
Infos der SPD Rhein-Lahn                APRIL 2015 

Seite 1 

Herzliche Grüße... 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

seit dem 4. Juli 2014 darf ich nun 

bereits als Abgeordneter und 

Nachfolger von Frank Puchtler 

den Wahlkreis 7, Diez/Nassau, im 

Mainzer Landtag vertreten. 

Vielen von Euch bin ich seitdem 

bei  einem der vielen Termine, die 

ich in meinem Wahlkreis, aber auch darüber hinaus im 

Rhein-Lahn-Kreis wahrnehme, persönlich begegnet. 

Mit der Mitmach-Kultur, die unser Kreisvorsitzender Mike 

Weiland gemeinsam mit Euch entwickeln möchte, stehen 

wir in der über 150-jährigen Tradition unserer Partei: Sozi-

aldemokraten haben sich zu jeder Zeit eingemischt und 

getan, was nötig war. Das war und ist bei der Arbeit inner-

halb der Partei genauso wichtig wie bei der Argumentation 

mit der politischen Konkurrenz. 

Gerade die innerparteiliche Diskussion hat die SPD andert-

halb Jahrhunderte bestehen lassen, mit allen Hochs und 

Tiefs, die das mit sich bringt. 

Ich rufe Euch deshalb auf: Mischt euch ein! Verlangt Ände-

rungen dort, wo Euch etwas stört. Und steht zu dem, was 

an Erfolgen erreicht wurde! Unsere Partei ist eine Mitglie-

derpartei und wir müssen die Möglichkeiten nur nutzen! 

Nicht zuletzt Willy Brandt hatte das erkannt, was sich in 

nachfolgendem Zitat widerspiegelt: „Nichts kommt von 

selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum - besinnt Euch 

auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten 

will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes be-

wirkt werden soll.“ Lasst uns gemeinsam diesen Gedanken 

weiterführen, damit die älteste Partei Deutschlands noch 

lange an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitwirken 

kann. 

Euer Jörg Denninghoff 
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Aus dem Inhalt 
Zukunfts-Dialog in Bad Ems - Seite 6                                                     

100 Tage Rheinland-Pfalz-Takt 2015  - Seite 9                                                      

Sorge um Bundeswasserstraße Lahn - Seite 10                                                       

Kreis-Jusos haben neuen Vorstand - Seite 17                                       

Termine & Veranstaltungen - Seite 18 

NASTÄTTEN. Informieren, Anregungen austauschen, sich ge-

genseitig motivieren und neue Ideen für die künftige Arbeit in 

den Ortsvereinen und Gemeindeverbänden mitnehmen - so 

lässt sich das Ziel der gut besuchten Tausch-Börse der SPD 

Rhein-Lahn, die am 14. März 2015 im Bürgerhaus Nastätten 

stattfand, nach Aussage des SPD-Kreisvorsitzenden Mike Wei-

land am einfachsten zusammenfassen und der Kreisvorstand 

zeigte sich bereits im Laufe der Veranstaltung sehr zufrieden: 

"Es sind viele Aktive gekommen, die großes Interesse am Ange-

bot der Kreis-SPD, sich in Workshops weiterzubilden aber auch 

an den Ständen der Aussteller zu erkundigen, haben", zeigte 

sich Weiland erfreut. - weiter auf Seite 3 
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Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

SPD-Regionalgeschäftsstelle Koblenz / SPD-Kreisverband Rhein-Lahn 

Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Geschäftsführer: Hans-Peter Haas                                                                           

Tel. 0261 3048-212, Fax: 0261 3048-232, Mail: hans-peter.haas@spd.de 

Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Rhein-Lahn: Mike Weiland                                                                                                             

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

Bürgerbüro Roger Lewentz, MdL 

Büro Koblenz:                                                                                                                                                                                               

Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Nelly Schneider                                                                                                                                           

Tel. 0261 3048-215, Fax: 0261 3048-235, Mail: schneider@rogerlewentz.de                                                                                                               

Büro Mainz:                                                                                                                                                                                                

Abgeordnetenhaus, Kaiser-Friedrich-Straße 3, 55116 Mainz, Thorsten Lachmann                                                                                                                                           

Tel. 06131 208-3036, Fax: 06131 208-4036, Mail: info@rogerlewentz.de, Internet: rogerlewentz.de 

Bürgerbüro Jörg Denninghoff, MdL 

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

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

Bürgerbüro Detlev Pilger, MdB 

Büro Koblenz:                                                                                                                                                                                              

