. 

Goarshausen-Wellmich mit.  

Hintergrund der Klage ist 
die Nicht-Aufnahme eines 
Antrags durch Landrat Bröhr 
zum geplanten Planungsprozess der Mittelrheinbrü-
cke auf die Tagesordnung des Kreistags Rhein-
Hunsrück. Es handelt sich dabei um einen Antrag, der 
in der vorgeschlagenen Form bereits vom Kreistag des 
Rhein-Lahn-Kreises beschlossen wurde und das Raum-
ordnungsverfahren zur Planung und zum späteren 
Bau auf den Weg bringen soll. Die Frage nach der Bau-
trägerschaft soll dabei bewusst ausgeklammert wer-
den, damit dieser Streitpunkt den Start der Planung 

nicht gefährdet. „Es bleibt zu hoffen, dass die Klage 
von Erfolg gekrönt ist und somit der Antrag im Kreis-
tag behandelt wird. Dort gilt es dann, eine Mehrheit 
für diesen und für das Projekt insgesamt zu gewin-
nen“, gibt sich Alexander Klein, Sprecher der SPD Lo-
reley, zuversichtlich. „Da der strittige Punkt der Bau-
trägerschaft bewusst offen bleibt, müssen die Mit-
glieder des Kreistags dann Farbe bekennen, ob sie 
überhaupt eine feste Rheinquerung wünschen“, so 
Mike Weiland, SPD-Kreisvorsitzender Rhein-Lahn. 

Vertreter des Bündnisses Kulturlandschaft Romantischer Rhein um Sprecher Marco 

Jost sowie die Aktiven der SPD aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis hatte SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland gemeinsam mit Roger Lewentz zum Termin mit Ale-

xander Schweitzer am geplanten Brückenstandort in Wellmich eingeladen. 
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BAD EMS/RHEIN-LAHN. Die Entwick-
lung der Bildungslandschaft und da-
mit die Entwicklung der Kindergärten 
im Kreis steht seit jeher ganz oben 
auf der Agenda der Kreis-SPD. Die 
SPD-Kreistagsfraktion um Carsten 
Göller (Eschbach) hat in einer 
gemeinsamen Sitzung mit Landrat 
Frank Puchtler und der Ersten 
Kreisbeigeordneten Gisela Bertram 
(Nievern) über ein KiTa-Paket für die 
kommenden Jahre beraten. 

“ N a c h d e m  w i r  m i t  d e m 
Schulentwicklungskonzept für die 
Schulen im Kreis die Weichen für die 
Zukunft gestellt haben, wollen wir jetzt 
die Kindergärten stärker in den Fokus 
rücken", so Göller in der Sitzung. 

Das Paket beinhaltet vier Punkte, die 

nach Auffassung der SPD in den kom-

menden Jahren angepackt werden 

müssen. 

Erster Punkt ist die Leitungsfreistellung. Die SPD will 
den Wunsch vieler Leitungen in Kindertagesstätten 
aufgreifen und für eine Entlastung sorgen. Die Frei-
stellungsstunden pro Woche sollen künftig auch für 
Kindergärten mit einer bis drei Gruppen möglich sein. 
Die Einführung will die SPD aber schrittweise über 
drei Jahre umsetzen. "Wir sehen den Bedarf und 
wollen hier einsteigen. Es dürfen aber keine 
eigentlichen Trägeraufgaben mit reinfallen. Die 
zusätzliche Zeit soll ausschließlich den Kindern zu 
Gute zukommen“, so Göller. 

Zweiter Punkt ist der Ausbau der Betreuung für Kinder 
unter 3 Jahren. „Wir stellen fest, dass der Bedarf wei-
ter ansteigt und wir zulegen müssen, wenn wir es mit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich ernst 
meinen“, führte Gisela Bertram aus. Die SPD will da-
her die Berechnungsgröße von derzeit 42 Prozent zeit-
nah auf über 50 Prozent anheben.  

Punkt Nummer drei ist ein Fortbildungsangebot für 
Ehrenamtliche, die Verantwortung als Träger über-
nehmen. „Wir freuen uns über das vielfältige ehren-
amtliche Engagement, aber es braucht auch eine pro-
fessionelle und qualifizierte Unterstützung“, macht 
der SPD-Kreisvorsitzende Mike Weiland (Kamp-

Bornhofen) bei diesem Punkt deutlich. Die SPD hat 
daher dem Landrat einen Fortbildungskurs für neue 
und langjährige Ehrenamtler über die Kreisvolkshoch-
schule vorgeschlagen. Landrat Puchtler sicherte zu, 
diesen Punkt mit der Leitung der Kreisvolkshochschu-
le und der Fachabteilung im Kreishaus vorzubereiten. 

Der vierte Punkt dreht sich um die Richtlinien und Re-
gelungen rund um die Kindertagesstätten im Rhein-
Lahn-Kreis. Die SPD will auch hier mit der Zeit gehen, 
die geschaffenen Regelungen überprüfen und wo Be-
darf besteht an die heutigen Begebenheiten anpas-
sen. 

Für die SPD ist klar, dass der Rhein-Lahn-Kreis als at-
traktiver Lebens- und Wohnstandort nur mit einer gut 
aufgestellten Bildungslandschaft überleben wird. So 
heißt es auch im Kindertagesstättenbedarfsplan 
2016/2017: „Der Rhein-Lahn-Kreis hat seit der Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem ersten 
Lebensjahr ein bedarfsgerechtes und qualitativ hoch-
wertiges Angebot in der Kindertagesbetreuung ge-
schaffen.“ Daran will die SPD anknüpfen und die 
künftigen Herausforderungen im Kindergartenbereich 
anpacken. „Wir brauchen die besten Kindergärten für 
unsere Kinder, alles andere wird die SPD im Kreis nicht 
akzeptieren“, so Carsten Göller abschließend. 
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NASSAU. Die SPD Rhein-Lahn trifft sich regel-

mäßig mit gesellschaftlichen Gruppen aus dem 

Rhein-Lahn-Kreis zu Gesprächsrunden, um über 

aktuelle Themen der Kreispolitik zu diskutieren 

und die Ergebnisse in ihre politischen Entschei-

dungen einfließen zu lassen. Landrat Frank 

Puchtler, MdL Jörg Denninghoff, SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland und Fraktions-

vorsitzender Carsten Göller kamen im Rahmen 

dieser Gespräche mit dem DGB-Kreisvorstand 

um deren Vorsitzende Monique Menzel zusam-

men. Themen waren die Entwicklung der Kin-

dertagesstätten im Kreis, der Breitbandausbau 

und die aktuellen Entwicklungen auf dem Ar-

beitsmarkt im Rhein-Lahn-Kreis. 

Zustimmung fand das von der SPD im Kreis kürzlich 

vorgelegte KiTa-Paket. Aus den Reihen der Gewerk-

schaft gab es dazu Hinweise für die angestrebte Um-

setzung und Diskussion in den Kreisgremien. Einig 

sind sich SPD und DGB darin, dass der Platzbedarf 

für Kinder unter 3 Jahren in den kommenden Jahren 

weiter steigen wird. Die Betreuungsquote von der-

zeit 42 Prozent will die SPD daher schnellstmöglich 

auf über 50 Prozent anheben. Zustimmung gab es 

seitens des DGB auch für den von der SPD aufgegrif-

fenen Vorschlag zum Ausbau der Leitungsfreistel-

lung. Seitens der DGB-Vertreter gab es aber auch 

Hinweise für das Kindertagesstättengesetz des Lan-

des. MdL Denninghoff sicherte zu die Hinweise in die 

Diskussion im Landtag einzubringen. 