Casinostraße 38, 56068 Koblenz, Tel. 0261 97679080                                                                                                                     

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

Büro Berlin:                                                                                                                                                                                                  

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

Internet: detlevpilger.de 

Bürgerbüro Gabi Weber, MdB 

Büro Nassau:                                                                                                                                                                                              

Späthestraße 6, 56377 Nassau, Erik Eisenhauer                                                                                                                              

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

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

Internet: gabi-weber-spd.de 

SPD-Europabüro Norbert Neuser, MdEP 

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

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

mailto:detlev.pilger.ma03@bundestag.de
mailto:detlev.pilger.ma04@bundestag.de
mailto:detlev.pilger@bundestag.de
mailto:detlev.pilger.ma03@bundestag.de
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Fortsetzung von Seite 1 - Auch Jens Guth, General-

sekretär der SPD Rheinland-Pfalz, war zur Veran-

staltung gekommen und lobte die Aktivitäten der 

SPD Rhein-Lahn und ihrer Untergliederungen: "Ihr 

gehört im Land zu einem der Vorzeige-Kreise und 

tragt damit maßgeblich dazu bei, dass wir darauf 

stolz sein können, was wir in den zurückliegenden 

Jahren Positives für unser Land geleistet haben", 

so Guth, der insbesondere auch auf die landespo-

litischen Erfolge bei der beitragsfreien Bildung, die 

Ausweitung der Kindergartenangebote oder etwa 

die riesigen Fortschritte bei der Inklusion hinwies. 

Weiterhin habe man unter Führung der SPD sei-

tens der Landesregierung viel für die Innere Si-

cherheit getan. Innenminister Roger Lewentz ha-

be sich beispielsweise dafür eingesetzt, dass in 

diesem Jahr 475 neue Polizistinnen und Polizisten 

ausgebildet würden. Im kommenden Jahr betrage diese 

Zahl sogar 500 und sei damit die höchste Neueinstel-

lungsquote junger Polizeibeamtinnen und -beamte aller 

Zeiten. Mit dem Hinweis auf den bevorstehenden weit-

greifenden Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis, so 

dass alle Haushalte endlich an schnelles Internet ange-

schlossen würden, kam Jens Guth dann auf die Kreispoli-

tik zurück. Auch der SPD-Generalsekretär brachte in 

Form einer Broschüre, die 100 Beispiele aus der Praxis 

der Parteiarbeit aufzeigt, Anregungen für die Parteibasis 

im Rhein-Lahn-Kreis mit, die reißenden Absatz fand. 

Kreisvorsitzender Mike Weiland, der die Aktiven dazu 

aufrief und motivierte, den Hebel in der Denkweise un-

ter dem Motto "Früher war alles besser" endgültig um-

zulegen und anstelle dessen auch die Chancen, die sich 

im Zuge einer immer älter werdenden Gesellschaft bie-

ten, zu begreifen, warf auch einen Blick auf das, was vie-

le von der SPD als Partei forderten: Mal solle sie linker, 

mal pragmatischer, mal netzaffiner, mal liberaler, mal 

restriktiver, mal jünger oder gewerkschaftsnäher wer-

den, so dass man manchmal den Eindruck habe, die Par-

tei sei in ihrer Vergangenheit Zukunft gewesen. "Nicht 

so im Rhein-Lahn-Kreis", erklärte Weiland mit Nachdruck 

und verwies dabei auf den Slogan der hiesigen Kreis-

SPD: "Wir packen unter dem Motto 'Unser Kreis von 

morgen' gemeinsam für unsere Heimat und die dort le-

benden Menschen an und gestalten daher die Zukunft 

mit der Partei und auch als Mehrheitsfraktion im Kreis-

tag unter der Führung von Carsten Göller tatkräftig mit". 

Dass die Kreis-SPD über Generationsgrenzen hinweg 

aktiv ist, bewies Mike Weiland auch gemeinsam mit Jens 

Guth am Ende der Veranstaltungseröffnung: Sie nutzten 

die Gelegenheit, mit der 21-jährigen Thu Tra Tran aus 

Gückingen unter großem Applaus der Aussteller und 

Besucher der Tausch-Börse ein neues, junges SPD-

Mitglied in großer Runde zu begrüßen.  

Anschließend engagierten sich die SPDler mit viel Taten-

drang in Arbeitsgruppen, die sich mit Mitgliedergewin-

nung und -motivation, politischer Jugendarbeit oder er-

folgreicher Pressearbeit auseinandersetzten. Solche An-

gebote, die sich im partnerschaftlichen Stil an die örtli-

che Parteibasis richten, werde es in Zukunft verstärkt 

geben, so Mike Weiland abschließend. 

Auf dem Weg zu unserem Kreis von morgen - Tausch-Börse in Nastätten 
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Kreisvorstand zieht sehr positives Fazit    

aus Tausch-Börse 

Die Tausch-Börse war ein erfolgreicher Auftakt für künfti-

ge basisorientierte Angebote der Kreispartei an die Ge-

meindeverbände, Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaf-

ten. Das Team des Kreisvorstands hat den Eindruck, dass 

viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige gute Anre-

gungen für die künftige Arbeit mitnehmen konnten. Dies 

ist auch durchweg Tenor der Rückmeldungen, die den 

Vorstand anschließend erreicht haben. 

Einige kleinere Verbesserungen lassen sich sicherlich nach fast 

jeder Veranstaltung, die erstmals durchgeführt wurde, festhal-

ten. So würde man künftig bei diesem Veranstaltungsformat 

nachfolgende Mitgliederanregungen berücksichtigen: 

 Zeitrahmen straffen: ca. 10.00 bis 13.00 Uhr 

 Angebot ausweiten: in der Einladung - sofern zu die-

sem Zeitpunkt schon möglich - einige bereits na-

mentlich feststehende Aussteller und einzelne Sach-

themen anführen, so dass der Anreiz für weitere Ak-

teure und Besucher zur Beteiligung noch größer wird 

als bisher 

 Ausschilderung der Räume der Arbeitsgruppen 

 Ggf. Verknüpfung einer solchen Veranstaltung mit 

anderen Aktivitäten, die zum Beispiel ein Unterhal-

tungsprogramm bieten 

 Ggf. den Ausstellern die Möglichkeit bieten, die von 

ihnen angebotenen Präsentationsthemen kurz im 

Plenum vorstellen zu können 

 
Das Vorstandsteam 
dankt allen, die zum 
Gelingen der Tausch-
Börse beigetragen 
haben - selbstver-
ständlich auch allen 
Besuchern. 

  

 
  

 

 

Mitmachen, anpacken, unsere Gemeinschaft stärken! 

„Ich fand die Veranstaltung gelungen. Die Orts-

vereine haben sich gut präsentiert und die Ge-

spräche waren sehr positiv und anregend. Die 

Idee war sehr gut.“                                                        

- Lilo Ohlbach, Reckenroth, Kreisvorstand 
 

„Es ist sehr gut, dass zeitnah nach der Veran-

staltung über Anregungen berichtet und Beo-

bachtungen seitens des Vorstandes angefordert 

werden!“                                                                          

- Horst Meyer, Allendorf, Kreisvorstand 
 

„Auch ich fand die Tausch-Börse als eine gelun-

gene Sache. Danke dafür! 

Ich konnte die Gelegenheit nutzen, um mit Jens 

Guth einige Worte in Sachen ‚Seniorenbeirat‘ 

zu besprechen.“                                                              

- Dietmar Meffert, Diez, Vorsitzender AG 60Plus 
 

„Ich werde auf alle Fälle im Ortsverein Bad Ems 

für eine weitere Teilnahme bei künftigen 

Tauschbörsen eintreten. […] Ich hatte mit den 

Genossinnen und Genossen aus Lahnstein und 

Kamp-Bornhofen gute Gespräche und habe 

auch einige Anregungen mitgenommen.“           

- Ralf Reiländer, Bad Ems, Fraktionsvorsitzender 

Stadtrat 
 

„Danke für die Organisation der Tauschbörse! 

Ich bin ja kurzfristig dazugekommen, war da-

her gar nicht so im Bilde, was mich erwartet. Ich 

habe an keinem Arbeitskreis teilgenommen, 

hatte aber mehrere interessante Gespräche und 

Austausch mit anderen. Im Nachhinein kann ich 

sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat 

und dass das Büro Gabi Weber nächstes Mal 

wieder dabei sein möchte. Dann peppe ich den 

Stand auch etwas mehr auf ;)“                                      

- Erik Eisenhauer, Mitarbeiter Bürgerbüro Gabi 

Weber 
Neumitglied Thu Tra Tran mit SPD-

Generalsekretär Jens Guth, MdL 
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Traditionell beginnt das Jahr bei den Sozialdemokraten 

im gesamten Rhein-Lahn-Kreis flächendeckend mit Neu-

jahrsempfängen in allen Verbandsgemeinden sowie der 

Stadt Lahnstein, die teils durch den hiesigen Landtags-

abgeordneten Jörg Denninghoff, teils von Gemeindever-

bänden oder dem Ortsverein Lahnstein organisiert und 

mit großem Erfolg durchgeführt worden sind - hier ein 

paar Eindrücke. 