Sowohl SPD als auch DGB sehen im kreisweiten 

Breitbandausbau einen Meilenstein für die Entwick-

lung des Rhein-Lahn-Kreises. Beide Organisationen 

denken aber auch schon jetzt über die sogenannte 

„letzte Meile“ nach. Diese Strecke zwischen den jetzt 

ausgebauten und mit Glasfaser angeschlossenen 

Kabelverzweigern und jedem Haushalt, die aktuell 

noch aus Kupferleitungen besteht, soll sukzessive 

auch mit Glasfaser erschlossen werden. „In der 

jüngsten Sitzung des Kreisausschusses haben wir 

genau diese Forderung eingebracht“, so der SPD-

Fraktionsvorsitzende Carsten Göller. Mit dieser For-

derung und dem SPD-Antrag zum Thema Verbesse-

rung des Mobilfunknetzes im Kreis hat die Kreis-SPD 

in zwei wichtigen Infrastrukturbereichen vor ande-

ren den Blick auf die Zukunft gerichtet. Landrat 

Frank Puchtler erläuterte die Möglichkeiten zum 

weiteren Ausbau und kündigte an, die Themen im 

Kreis und über die Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft des Kreises weiter zu forcieren. 

Für die SPD-Vertreter waren die Ausführungen der 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zur Ent-

wicklung des Arbeitsmarkts besonders interessant. 

Damit der Arbeitsmarkt im Kreis zukunftsfähig ist, 

braucht es eine gute Ausbildung für junge Men-

schen. Themen wie Schulsozialarbeit oder eine früh-

zeitige Arbeitsweltorientierung in den Schulen sind 

zwei wichtige Bausteine, die beispielsweise der Kreis 

als Schulträger mit gestalten kann. Ein weiterer 

Punkt war die Vergabe von Aufträgen durch den 

Kreis. Für den DGB sind die Einhaltung von Tarif- und 

Sozialstandards in den beauftragten Firmen unver-

handelbar. Genauso sieht das auch die SPD, die zusi-

cherte bei den Vergaben durch den Kreis weiterhin 

genau auf diese Punkte zu pochen. 

„Wir gehen mit vielen neuen Informationen zurück in 
den Gremien, der Austausch mit dem DGB hat sich 
daher sehr gelohnt“, beschreibt Carsten Göller das 
Ergebnis des Austauschs. 
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SPD im Dialog mit dem DGB-Kreisvorstand zu aktuellen Themen                                                    
Kita-Paket der Kreis-SPD wurde begrüßt 
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Jörg Denninghoff,  Roger Lewentz und Mike Weiland unisono:                                      
Die Post muss auch im Rhein-Lahn-Kreis täglich ausgetragen werden 

R H E I N - L A H N -

KREIS. Die Deut-

sche Post hat in 

verschiedenen Ge-

genden Deutsch-

lands die tägliche 

P o s t z u s t e l l u n g 

probeweise abge-

schafft, zeigen 

sich die hiesigen 

Landtagsabgeord-

neten Jörg Den-

ninghoff und Ro-

ger Lewentz be-

sorgt: „Zusteller 

erscheinen dort 

nicht mehr von 

Montag bis Sams-

tag jeden Tag, 

sondern nur noch 

ein-, zwei- oder dreimal die Woche, wie in diesen 

Tagen Medienberichten zu entnehmen war. Dies ist 

keine gute Entwicklung.“ 

Und Denninghoff und Lewentz ergänzen: „Dass Brie-

fe, Zuschriften und Zeitschriften jeden Werktag zu-

gestellt werden, bedeutet vielen Menschen sehr viel. 

Sie empfinden dies als wichtigen Pfeiler ihrer Grund-

versorgung. Dass die Post auch in Dörfern und klei-

nen Städten täglich eingeworfen wird, ist mit Le-

bensqualität verbunden. An dieser Gewissheit darf 

nicht gerüttelt werden. Auch in unserer überwie-

gend ländlich geprägten Region des Rhein-Lahn-

Kreises muss die tägliche Postzustellung die Regel 

bleiben.“ Aus eigener Erfahrung ergänzt SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland: “Man weiß bereits 

heute, dass in verschiedenen Gemeinden montags 

grundsätzlich nie Postzustellungen erfolgen.” 

Roger Lewentz betont: „In manchen Staaten wie Dä-

nemark ist die werktägliche Postzustellung aus be-

triebswirtschaftlichen Gründen abgeschafft worden. 

In Deutschland ist die Situation aus gutem Grund 

eine andere: Die Deutsche Post AG ist rechtlich ver-

pflichtet, werktags jedem Haushalt Post zuzustellen 

– auch in kleineren Orten. Aus meiner Sicht darf es 

keine Aufweichung dieser Dienstleistungspflicht ge-

ben. Falls die Deutsche Post nun die Erlaubnis erhal-

ten möchte, in manchen Gegenden dauerhaft nur 

selten die Post zuzustellen, ist das höchst problema-

tisch. Einer solchen Entwicklung muss früh und klar 

Einhalt geboten werden. Derzeit liefert die Deutsche 

Post rund 59 Millionen Briefe im Schnitt pro Tag aus. 

Die Zahl sinkt wegen der modernen Kommunikati-

onsmittel – allerdings vergleichsweise gering. Zu-

dem boomt das Geschäft der Deutschen Post in 

manchen Zweigen, etwa bei der Paketzustellung.“ 

Für Jörg Denninghoff ergibt sich aus alledem: „Die 

täglichen Postzustellung kann und muss die Regel 

bleiben, ansonsten wäre des gerade für die ländliche 

Region ein Standortnachteil gegenüber Ballungsge-

bieten.“ Sobald es konkrete Anzeichen gebe, die 

auch im Rhein-Lahn-Kreis eine weitere Einschrän-

kung der Postzustellung vorsehen, gelte es laut Mike 

Weiland, diesen entschieden entgegen zu treten. 
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HAHNSTÄTTEN-ZOLLHAUS. Gemeinsam 

mit den weiteren Direktkandidaten im 

Wahlkreis Montabaur veranstaltete der 

DGB-Kreisverband Rhein-Lahn eine Podi-

umsdiskussion im Kreml-Kulturhaus in 

Zollhaus. Gut war die SPD hierbei u. a. mit 

Landrat Frank Puchtler, MdL Jörg Denning-

hoff, Bürgermeister Michael Schnatz und 

dem Kreisvorsitzenden Mike Weiland ver-

treten, um unsere Kandidatin Gabi Weber 

zu unterstützen, die sich wohl vorbereitet 

und mit guten Argumenten präsentierte. 

KAMP-BORNHOFEN. Auf Vorschlag und in Begleitung 

des Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Lo-

reley und Kreistagsmitglied Hans-Josef Kring 

(Lykershausen) besuchte unser Bundestagsabgeordne-

ter Detlev Pilger das Alten– und Pflegeheim „Haus 

Marienberg“ in Kamp-Bornhofen. Die Einrichtung ist 

mit weit über 100 Pflegeplätzen mit Abstand größter 

Arbeitgeber in der Rheingemeinde und das einzige 

Angebot dieser Art entlang des Rheins zwischen Lahn-

stein und Assmannshausen. Heimleiter Thomas Mor-

kramer und Sohn Jannik, der die Geschäfte führt, 

tauschten sich intensiv mit Detlev Pilger aus und be-

richteten über die Praxis des Betriebs einer solchen 

Einrichtung. 

KAUB. Unmittelbar nach der Sommerpause trat auch 

die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Loreley 

wieder zusammen und nutzte die Gelegenheit, erste 

Ergebnisse der eingerichteten Arbeitskreise, die sich 

einerseits mit möglichen Haushaltseinsparungen und 

andererseits mit den VG-Werken auseinandersetzen, 

zu beraten. Mitglieder in den Arbeitskreisen sind Ott-

mar Kappus (Weisel) und Karl-Heinz Lachmann 

(Kaub) (beide Haushalt) sowie Rita Wolf (Braubach) 

(Werke). 

 

Sowohl das Thema Freiwillige Ausgaben, Schulen als 

auch die Verbandsgemeindeumlage waren hierbei 

Thema. Als nächstes soll das Thema Feuerwehren 

und Bauhof behandelt werden. 

10 
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LAHNSTEIN. Bereits einige Tage vor der Diskussion 

im Kreml-Kulturhaus hatte auch die Kolping-

Familie aus Lahnstein ins dortige Gemeindehaus 

St. Barbara geladen, um dort mit den Direktkandi-

daten im Wahlkreis Koblenz zu diskutieren. In ge-

wohnter Manier stellte Moderator Thomas J. 

Scheid die Kandidaten auf die Probe. Auch hier 

überzeugte unser Kandidat und amtierender Bun-

destagsabgeordneter Detlev Pilger durch Fachwis-

sen, Sympathie und auch Angriffslust gegenüber 

dem Mitbewerber der AfD. Auch bei dieser Runde 

konnte sich Detlev Pilger auf rege Beteiligung von 

SPD-Aktiven aus dem Wahlkreis, allen voran 

Kreisvorsitzender Mike weiland, verlassen. 

ARZBACH. Die letzte Kreisvorstandsitzung vor dem Kreis-

parteitag nutzten die Aktiven auf Kreisebene, um der Limes

-Gemeinde Arzbach und deren Ortsbürgermeisterin Marle-

ne Meyer einen Besuch abzustatten. Letztgenannte präsen-

tierte ihre Heimatgemeinde zurecht mit etwas Stolz, denn 

einerseits kann Arzbach eine wirklich intakte Infrastruktur 

vorweisen, andererseits sind zahlreiche Ehrenamtliche in 

Vereinen aktiv. Arzbach ist eine wirklich liebens– und le-

benswerte Gemeinde am Fuße des Westerwaldes. 

BAD EMS. Im August kam der Vorstand 

des SPD-Gemeindeverbands Bad Ems um 

ihre Vorsitzende Marlene Meyer 

(Arzbach) zusammen, um über die weite-

ren Schritte und Vorbereitung zur Zusam-

menführung der Gemeindeverbände Bad 

Ems und Nassau zu beraten. Dieser Zu-

sammenschluss ist logische Konsequenz, 

dass auch die beiden Verbandsgemein-

den im Zuge der Kommunal– und Verwal-

tungsreform auf dem Weg sind, eins zu 

werden. Gleiche Vorbereitungen laufen 

derzeit auch in der Verbandsgemeinde 

Nassau, damit baldmöglichst der neue 

gemeinsame Gemeindeverband aus der 

Taufe gehoben werden kann.  



DIEZ. Weitere Station der SPD-

Sommertour war unter anderem die 

Grafenstadt Diez: Wenige Tage vor 

dem offiziellen 1. Spatenstich für die 

so genannte „Kleine Trunnellösung“, 

der Entlastungsstraße für die Diezer 

Innenstadt´, warfen bereits große Er-

eignisse ihre Schatten voraus. Ein Bau-

kran zeichnet bereits ab, dass es bald 

mit dem Neubau einer Brücke losge-

hen kann und damit der Bau der Um-

gehung beginnt, für die sich viele SPD-

ler, auch die Kreis-Partei, bis zuletzt 

eingesetzt hatten, dass sie in ihrer 

Wertigkeit im neuen Bundesverkehrs-

wegeplan 2030 an entsprechende Stel-

le rückte, dass nun auch der Start erfol-

gen kann. Bis 2021 soll die Maßnahme 

in Gänze fertig sein und dann nicht nur 

Diez, sondern auch Pendler aus der 

gesamten Region entlasten. 
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LAHNSTEIN. Nach deren Besuch im Rah-

men der Sommertour der SPD Rhein-

Lahn in Osterspai, wo man sich mit den 

Aktiven im Rahmen eines Ortsrundgangs 

über erfolgreich abgearbeitete und an-

stehende Zukunftsprojekte informierte, 

waren SPD-Kreisvorsitzender Mike Wei-

land und Bundestagsabgeordneter Det-

lev Pilger beim Bundeswehr-Sozialwerk 

in der Gneisenau-Kaserne in Lahnstein zu 

Gast. Stefan Leist informierte die beiden 

Funktionsträger sowie Eileen Legran 

(Fachbach) sowie den Vorsitzenden der 

AG 60 Plus im Rhein-Lahn-Kreis, Robert 

Gensmann, sehr gerne über das umfas-

sende Angebot des Sozialwerkes. Beson-

ders beeindruckt waren die SPDler neben 

dem unterschiedlichen Reiseangebot vor 

allem von den Aktivitäten zum Wohle 

derer, die aus Kriegsgebieten mit Trauma 

zurückkehren oder aber von den Ange-

boten für Bundeswehrangehörige mit 

Beeinträchtigungen, die es im Leben oh-

nehin schwerer haben, als andere Men-

schen - Hut ab! 
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DAUSENAU. Geselligkeit gehört zum Programm vieler 

Ortsvereine im Rhein-Lahn-Kreis und das ist auch ge-

nau richtig! Zu einem Sommerfest lud daher auch OV-

Vorsitzender Heiko Wittler Aktive, Freunde und Gön-

ner an die Lahn ein. Die beiden GV-Vorsitzenden 

Marlene Meyer und Gisela Bertram sowie Kreisvorsit-

zender Mike Weiland ließen es sich nicht nehmen, mit 

von der Partie zu sein. Ein solches Angebot führt junge 

und ältere Generationen zusammen und bietet allerlei 

Gesprächsstoff - weiter so! 

GEILNAU. Die Lahngemeinde Geilnau 

mit ihrem SPD-OV-Vorsitzenden Günter 

Müller und Ortsbürgermeister Friedhelm 

Rücker ist nicht nur für seine guten He-

ringe am Aschermittwoch und als rote 

Hochburg im Kreis mit besten SPD-

Wahlergebnissen bekannt - auch das 

traditionelle Spießbratenfest ist ein Ge-

heimtipp für Mitglieder, Freunde und 

Gönner der SPD. Jörg Denninghoff, MdL 

(links) sowie (v. r. n. l.) Günter Müller, 

Friedhelm Rücker, der Diezer GV-

Vorsitzende Eric Mäncher, Kreisvorsit-

zender Mike Weiland und Landrat Frank 

Puchtler ließen es sich nicht nehmen, 

mit Dennis Lenau aus Balduinstein (2. v. 

l.) ein Neumitglied zu begrüßen und 

während des Festes in den Reihen der 

SPD herzlich willkommen zu heißen. 
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ALTENDIEZ. Zurück zu den Wurzeln und dennoch aktueller 

denn je: Sich mit Ministerpräsident a.D. Rudolf Scharping 

über die ‚guten alten‘ Zeiten oder auch heutige bundespoli-

tische Themen auszutauschen, bereitet nicht nur älteren 

Genossinnen und Genossen große Freude und ist immer 

wieder ein Erlebnis. Man glaubt gar nicht, wie sehr Rudolf 

Scharping auch heute noch als Außenstehender und politi-

scher Beobachter ein Feingefühl dafür hat, was die Men-

schen auf der Straße und an der Basis bewegt. Fazit: Gute 

Veranstaltung und angenehme Runde! 

BAD EMS. Einen Besuch beim Baargassenfest nutzte SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland, um am Infostand des Vor-

stands der Bürgerstiftung Bad Ems ein Gespräch über die 

wertvolle Arbeit der Stiftung zu führen—mit dabei auch 

Ralf Reiländer gleich in Doppelfunktion als Vorstandsmit-

glied der Bürgerstiftung und als Vorsitzender der SPD-

Stadtratsfraktion. 