SPD-Neujahrsempfänge im Kreis gut besucht                                                                       
Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesregierung gaben sich im Rhein-Lahn-Kreis Klinke in die Hand 

Links VG Lore-

ley, rechts VG 

Hahnstätte mit 

Verleihung des 

Bürgerpreises 

des Gemeinde-

verbands - bei-

de Empfänge 

mit Staatssek-

retär David 

Langner 

In der VG Kat-

zenelnbogen 

war Finanzmi-

nisterin Doris 

Ahnen, MdL, zu 

Gast. 

In der VG Diez (oben) war Staatssekretär Günter Kern 

ebenso zu Gast wie in Lahnstein (unten) - dort gemein-

sam mit Innenminister Roger Lewentz sowie der Grün-

der der Stiftung Fly & Help Reiner Meutsch 
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Zukunfts-Dialog: Heute das Alter von morgen gestalten                                                                       
MdL Roger Lewentz lud Bürger und Fachleute zum Gespräch 

BAD EMS. Medizinische Ver-

sorgung und Pflege zukünftig 

sichern: Das waren die The-

men einer Dialogveranstal-

tung, zu der Landtagsabge-

ordneter Roger Lewentz  in-

teressierte Bürgerinnen und 

Bürger sowie Fachleute nach 

Bad Ems eingeladen hatte. 

Mit einem flächendeckenden 
Zukunftsdialog entwickelt die 
SPD-Landtagsfraktion gemein-
sam mit den Bürgern Lösungs-
ansätze für die kommenden 
wirtschaftlichen  und gesell-
schaftlichen Herausforderungen 
in Rheinland-Pfalz. Unter dem 
Motto „Heute das Alter von 
morgen gestalten“ diskutierten 
Fachleute und Interessierte Fra-
gestellungen zu einem freien 

und selbstbestimmten Leben im 

Alter und der zukünftigen Abde-

ckung der medizinischen und 

pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum. Roger 

Lewentz freute sich in diesem Rahmen Sabine Bätzing-

Lichtenthäler, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit 

und Demografie in Rheinland-Pfalz, begrüßen zu kön-

nen, die mit ihrem Vortrag in die anschließende Diskus-

sionsrunde einleitete und  Impulse dafür gab, wie die 

ärztliche Versorgung gerade für ältere Menschen auch in 

Zukunft sichergestellt werden kann. 

Im Anschluss daran diskutierten die Teilnehmer in klei-

nen Tischgruppen ausgehend von der jetzigen Situation 

in der Region über ihre Zukunftsvisionen und stellten 

diese im Plenum vor. Dabei forderten die Teilnehmer im 

Hinblick auf die ärztliche Versorgung insbesondere den 

vernünftigen Ausbau von Versorgungszentren mit ei-

nem familienfreundlicheren Ablauf für die Ärzte und die 

Vernetzung von ambulanter und stationärer Versor-

gung. Im Pflegebereich müsse wegen des Fachkräfte-

mangels die Attraktivität der Pflegeberufe gesteigert 

werden, wozu nicht nur die Bezahlung, sonder auch 

Wertschätzung gehörten.  Ebenso könne die gute Arbeit 

der Pflegestützpunkte noch besser und dezentraler kom-

muniziert werden. 
 

„Die große Beteiligung am Zukunftsdialog freut mich. 

Denn wir wollen diese Fragen nicht hinter verschlosse-

nen Türen diskutieren, sondern unter Einbeziehung der 

Erfahrungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger Lö-

sungen finden. Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt 

werden wir doku-

mentieren und ge-

meinsam mit Exper-

ten auf Zukunftskon-

gressen weiter aus-

werten. Mitte 2015 

sollen die Ergebnisse 

der Öffentlichkeit 

vorgestellt werden“, 

erklärte Lewentz ab-

schließend. 

Volles Haus im „Alt Ems“: MdL Roger Lewentz und Gesundheitsministerin Sabine 

Bätzing-Lichtenthäler referierten aus der Sicht des Landes, bevor sich die Gäste 

im Rahmen eines World-Cafés selbst einbringen konnten. 
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Volles Haus beim Heringsessen in Geilnau                                                                                                    
Politischer Aschermittwoch mit kabarettistischen Einlagen sorgte auch nach Karneval für viele Lacher 

GEILNAU. Ein volles Haus, 

scharfzüngige Wortvorträ-

ge und gute Stimmung 

herrschte beim diesjähri-

gen politischen Ascher-

mittwoch des  SPD -

Ortsvereins Geilnau, der 

die Veranstaltung zum 

zweiten Mal gemeinsam 

mit der Kreis-SPD ausrich-

tete. 