NASSAU. Wer durch Nassau fährt, dem fällt vielleicht an 

vielen Stellen in der Stadt der etwas ausgefallene Blumen-

schmuck auf: Überall, selbst in Bergnassau-Scheuern, ver-

schönern bepflanzte Schubkarren das Stadtbild. Vereine, 

Unternehmen und viele andere Aktive haben jeweils Pa-

tenschaften übernommen und kümmern sich um die Pfle-

ge, so auch die örtliche SPD—tolle Sache! 

BRAUBACH. In den Rheinanlagen der Wein– und Rosen-

stadt Braubach tut sich was: Großflächig werden die Anla-

gen im Bereich des KD-Gebäudes aufwendig saniert und 

umgestaltet. Bei einem Ortstermin machten sich jetzt Ver-

treter der Braubacher SPD sowie VG-Rats– und Ausschuss-

mitglieder der SPD Loreley ein Bild von den vorgesehenen 

Maßnahmen. Herzlichen Dank an den Stadtbeigeordneten 

Jürgen Pollnick für die Vorstellung des Vorhabens! 
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Jusos Diez-Aar-Einrich diskutierten über Ergebnis der Bundestagswahl 

H A H N S T Ä T T E N -
ZOLLHAUS. Bei einem  
Treffen der Jusos Diez-Aar
-Einrich im Kulturhaus 
Kreml um deren Sprecher 
Paul Schnatz (Diez) und 
M o r i t z  S c h ö n 
(Schiesheim) diskutierten 
die Aktiven jetzt das his-
torisch schlechte Ergebnis 
für die Sozialdemokraten 
bei der Bundestagswahl. 

Gemeinsam mit dem SPD-
Kreisvorsitzenden Mike 
W e i l a n d  ( K a m p -
Bornhofen)  waren sich die 
Nachwuchspolitiker an 
diesem Abend aber den-
noch einig, dass man ge-
schlossen hinter Martin 
Schulz und der Entschei-
dung des Parteivorstandes 
steht, in keine weitere Gro-
ße Koalition mit Angela Merkel und der CDU zu ge-
hen. „Den nun in das Parlament eingezogenen Popu-
listen darf man eine für die Demokratie so wichtige 
Aufgabe, wie es die Oppositionsführung ist, nicht zu-
kommen lassen.“, so Paul Schnatz. 

Wenigstens ein Lichtblick ist für die Jusos der Wieder-
e i n z u g  v o n  G a b i  W e b e r ,  d e r  S P D -
Wahlkreisabgeordneten, in den neuen Bundestag. „Es 
ist wichtig, dass sie nun eine zweite Legislaturperiode 
die Interessen unserer Region in Berlin vertreten 
kann“, betont Moritz Schön. Gerade im Hinblick auf 
die Realisierung des Tunnels Diez hat sie wichtige Ar-
beit für die Region geleistet und so muss es auch wei-
tergehen. 

Aber auch mahnende Töne schlugen die Jungsozialis-
ten an: „Zwar stehen wir zu 100% hinter Martin 
Schulz, aber nun ist er an der Reihe, die Erneuerung 
und Umstrukturierung der Partei, die er angestoßen 
hat, konsequent fortzusetzen. Ein guter erster Schritt 
dazu ist die Wahl von Andrea Nahles zur neuen Frakti-
ons- und damit auch Oppositionsführerin.“, so Moritz 
Schön. „Es kann aber nicht sein, dass die bisherigen 
Köpfe in Berlin ‚einfach so‘ weitermachen, als ob 
nichts geschehen ist“, bekundet auch Kreisvorsitzen-
der Mike Weiland. Eine ausführliche Analyse des 

schlechten Abschneidens ist absolut von Nöten, damit 
man darauf aufbauen kann. Vor allem ist es für Mike 
Weiland entscheidend, dass man keine weitreichen-
den Beschlüsse über die Köpfe der Basis hinweg fast, 
denn da rumort es jetzt kräftig. Dafür sei das Votum 
der Wähler zu eindeutig ausgefallen. Aber auch über 
eine mögliche „Jamaika-Koalition“  wurde diskutiert. 
Zum Schluss kam man übereinstimmend zu der An-
sicht, dass man bei einer CDU-geführten Regierung 
mit Beteiligung der FDP eine starke Linke in der Oppo-
sition braucht, die das Thema soziale Gerechtigkeit 
immer wieder auf den Tisch bringt und so diskutiert, 
wie es für die SPD wichtig ist. 

Auf Kreisebene gibt es aber auch viele Gründe, Mut 
für die Zukunft und die anstehende Kommunalwahl 
zu schöpfen: „Durch die vielen Neueintritte von jun-
gen Menschen in die Partei, am Wahlabend waren es 
wieder einige Aktive für die SPD im Rhein-Lahn-Kreis, 
wird sich die hiesige Partei nun bald auf den Weg zur 
Vorbereitung der Wahlen 2019 machen.“, so Mike 
Weiland und Paul Schnatz und Moritz Schön bestätig-
ten, dass es nun auch bei den Jusos Diez-Aar-Einrich in 
diese Richtung gehe. Man arbeite gerade das neue 
Programm aus und wolle dann mit neuem Schwung 
in die Nachwuchsarbeit der Partei in der Region star-
ten. 
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VG NASTÄTTEN/HIMMIGHOFEN. 

Der Ausbau des schnellen Inter-

nets im Rahmen des vom Rhein-

Lahn-Kreis initiierten Breitband-

Pilot-Projektes kommt innerhalb 

der Verbandsgemeinde (VG) 

Nastätten voran. "Im Bereich der 

VG Nastätten befinden wir uns 

auf der Zielgerade", begrüßt SPD-

Gemeindeverbandsvorsitzender 

Benjamin Geisel das Vorgehen 

des Kreises und konnte bei einem 

Ortstermin in Himmighofen unter 

den Aktiven auch den rheinland-

pfälzischen Innenminister Roger 

Lewentz, den Landrat des Rhein-

Lahn-Kreises Frank Puchtler und den SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland willkommen hei-

ßen. 

"Ohne die starke Unterstützung des Bundes und des 

Landes wäre die Wirtschaftlichkeitslücke im zwei-

stelligen Millionenbereich für den Kreis und die Ge-

meinden nicht zu stemmen gewesen", so Geisel mit 

Dank an Roger Lewentz` Adresse und an Frank 

Puchtler und Mike Weiland, die auf Kreisebene Ver-

antwortung tragen, wandte er sich und bescheinigte 

auch ihnen nicht nur einen langen Atem in einem 

sehr gut vorbereiteten Pilot-Projekt, sondern insbe-

sondere auch, dass man die richtige Entscheidung 

getroffen habe, die Finanzmittel des Bundes im Rah-

men des Konjunkturpakets KI 3.0 ebenfalls gebün-

delt für den Breitbandausbau genommen zu haben. 

Das habe insbesondere die kleinen Gemeinden noch 

einmal zusätzlich entlastet und die zu entrichtenden 

Beträge für den Breitbandausbau in realistische Grö-

ßen gerückt. 