Eingelegte Heringe, Pellkar-

toffel, Kräuterquark und jede 

Menge Zwiebeln bildeten den 

kulinarischen Höhepunkt. An-

schließend erlebten die 

SPDler mitsamt den Bürgerin-

nen und Bürgern aus Geilnau 

und Umgebung ein kurzweili-

ges Programm. 
 

Erneut konnte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Günter Mül-

ler und Ortsbürgermeister Friedhelm Rücker viele in der 

Politik Aktive aus dem gesamten Kreis begrüßen. MdL 

Jörg Denninghoff äußerte sich in seinem Grußwort kri-

tisch zur stets negativen Stimmungsmache der Opposi-

tionsfraktion unter Julia Klöckner. Es gelte gemeinsame 

Lösungen zur Beseitigung von Problemstellungen zu fin-

den und nicht ausschließlich Kritik um der Kritik Willen 

zu äußern. Das unterstrich auch SPD-Kreisvorsitzender 

Mike Weiland: „Und Julchen aus der schwarzen Schar 

rückt sich ins rechte Licht als Star“, reimte der in der seit 

20 Jahren in der Bütt erprobte Vorsitzende mit Blick auf 

die Rolle der rheinland-pfälzischen CDU-Chefin. Auch 

der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Carsten Göller 

weilte unter den Gästen. 

 

Einen riesigen Applaus erntete jedoch nach seinem Vor-

trag Laienschauspieler Achim Herbel, die mit einem ge-

schliffenen Vortrag im nassauisch-geilnauer Dialekt zum 

Rundumschlag über die Politik im Land ausholte. Selbst-

verständlich kam hierbei auch die SPD nicht ungescho-

ren davon. 

Auch die Wahlen des Landrats und des Bürgermeisters 

der Verbandsgemeinde Diez standen im Fokus der Rede. 

Beide Sieger waren mit Frank Puchtler und Michael 

Schnatz anwesend. Zu guter letzt wurden auch die nun-

mehr seit Mai 2014 überfälligen Leitplanken am Lahn-

ufer entlang der neu ausgebauten Teilstrecke in der 

Geilnauer Ortsdurchfahrt thematisiert. 

Zu Gast in Geilnau: Von links Frank Puchtler, Carsten Göl-

ler, Achim Herbel, Friedhelm Rücker, Mike Weiland, Jörg 

Denninghoff, Michael Schnatz und Günter Müller.                 

Foto: Willi Schmiedel 
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DIEZ. Die CDU Rheinland-Pfalz verfolgt eine Linie: 
Wie ein roter - oder besser gesagt - schwarzer Fa-
den werden Kleinigkeiten skandalisiert, aus der be-
rühmten Mücke der Elefant gemacht und wie sich 
jetzt herausstellte, notfalls auch einmal eine Ge-
schichte erfunden. Hauptsache: Das  Land wird 
schlecht geredet und die Landesregierung an den 
Pranger gestellt. Diese Welle schwappte nun erst-
mals auch öffentlich wahrnehmbar in den Rhein-
Lahn-Kreis über, denn beim Neujahrsempfang der 
Kreis-CDU versuchte Landes-Generalsekretär 
Schnieder, Mängel in der inneren Sicherheit des 
Landes anhand einer persönlichen Erfahrung darzu-
stellen - Nach Angaben der Polizei war an diesem 
Beispiel aber nicht viel dran. 
 