Noch im Frühjahr hatte die den Ausbau vollziehende 
Firma Inexio einen aktualisierten Bauzeitenplan her-
ausgegeben, in der einige Zeithorizonte etwas ange-

passt werden mussten. Gründe hierfür waren einer-
seits die Anbindung an das Backbone-Netz, eine 
überregionale Datenautobahn, an die der Landkreis 
angeschlossen werden musste. Diese Anbindung 
führt teilweise durch hessisches Naturschutzgebiet, 
womit es zu kleineren Verzögerungen gekommen 
war. Auch die Arbeiten in den einzelnen Gemeinden 
brachten dann schlussendlich den Effekt, dass der 
gesamte Plan etwas geschoben werden musste. 
Landrat Frank Puchtler zeigt sich dennoch zufrieden: 
"Wenn bei Tiefbauarbeiten etwa alle 100 bis 150 Me-
ter in den Straßenasphalt bohren muss, um ein Leer-
rohr einzubringen, ist man vor Unwägbarkeiten 
nicht immer gefeit", so Landrat Puchtler. Doch sind 
diese Arbeiten erst einmal erledigt, verlegt Inexio 
das Glasfaserkabel und nimmt in der Regel das Netz 
innerhalb von sechs bis acht Wochen in Betrieb. Man 
versuche möglichst nah an den Kabelverzweiger her-
anzukommen, um nur noch möglichst kurze Wege 
zu den einzelnen Haushalten über Kupferkabel zu-
rücklegen zu müssen. Damit erhöht man die Band-
breiten, die im Haushalt ankommen. Mit bis zu 

100 Mbit/s können die Kunden nachher als Band-
breite rechnen. "Dies ist in Zeiten unserer multime-
dialen Welt nicht nur für manches Unternehmen im  

Fortsetzung auf Seite 18 ... 

Schnelles Internet in VG Nastätten auf Zielgerade 
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...  Fortsetzung von Seite 17 

ländlichen Raum überlebenswichtig, auch Berufstä-

tige, die Heimarbeit leisten oder Privatleute, die via 

Internet fern sehen, brauchen heutzutage immer 

höhere Bandbreiten", so Mike Weiland und Roger 

Lewentz ergänzt: "Das rheinland-pfälzische Kon-

zept eines auf Ebene der Landkreise basierten Auf- 

und Ausbaus der Breitbandinfrastruktur bewährt 

sich." Eine Breitbandanbindung sei für die Entwick-

lung insbesondere der ländlichen Räume in den 

kommenden Jahren unabdingbar. Daher begleite 

das Land inzwischen viele Landkreise mit dem Breit-

band-Kompetenzzentrum und unterstütze sie auch 

finanziell dabei, einen koordinierten flächendecken-

den Ausbau einer Hochgeschwindigkeits-

Breitbandinfrastruktur auf den Weg zu bringen. Der 

Rhein-Lahn-Kreis sei hierzu Vorreiter für ganz Rhein-

land-Pfalz, lobte Minister Roger Lewentz die Arbeit 

vor Ort. 

In der VG Nastätten konnten bis Ende März bereits 
mit Bettendorf, Buch, Diethardt inklusive München-
roth, Endlichhofen, Holzhausen, Hunzel, Lautert, Lip-
porn, Miehlen, Niederwallmenach, Obertiefenbach, 

Oberwallmenach, Oelsberg, Rettershain, Ruppertsh-
ofen, Weidenbach und Welterod sowie der Nahbe-
reich von Strüth und der Stadt Nastätten 18 Gemein-
den im Rahmen des Projektes vollständig erschlos-
sen werden. Im Laufe des Monats Juni wurden sei-
tens der den Ausbau vollziehenden Firma INEXIO 
mit Hainau und Himmighofen weitere Gemeinden 
als am Netz gemeldet und die restlichen Gemeinden 
mit Ehr, Eschbach, Gemmerich, Kasdorf, Kehlbach, 
Niederbachheim, Oberbachheim und Winterwerb 
sollten vor der Sommerpause fertig werden. Das Pi-
lotprojekt umfasst insgesamt 95 Städte und Ge-
meinden. In den übrigen Gemeinden wurden teil-
weise bereits durch andere Anbieter Aufrüstungsar-
beiten am bestehenden Netz oder durch Eigenaus-
bau durchgeführt oder sind noch vorgesehen, so 
dass deren Projektteilnahme obsolet war. Ziel ist der 
Abschluss aller Arbeiten noch in diesem Jahr. Mike 
Weiland betonte abschließend, dass das Breitband-
Projekt im Rhein-Lahn-Kreis ein hervorragendes Bei-
spiel sei, wie man kommunale Kräfte bündeln und 
gemeinsam großes erreichen könne. Dies müsse 
man noch an vielen weiteren Stellen im Kreis mit 
Leben füllen, um für die Heimatregion das Bestmög-
liche zu erreichen und den Kreis weiter nach vorne 
zu bringen. 

Jusos in VG Nastätten stehen vor Reaktivierung 

VG NASTÄTTEN. Lange bereits war es dem SPD-

Gemeindeverbandsvorsitzenden Benjamin Geisel 

ein Anliegen, Jusos auf Ebene der Verbandsge-

meinde Nastätten zu reaktivieren. Kreisvorsitzen-

der Mike Weiland bot ihm nun Unterstützung für 

ein erstes Gespräch an, in dem dann erste Überle-

gungen zu einem möglichen Programm zusam-

mengetragen wurden. 

Die Runde verabredete, sich erneut zusammenfin-

den zu wollen und bis dahin auch noch weitere 

mögliche Aktive anzusprechen. Gewiss ist dies in 

einer Flächen-Verbandsgemeinde wie Nastätten 

kein einfaches Unterfangen, doch Mike Weiland 

machte Mut: „Jede Arbeitsgemeinschaft kann klein, 

aber fein beginnen.“ Wichtig sein aber eine kontinu-

ierliche Arbeit, so dass immer mehr junge politisch 

Interessierte auf die Arbeitsgemeinschaft aufmerk-

sam werden. Sowohl Benjamin Geisel als auch Mike 

Weiland boten den ersten Aktiven hierzu ihre wei- 

18 

tere begleitende Unterstützung an. Natürlich haben die 

Nachwuchs-SPDler es jetzt als erstes in der Hand, was 

aus der möglichen neuen Juso-AG wird. 

Wir dürfen also beobachten, wie es weitergeht. 
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Erneuerung der K 87 zwischen Bogel und Auel konnte vorgezogen werden 

AUEL/BOGEL. 

Die SPD-

Gemeindever-

bände Nastät-

ten und Lorel-

ey informier-

ten sich ge-

meinsam über 

die Straßen-

bauarbeiten 

zwischen Bo-

gel und Auel. 

Dort wird die 

K87 im Rah-

men des Kreis-

straßenbau-

programms 

des Rhein-

Lahn-Kreises 

ausgebaut. 

 

S P D - R h e i n -
L a h n -
V o r s i t z e n d e r 
und Kreistags-
mitglied Mike 
Weiland infor-
mierte die anwesenden Kommunalpolitiker über die 
laufenden Bauarbeiten. Notwendig wurden diese, da 
die bisherige Deckschicht soweit abgenutzt wurde, 
dass einfache Ausbesserungsarbeiten nicht mehr aus-
reichten. Die Kreisstraße 87 wird deshalb auf einer 
Länge von drei Kilometern mit einer neuen Trag- und 
Deckschicht in einer Breite von 5,50m ausgestattet. 
Die Bauzeit beträgt voraussichtlich insgesamt 8 Wo-
chen, die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 
535.065,77€, wobei die Landesregierung die Kosten zu 
65% übernimmt. 

SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland freute sich dar-
über, dass die Baumaßnahme, entgegen ursprüngli-
cher Planung um drei Jahre vorgezogen werden konn-
te. „Möglich wurde dies aber durch Verzögerungen 
bei anderen Straßenbaumaßnahmen. Die K87 konnte 

deshalb dazwischen geschoben werden, zum Vorteil 
der Anwohner.“ 

Alexander Klein, Sprecher der SPD-Loreley, sieht in 
dem Straßenausbau eine Verbesserung der Anbin-
dung von Auel und Lierschied an Nastätten. „Die Stra-
ße war schon in einem sehr schlechten Zustand. Des-
halb ist es gut, dass sie nun endlich saniert wird.“ 

Dem konnte sich der Vorsitzende des SPD-GV’s 
Nastätten, Benjamin Geisel, nur anschließen: „Wenn 
man sah, dass die Straße schon schollenartige Lücken 
in der Fahrbahn hatte, wurde es Zeit, dass die Straße 
wieder in einen guten Zustand gesetzt wird.“ 

Pauline Sauerwein hofft auf einen baldigen Abschluss 

der Baumaßnahme, damit die Vollsperrung möglichst 

schnell wieder aufgehoben werden kann. 

v.l.n.r.: Pauline Sauerwein, SPD-Sprecher Alexander Klein (GV Loreley), GV-Vorsitzender Benja-

min Geisel (GV Nastätten) und SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland 
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LAHNSTEIN. Beim diesjährigen Sommerfest der SPD 

Lahnstein konnte der SPD-Ortsverein den Eintritt 

neuer Mitglieder vermelden. "Wir sind seit Anfang 

des Jahres um viele neue Mitglieder gewachsen", so 

Gabi Laschet-Einig bei der Eröffnung des Lahnstei-

ner Sommerfestes 2017. 

Stellvertretend für alle neu eingetretenen Mitglieder 
überreichte Detlev Pilger, MdB, unser Kandidat für 
den Bundestag, das Parteibuch an unser anwesen-
des Neumitglied. 

Pilger freute sich über die große Bereitschaft der 
Lahnsteiner Genossen, ihn beim bevorstehenden 
Wahlkampf im September tatkräftig zu unterstützen.  

"Die SPD hat in den vergangenen Jahren viel erreicht, 
z.B. den Mindestlohn von 8,50 Euro, aber es bleibt auf 
dem Weg zu mehr Gerechtigkeit in unserer Gesell-
schaft noch viel zu tun." Pilger erinnerte an seine Akti-
vitäten und Initiativen bei der Bekämpfung von Bahn-
lärm im Mittelrheintal und den Erhalt der Lahn als 

Bundeswasserstrasse. So gründete Detlev Pilger die 
Parlamentariergruppe gegen Bahnlärm zur Eindäm-
mung des Lärms beispielsweise durch die Errichtung 
von Schallschutzmauern und die Umrüstung von Gü-
terwaggons auf leisere LL-Sohlen. 

Zusammen mit den Lahnsteinern wird er in den 
nächsten Wochen die Schwerpunkte seiner Arbeit für 
die nächste Legislaturperiode der Bevölkerung vorstel-
len. "Ein Anfang ist gemacht. Doch es gibt noch Eini-
ges zu tun. Aus den vielen Gesprächen mit Bürgerin-
nen und Bürgern habe ich große Ziele für die nächste 
Legislaturperiode mitgenommen. 

Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, noch mehr be-
zahlbaren Wohnraum zu schaffen. In der Bildung wer-
den wir uns für mehr Chancengerechtigkeit einsetzen 
und dafür sorgen, dass Altersarmut wirksam be-
kämpft wird. Ein wichtiger Faktor dafür ist gute Ar-
beit, von der man leben kann. Dafür kämpfen wir!", so 
Pilger zu den Mitgliedern, Freunden und Gönnern der 
SPD Lahnstein. 

Detlev Pilger zu Gast beim Sommerfest der SPD Lahnstein 

20 



ORTSVEREINE      OKTOBER 2017 

SINGHOFEN/MAINZ. Auf Einla-
dung des Landtagsabgeordne-
ten Jörg Denninghoff war man 
nach Mainz gekommen, um 
bei einem abwechslungsrei-
chen  Programm ein paar schö-
ne Stunden in der Landes-
hauptstadt zu verbringen. 

Nach einem ausgiebigen griechi-
schen Mittagessen, besuchte 
man zunächst die Sitzungsräu-
me des Landtags, der in der 17. 
Wahlperiode in der Steinhalle 
des Landesmuseums an der Gro-
ßen Bleiche untergebracht ist.  

Der eigentliche Sitz des Land-
tags, das historische Mainzer 
Deutschhaus, wird zur Zeit 
umgebaut, um insbesondere 
den Anforderungen des Brand-
schutzes und der Haustechnik, 
den Menschen mit Behinderung 
und der jährlichen großen Besu-
cherzahl gerecht zu werden. 

In der Steinhalle erhielt die interessierte Gruppe zu-
nächst eine Führung durch die angrenzenden Muse-
umsräume, bevor man im Sitzungssaal Platz nehmen 
durfte. Dabei erfuhr man viel Wissenswertes über die 
Arbeit der Landtagsabgeordneten im allgemeinen, 
aber auch vom  Tätigkeitsfeld des Abgebordenten 
Jörg Denninghoff. Geduldig antwortete er auf die un-
terschiedlichsten Fragen aus den Reihen der SPD-

Freunde aus Singhofen. 

Danach besuchte man bei herrlichem Sonnenschein 
das Johannisfest in Mainz und kehrte in den frühen 
Abendstunden nach Singhofen zurück. Die Mitglieder 
des Vorstandes zeigten sich erfreut, dass auch an die-
sem Ausflug wieder Freunde und Bekannte des Orts-
vereins teilnahmen. 

SPD Singhofen besuchte Landtag und Johannisfest in Mainz 

SPD-Mitglieder und Freunde des OV versammelten sich auf Einladung von Jörg 

Denninghoff (vordere Reihe links)  um das Sitzungspräsidium 

HIMMIGHOFEN. Einen Besuch bei den Jusos nutzte SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland, um sich gemeinsam mit 

Jusos aus der VG Nastätten, dem GV-Vorsitzenden Benjamin 

Geisel und Kreisvorstandsmitglied Wolfgang Bärz 

(Nastätten) bei Ortsbürgermeister Holger Breithaupt über 

den Dorfladen zu informieren. Das Geschäft in der Himmigh-

ofener Ortsmitte wird mit viel Liebe und Engagement betrie-

ben und auch gut angenommen. Sanierungsmaßnahmen 

sollen den Laden künftig noch attraktiver machen und vor 

allem Energiekosten senken. 
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Dorfladen wichtig für Gemeinde 
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Bad Ems EXTRA: Eindrücke vom Bartholomäus-Markt und Blumenkorso                                           
Mike Weiland besuchte Marktmeister-Rundgang und das Blumenstecken - Wertschätzung auch durch Be-

such von Roger Lewentz und Detlev Pilger - Ein herzliches Dankeschön gilt allen Aktiven, allen voran na-
türlich dem Wagenbau-Team, die seit vielen Jahren dafür sorgen, dass die SPD bei diesem Event mit        

einem eigenem Wagen mit von der Partie ist! 
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SPD-Aktive besuchten Hahnenmühle 

NASTÄTTEN. Im Zuge der großen 

Sommertour konnte der Kreisver-

bandsvorsitzende der SPD Mike Wei-

land vom Ortsverein Nastätten für 

einen kurzen Besuch in der Hahnen-

mühle gewonnen werden. 

Mit ihm zusammen freuten wir uns 
ebenfalls, den Fraktionssprecher der 
Kreistagsfraktion Carsten Göller begrü-
ßen zu können. Nach einer kurzen Ein-
führung durch Mike Weiland wurden 
die SPDler herzlich vom Ersten Stadt-
beigeordneten Marco Ludwig, als Trä-
ger der Hahnenmühle, und von ihrer Lei-
terin Dipl. Pädagogin Regina Schneider 
begrüßt. 

Frau Schneider führte uns durch die 
Räumlichkeiten des Jugendhauses und erklärte uns 
die einzelnen Funktionen. Zum Abschluss der Führung 
zeigten einige Jugendliche den SPDlern im hauseige-
nen Computerraum eine selbsterstellt EDV-
Präsentation. Sie hatten im Programm „MINECRAFT“ 
ein Stadion mit einem riesigen SPD-Willkommen-
Schriftzug gebaut, was die Gäste aus Stadt- und Kreis-
politik sehr freute und den Jugendlichen selbstver-
ständlich großes Lob einbrachte. 