Die Stimmung während des Empfangs und der Rede von 

Generalsekretär Patrick Schnieder muss gut gewesen 

sein. Es wurden die angeblich zu wenigen Polizisten im 

Land kritisiert. Schließlich führte Schneider an, er sei 

selbst Opfer eines Einbrechers gewesen. Als er nachts 

die Polizei verständigt habe, sei ihm erklärt worden, dass 

der einzige Streifenwagen derzeit mit einem Schwer-

transport unterwegs sei, um ihn zu begleiten. Danach, 

so die Zusage der Polizei, würde er aber zu Schnieder 

kommen. Auf Nachforschung der zuständigen Polizeiin-

spektion in der Eifel stellte sich jedoch heraus, dass es 

sich damals um keinen Einbruch, sondern maximal ei-

nen versuchten Einbruch handelte. Der CDU-Politiker 

hatte angegeben, dass jemand dessen Rollladen von au-

ßen hochgeschoben habe. Schnieder habe jedoch den 

eventuellen Täter nicht erkennen können. Wie der Politi-

ker gegenüber der Presse angab, habe sich der mögliche 

Einbrecher schnell weggemacht. Selbst die Erinnerung, 

wann das ganze geschehen ist, ist nur noch sehr vage. Es 

soll Anfang der 2000er Jahre gewesen sein. Darüber hin-

aus sei damals eventuell vom selben Täter auch noch ein 

Auto  beschädigt worden, was ein juristisches Nachspiel 

gehabt haben soll. Aufzeichnungen zu diesen Dingen 

gibt es keine mehr. Schnieder fühlt sich nach dem Aufse-

hen um seine Rede missverstanden. Er habe nie etwas 

anderes gesagt als das, was die Polizei nun wiedergebe. 

Auf keinen Fall habe er Kritik an der Arbeit der Polizei 

üben wollen, wird er weiterhin in der Presse zitiert. 

Aus einer Mücke wurde einmal mehr seitens eines CDU-

Politikers ein Elefant gemacht. Das wird jedoch seitens 

des Generalsekretärs bestritten. Er habe nur aufzeigen 

wollen, dass die objektive Sicherheitslage nicht immer 

mit dem gefühlten Sicherheitsbedürfnis übereinstimme 

- Wer`s glaubt, wird selig…. 

 

Kaum Defizite bei Unterricht          

RHEIN-LAHN. MdL Jörg Denninghoff musste jüngst 

Vorwürfe seines CDU-Kollegen Matthias Lammert 

zur Unterrichtsversorgung zurückweisen. Die Lage 

an den Schulen sei ganz anders, es gebe keine nen-

nenswerten Defizite beim Pflichtunterricht. 

Die gute Versorgung im Land wird von der CDU im-

mer wieder schlecht geredet. Lammert errechne sei-

ne Werte aus der sogenannten strukturellen Unter-

richtsversorgung, so Denninghoff. Diese wird im 

Land aber nicht nur über die Summe der Pflicht-

stunden errechnet. Auch Fördermaßnahmen und Ar-

beitsgemeinschaften werden berücksichtigt. Wenn Lam-

mert also von der strukturellen Unterrichtsversorgung 

auf Unterrichtsausfall in den Kernfächern schließt, dann 

ist das bloße Zahlenakrobatik. Die Landesregierung hat-

te zuletzt zum Schuljahresbeginn rund 1300 neue Lehr-

kräfte eingestellt. Wenn Lammert darüber hinaus in ei-

ner Woche die schlechte Unterrichtsversorgung bei-

spielsweise in Diez kritisiert, wo  sein Sohn die Schule 

besucht, und sich kurze Zeit später positiv über die Sa-

nierung der dortigen Toilettenanlage äußert, darf die 

Frage gestattet sein: Was denn nun? - Alles gut oder al-

les schlecht? 

Fragwürdige Aussagen von CDU-Generalsekretär Schnieder zur Polizei                                                                      
CDU-Neujahrsempfang in Diez offenbar launige Veranstaltung mit wenig Ernsthaftigkeit 
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NIEVERN. "SPD fragt nach" heißt die Veranstal-
tungsreihe, mit der die SPD Rhein-Lahn nun in Nie-
vern zu Gast war und den ÖPNV im Land und im 
Kreis näher beleuchtete. 
 
Nahezu exakt 100 Tage nach der Einführung des neuen 
Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 hatte Kreisvorsitzender Mi-
ke Weiland mit Roger Lewentz, Infrastrukturminister des 
Landes, Stephan Pauly, Geschäftsführer des Verkehrsver-
bundes Rhein-Mosel, Harald Gemmer, Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen, sowie der stellver-
tretenden Kreisvorsitzenden und Ersten Kreisbeigeord-
neten Gisela Bertram, ein hochkarätiges Podium einge-
laden, um über viele Verbesserungen oder inzwischen 
behobene "Problemchen" bei der Einführung des Taktes 
zu Beginn des Jahres zu sprechen. 
 

Das Lahntal habe von der Einführung des neuen RLP-
Taktes profitieren können und auch im Kreis stünden 
mit den Linienbündelungen beim Busverkehr Neuerun-
gen an, die Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger 
brächten, begrüßte Mike Weiland die Gäste, unter de-
nen sich mit Busunternehmern auch Fachpublikum be-
fand. Mit der jetzt vom Kreis angestrebten Lösung sei 
die Region Vorreiter im nördlichen Rheinland-Pfalz, be-
kundete auch Gisela Bertram. Der Start sei nach ein paar 
wenigen Anlaufschwierigkeiten durchaus gut gelungen, 
unterstrich Infrastrukturminister Roger Lewentz in sei-
nem Beitrag aus der Sicht der Landesregierung. Insbe-
sondere die bereits hohen Zugkilometer seien mit dem 
Fahrplanwechsel von rund 33,5 auf nun etwa 40 Mio. im 
Jahr gestiegen. Vor allem sind 90 neue Züge sind in 
Rheinland-Pfalz unterwegs, die den heutigen Ansprü-
chen mit klimatisierten Wagen und größerem Platzan-
gebot genügten. 
 
Die Zahl der Bahnfahrer habe mit Beginn des RLP-Taktes 
in 1994 bis 2004 bereits um über 100 % zugenommen, 
was wiederum den Straßenverkehr entlaste. Die Pünkt-
lichkeit liegt derzeit bei rund 95 %. Auch auf die derzeitig 
in Vorbereitung befindlichen Maßnahmen in Nievern 
mit Erneuerung des Mittelbahnsteigs, ebenerdigem Fuß-
gängerübergang und rechnergesteuerter Signalanlage 
wies der Minister hin, wozu auch eine neue Lichtzei-
chenanlage mit Vollschranken am Bahnübergang 
(Kosten ca. 1,9 Mio. Euro) gehöre. Dies bedeutet eine 
Verbesserung und Aufwertung des Bahnhaltes. Gerade 
kleinere Gemeinden, wie Nievern, seien auf einen guten 
Anschluss an die Oberzentren angewiesen und gerade in 
ländlichen Regionen für ältere Generationen wichtiger 
Bestandteil des täglichen Lebens, so Minister Lewentz 
weiter. 

Doch auch auf den Straßenbau ging Roger Lewentz ein, 
denn schließlich habe man hier in den zurückliegenden 
Jahren viel, viel Geld hineingesteckt. Rheinland-Pfalz sei 
das Land mit dem dichtesten Straßennetz. Auf die richti-
ge Kombination aus Straßenbau, Schienen-, Bus- und 
Sonderverkehren kommt es an. Daher hatte man auch 
mit Bürgermeister Harald Gemmer einen Fachmann für 
die Beschreibung des Einrich-Bürgerbusses eingeladen, 
der in der VG Katzenelnbogen ein Erfolgsprojekt in Sa-
chen Mobilität darstellt. Und am Ende waren sich alle im 
Podium einig: "Diese richtige Mischung muss so bleiben! 
Daran arbeiten Gemeinden, Rhein-Lahn-Kreis und Land 
zusammen.“ 
 
Herausforderungen bei den seit 2011/12 sinkenden Schü-
lerzahlen zeigte Stephan Pauly auf: Die Einnahmen der 
Unternehmen seien nicht mehr ausreichend, um die 
Verkehrsleistungen eigenwirtschaftlich zu erbringen. 
Daher müssten sich künftig die Aufgabenträger an den 
Kosten beteiligen. Der Kreistag hat daher zwischenzeit-
lich die Weichen gestellt und den ÖPNV neu aufgestellt. 
Wohl ab kommenden Herbst werde es daher Änderun-
gen, aber auch Verbesserungen geben. 
 

Nach dem Vortrag von Harald Gemmer, 'dessen' Einrich-
Bus seit seiner Einrichtung im Jahr 2009 in etwa 46.000 
Personen befördern konnte, gab es noch die Möglichkeit 
zum Informations- und Gedankenaustausch. Hier ka-
men unter anderem Geschäftsführer und Inhaber von 
Unternehmen bezüglich der geplanten Linienbündelung, 
die das „Rosinenpicken“ verhindern soll, zu Wort. Achim 
Scherer (Modigell & Scherer) zeigte sich überwiegend 
positiv gegenüber dem RLP-Takt. Vor allem aber dankte 
er der Politik für die Ernsthaftigkeit, wie sie ihn als Un-
ternehmer behandele - ein gutes Schlusswort für die 
Veranstaltung. 