In der anschließenden Gesprächsrunde erkundigte 
sich Mike Weiland nach dem Gesamtkonzept und -
angebot der Hahnenmühle, was Regina Schneider 
ausführlich schilderte. Sie bedankte sich in diesem 
Zusammenhang noch einmal ausdrücklich für die tol-
le Zusammenarbeit mit der Stadt Nastätten, die als 

Maßnahmenträger gemeinsam mit der Verbandsge-
meinde ebenfalls großes Engagement zeigt. Da SPD-
Kreisvorsitzender Mike Weiland selbst heute noch in 
der Jugendarbeit tätig ist, erkundigte er sich insbeson-
dere auch über die reichhaltigen Ferienaktivitäten, die 
von der Hahnenmühle jedes Jahr angeboten werden 
und großen Zuspruch finden. Großes Lob erfuhr die 
Hahnenmühle vor allem von den beiden Nastättener 
SPD-Vorsitzenden Wolfgang Bärz und Stefan Janzen 
für ihr Engagement, auch denjenigen Kindern Ferien-
fahrten zu ermöglichen, die aus finanziellen Gründen 
ansonsten keine Reisen unternehmen könnten. 

Frau Schneider berichtete darüber hinaus noch von 
einem Vernetzungsangebot von hauptamtlichen in 
der Jugendarbeit tätigen Personen, was seinerzeit 

vom ehemaligen Verteidigungsminister Ru-
dolf Scharping ins Leben gerufen wurde. Die-
ses Angebot unterbreitete eine Schnittstelle 
zwischen der Politik und ähnlichen Projekten 
wie der Hahnenmühle in Form von überregi-
onalen Treffen. Mike Weiland versprach, die-
sen Gedanken der Vernetzung wieder einmal 
an die SPD-Bundestagsabgeordneten heran-
zutragen. Darüber hinaus bot Kreistagsfrakti-
onsvorsitzender Carsten Göller an, gerne 
auch einmal weitere Kontakte für eventuelle 
Förderungen der Hahnenmühle zu vermit-
teln. 
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SPD-Aktive um den Kreisvorsitzenden Mike Weiland und den Kreistags-

fraktionsvorsitzenden Carsten Göller im Gespräch mit Regina Schneider, 

(v. l.) Erster Stadtbeigeordneter Marco Ludwig 
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OBERNEISEN. Dem Regen zum 

Trotz - auch in der Rundkirche ließ 

sich das neunte Burgfest in Ober-

neisen gut feiern. Fast schon tradi-

tionell wurde aufgrund der Wetter-

lage wie in den Vorjahren die Ver-

anstaltung in die Kirche verlegt. 

Der Festgottesdienst unter Leitung 
von Pfarrerin Anette Blome unter 
Mitwirkung des Kirchen - und Posau-
nenchores stand ganz im Zeichen des 
Lutherjahres. Wie im Vorjahr hatte 
das Burgfest-Team der Oberneiser 
SPD nicht nur einen Genuss für die 
Ohren im Angebot, sondern auch 
für  den Gaumen. Statt Regenwasser 
von oben gab es hervorragenden 
Wein vom Mittelrhein. 

Der Vorsitzende der Winzergenossen-
schaft Loreley Bornich Friedel Becker hatte einige Kis-
ten edler Rebsäfte im Reisegepäck. Er schenkte nicht 
nur ein, sondern stellte die Weine auch vor. Mit seiner 
humorvollen, lockeren Art hatte er die Gäste schnell 
auf seiner Seite, zumal er Mundart sprach, was seiner 
Vorstellung noch eine besondere Note verlieh.   

Zwischen den Weinproben zeigten der Männerchor 
Aartal und TonArt Netzbach mit musikalischen Lied-
beiträgen Ihr Können. Zum Abschluss beeindruckte 
Lukas Horne aus Oberneisen mit Trompetensolos, die 

in der Rundkirche mit Ihrer einzigartigen Akustik per-
fekt zur Geltung kamen. 

Anlässlich des Reformationsjahres hatte Winzer Frie-
del Becker speziellen Lutherwein zum Burgfest 2017 
mitgebracht, den Ortsvereinsvorsitzender Frank 
Puchtler als Dank an Pfarrerin und Dirigenten über-
reichte. Zum Ausklang wurden bei Wein, Brezeln, 
Wurst und Käse bereits die ersten Pläne für 
das Burgfest zum 730-jährigen Jubiläum der Burg im 
nächsten Jahr geschmiedet. 

Musik und Wein beim Burgfest im Lutherjahr 
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Untermalt von Chorgesang und Trompetensolo wurde guter Wein gekos-

tet. 

OBERNEISEN. Nach dem erfolgreichen Oberneiser 

Forum im Jahr 2016 zum Thema „Geschichte der 

Rundkirche - Dom des Aartals“ konnte das SPD-

Orga-Team zum Forum 2017 den Leiter der neuen 

Bundespolizeiausbildungsstätte in Diez, Herrn Poli-

zeidirektor René Kexel, als Referenten gewinnen. 

Damit wird die anfangs der 90-ziger Jahre gestartete 

Veranstaltungsreihe unter der Moderation des Orts-

vereinsvorsitzenden Frank Puchtler zum 25. Mal statt-

finden. 

Das 25. Oberneiser Forum mit dem Vortrag von Poli-

z e i d i r e k t o r  R e n é  K e x e l  z u m  T h e m a 

"Bundespolizeiausbildungsstätte Diez - Ein Baustein 

für unsere Sicherheit", das auch Perspektiven für die 

Rhein-Lahn-Region aufzeigen wird, ist für Mittwoch, 

8. November 2017, 18.00 Uhr, im Evangelischen Ge-

meindehaus, Hauptstraße 3, in Oberneisen geplant. 

Interessierte Gäste sind beim SPD-Ortsverein Obernei-

sen selbstverständlich herzlich willkommen! Das 

Team freut sich über regen Besuch. 

Nächstes Oberneiser Forum in den Startlöchern 
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Kreis-Mentoring-Programm schreitet voran                                                                         
Mentees auch im Gespräch mit Landespolitik 

R H E I N - L A H N - K R E I S .  D a s  v o m  S P D -

Kreisvorsitzenden Mike Weiland und dem SGK-

Vorsitzenden im Kreis, Carsten Göller, im Mai 2016 

initiierte und gestartete Mentoring-Programm zur 

Ausbildung junger politisch interessierter Juso– 

bzw. SPD-Mitglieder schreitet voran. 

Aktuell sind 14 
Mentees aus 
dem gesamten 
Kreis bei der Sa-
che und haben 
bereits einige 
Grundlagense-
m i n a r e  z u r 
Struktur und 
O r g a n i s a t i o n 
der SPD hinter 
sich gebracht. 8 
Mentoren, ‚alte 
Häsinnen und 
Hasen‘  und 
Funktions– so-
wie Mandatsträ-
ger in der Kom-
munal– und 
L a n d e s p o l i t i k  
haben sich den 
jungen Leuten 

angenommen und bieten ihnen regelmäßig an, an 
deren Terminen teilzunehmen, um so auch die Praxis 
der bislang vermittelten Politiktheorie kennenzuler-
nen. Die beiden Mentees Paul Schnatz (Heistenbach) 
und Moritz Schön (Schiesheim) sind hiervon begeis-
tert: „Es ist klasse, dass man sich durch die Teilnahme 
an Terminen beispielsweise auch mit unserer Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer austauschen kann.“ Den-
nis Lenau (Balduinstein) ergänzt, ihn habe die Einla-
dung Jörg Denninghoffs nach Mainz sehr gefreut. 
Dort konnten er und Paul Schnatz mit Alexander 
Schweitzer ein paar Worte wechseln. 

Im Sommer fand zudem mit dem SPD-
Kreisvorsitzenden Mike Weiland eine zweitägige Kanu
-Tour auf der Lahn statt, bei der auch das Wir-Gefühl 
noch mehr gefördert wurde. Ein Seminarabend über 
politische Diskussions– und Beteiligungsprozesse so-

wie ein Ein-Tages-Seminar zu Projektmanagement 
und politischer Veranstaltungsplanung ebenfalls mit 
Mike Weiland folgten danach. Im November steht ein 
Wochenendseminar zu Pressearbeit und Wahlkampf-
planung, geleitet von Carsten Göller und Mike Wei-
land an, bevor es dann im Frühjahr 2018 mit einem 
Seminar zur Arbeit in kommunalen Gremien bereits in 
die Abschlussphase geht. „Regelmäßiger Kontakt zu 
den Mentees und die Vermittlung von partei– und 
kommunalpolitischem Handwerkszeug ist uns genau-
so wichtig, wie eine gute Gemeinschaft in der Gruppe 
zu fördern“, so 
Mike Weiland. 
Beides sind für 
ihn und Carsten 
Göller wichtige 
Voraussetzun-
gen, um an-
schließend in 
der Kommunal-
politik seinen 
Weg gehen zu 
können. Und 
erste Erfolge 
lassen sich be-
reits messen: 
Erste Mentees 
ü b e r n e h m e n 
schon Verant-
wortung in SPD
-Gremien. 
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NASSAU. Zur Konferenz 

der Arbeitsgemeinschaft 

60plus der SPD im  Rhein-

Lahn-Kreis trafen sich Sozi-

aldemokraten aus dem ge-

samten Kreisgebiet in Nas-

sau. In den Räumen, der 

sehr gut besetzten „AWO-

Kaffeekanne“ in Nassau 

konnte der Vorsitzende 

Robert Gensmann neben 

den Delegierten, mit Mike 

Weiland den Vorsitzenden 

der SPD im Rhein-Lahn-

Kreis begrüßen, der sich 

bereit erklärt hatte, die 

Leitung der Versammlung 

zu übernehmen. 

Mit den Worten: „Sei mir 

nicht böse, liebe Marlene, 

wenn ich Dich zuletzt begrüße, aber zum einen ge-

hörst Du ja auch in unsere Reihen und außerdem 

möchte ich Dich wohlwissend, dass Du als Fraktions-

sprecherin in Bad Ems sehr viel für unsere Partei tust, 

herzlich bitten, eine weitere Aufgabe zu übernehmen 

und gemeinsam mit Mike Weiland unsere Versamm-

lung zu leiten!“, eröffnete Robert Gensmann die Kon-

ferenz. Dank der sehr guten organisatorischen Vorbe-

reitung der Versammlung durch die Regionalge-

schäftsstelle, waren die Formalien auch in kürzester 

Zeit erledigt. 

In seinem Grußwort als Kreisvorsitzender ging Mike 

Weiland natürlich auch auf das Ergebnis der Bundes-

tagswahlen ein. Er machte deutlich, dass die Ergebnis-

se guter sozialdemokratischer Arbeit in der großen 

Koalition, wie die Einführung eines Mindestlohnes, 

die Pflegestärkungsgesetze,  die zu erheblichen Ver-

besserungen in der Pflege für Viele geführt haben, die 

Verbesserung der Situation der Rentner, die durchaus 

als Erfolg gesehen werden könnten, wohl keinen Ein-

fluss auf das Wahlergebnis hatten. 

Anschließend stellte er aber die Parteiarbeit in den 
Mittelpunkt seiner Rede und forderte, die Anwesen-

den auf, sich auch weiterhin aktiv zu beteiligen. Er 
dankte dem Vorstand der AG 60plus für die in der Ver-
gangenheit geleistete Arbeit.  

Mit den Worten, „ich weiß, dass ich mich auf Euch 
verlassen kann, Eure Arbeit für die Älteren Rhein-Lahn
-Kreis kann sich sehen lassen. Mit Eurem Antrag zur 
Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung zeigt 
ihr aber auch, dass Euch die nachfolgenden Generati-
onen ebenfalls am Herzen liegen!“ 

Ein weiteres Grußwort kam von Wolfgang Micke, der 
in seiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender der A-
WO Nassau die Genossinnen und Genossen in der 
„Kaffeekanne“  willkommen hieß. 

Nach der ausführlichen Aussprache über die beiden 
Redebeiträge, konnte Robert Gensmann mit dem Re-
chenschaftsbericht des Vorstandes, die Bilanz der Ar-
beit in der zurückliegenden Amtszeit des Vorstandes 
präsentieren. Er dankte seinen Mitstreitern im Vor-
stand mit den Worten: „Mike hat es ja schon gesagt, 
ich wiederhole es, wir sind ein starkes Team und dafür 
danke ich Euch!“ Danach übergab er die Leitung der 
Versammlung an die zuvor einstimmig gewählte Ver-
sammlungsleitung.… Fortsetzung auf Seite 27 

SPD-Senioren wollen mit bewährtem Team Zukunft gestalten 

Frisch gewählte und im Amt bestätigte Vorstandsmitglieder der AG 60 Plus auf 

Kreisebene mit Delegierten und dem SPD-Kreisvorsitzenden. 
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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. 

 28.10., 10.00 Uhr Ordentlicher Kreisparteitag,  

   Kamp-Bornhofen, Hotel Kur- 

   fürst 

 25./26.11.  Mentoring-Seminar 

 29.11.  GV-Konferenz zur Fusion der  

   GVs Bad Ems und Nassau 

 01.12., 18.00 Uhr Kreisvorstand 

 01.12., 19.30 Uhr Bürgerpreisverleihung &  

   zentrale Mitgliederehrung,  

   Lahnstein, Pfarrzentrum am  

   Europaplatz 

 04.12.  Kreistagsfraktion 

 03.02.  Regionalverbandskonferenz  

   Rheinland 

 14.02.  Heringessen der SPD Rhein- 

   Lahn & des OV Geilnau 

 18.02., 10.30 Uhr Roter Sonntag, Altendiez 

 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. 

… Fortsetzung von Seite 26 - Nur wenige Verände-
rungen gab es bei den anschließenden Wahlen zum 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft. Robert Gens-
mann, Becheln,  wurde einstimmig in geheimer 
Wahl im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Dies galt 
auch für Gaby Fischer aus Obernhof und  Peter-
Heinrich Meyer, Lahnstein, die ebenfalls mit sehr 
guten Stimmzahlen wieder in ihre Funktion als  
stellvertretende Kreisvorsitzende gewählt wurden. 
Die Aufgabe des Schriftführers wird Peter-Heinrich 
Meyer übernehmen. 

In Listenwahl wurden als Beisitzer gewählt: Horst 
Meyer, Allendorf, Karl-Heinz Knöll, Lahnstein, Jür-
gen Liebermann, Nassau, Wolfgang Micke, Nassau, 
Egon Schulz, Holzappel, Günter Neidhöfer, Weisel, 
sowie Theo Scherer, Biebrich. Nach der Wahl der De-
legierten für die Regional- und Landeskonferenz 
dankte Robert Gensmann den Anwesenden für die 
engagierte Mitarbeit in der Versammlung. 

„Jede/r kann bei uns mitmachen, wir sind für jede 
Unterstützung dankbar. Kommt einfach zu unserer 
Vorstandsitzung, die Termine können bei mir und 
bei der Geschäftsstelle in Koblenz erfragt werden!“,  
lud Robert Gensmann zur Mitarbeit ein. Mit einer 
kurzen Vorstellung der Planungen für die zukünfti-
ge Arbeit und den Worten: „Kommt gut wieder 
nach Hause!“  schloss Gensmann die Kreiskonfe-
renz.  