Neue Reihe gestartet: ‚SPD fragt nach‘ - 100 Tage Rheinland-Pfalz-Takt 2015                                                                       
Rhein-Lahn-Kreis nimmt Vorreiterrolle bei der Neuaufstellung des ÖPNV ein 



Gespräch mit Weinbau-Präsidenten 

DÖRSCHEID. Zu einem sehr guten und informati-
v e n  G e s p r ä c h  s i n d  j ü n g s t  S P D -
Kreistagsfraktionsvorsitzender Carsten Göller ge-
meinsam mit Minister Roger Lewentz, Staatssekre-
tär Günter Kern und SPD-Kreisvorsitzender Mike 
Weiland  mit dem Präsidenten des Weinbauver-
bandes Mittelrhein, Heinz-Uwe Fetz, und seinen 
Stellvertretern zusammengekommen. Einige gute 
Ideen zur Unterstützung der Winzer im Welterbe-
tal und umgekehrt wurden hierbei bereits gebo-
ren. Das Gespräch soll eine Fortsetzung erfahren. 
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Lewentz und SPD beobachten Entwicklungen an der Lahn mit Sorge -                   

Bund will Wassertourismuskonzept Mitte 2015 vorlegen 

RHEIN-LAHN. Infrastrukturminister Roger Le-
wentz und der Vorsitzende der SPD-
Kreistagsfraktion Carsten Göller blicken mit Sor-
ge auf die Entwicklungen zur Bundeswasserstra-
ße Lahn nach Berlin. Neben dem Erhalt der Was-
serstraße als schiffbarer Verkehrsweg ist auch der 
Erhalt des Standortes Diez als Außenbezirksstelle 
des WSA Koblenz bislang nicht gesichert. Lewentz 
versichert aber, dass sich die rheinland-pfälzische 
Landesregierung auch weiterhin für den Fortbe-
stand der Lahn als befahrbare Wasserstraße ein-
setzen wird. Die endgültige Entscheidung wird 
aber im von Bundesminister Dobrindt (CSU) ge-
führten Bundesverkehrsministerium getroffen. 

In der Sache selbst gibt es aus Berlin derzeit nicht viel 
Neues. Nach wie vor wird über ein sogenanntes 
"Ausgliederungsmodell" diskutiert. Für die Lahn würde 
das bedeuten, man wird künftig außerhalb der eigent-
lichen Bundeswasserstraßen angesiedelt sein. "Das 

wäre der Sache sicherlich nicht dienlich", so Göller. Neue 
Erkenntnisse soll ein seit 2011 angekündigtes wassertou-
ristisches Konzept des Bundes bringen. Ende 2014 hieß 
es in einer kleinen Anfrage im Bundestag dieses Konzept 
solle Mitte 2015 vorgelegt werden. 

Darüber hinaus beabsichtigt der Bund, personelle und 
finanzielle Ressourcen an den prioritären Wasserstraßen 
mit hohem Güteraufkommen zu konzentrieren und dem 
bei der Neuorganisation der WSV Rechnung zu tragen. 
"Aufgrund der unzureichenden Finanzmittel beim Bund 
muss u.U. mit gravierenden Einbußen bei der zukünfti-
gen Unterhaltungsqualität der Lahn gerechnet werden. 
Dies könnte der Sportboot-, insbesondere aber der Fahr-
gastschifffahrt am Unterlauf der Lahn zuwiderlaufen. 
Dem werde ich mich mit Nachdruck widersetzen", so 

Lewentz in einem Schreiben an Göller. 

Parallel dazu haben das hessische und rheinland-
pfälzische Umweltministerium eine Initiative im Rah-
men des EU-Umwelt-Förderprogramms "Life" gestartet. 
Mit dem Programm soll eine Umwelt-Studie für die Lahn 
erstellt werden. Darin soll untersucht werden, welche 
Auswirkungen Schleusen und Wehre auf Wasserhaus-
halt, Hochwasserschutz, Natur- und Umweltschutz so-
wie natürlich die Schiffbarkeit der Lahn haben. 

Die SPD im Rhein-Lahn-Kreis will sich auch weiterhin 
gemeinsam mit Verkehrsminister Roger Lewentz und 
MdL Jörg Denninghoff für den Erhalt der Lahn als schiff-
bare Wasserstraße einsetzen. Unter anderem hatte sich 
die Kreistagsfraktion dazu kürzlich schriftlich an Le-
wentz gewandt. 

Minister Roger Lewentz und Kreistagsfraktionsvorsitzen-

der Carsten Göller hoffen, dass eine Lahn ohne Schifffahrt, 

wie hier im Winter in Bad Ems, nicht die Zukunft ist. 
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Jens Guth sagt SPD Loreley Unterstützung bei Mittelrheinbrücke zu 

Im Rahmen der Veranstaltung der Kreis-SPD 

sprachen die Genossen aus der VG Loreley mit 

dem Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz 

einen weiteren Entscheidungsträger und Mei-

nungsmacher auf Landesebene an, um auch ihm 

das Anliegen der Menschen in der Verbandsge-

meinde Loreley näherzubringen und die Notwendigkeit 

einer Mittelrheinbrücke zu beleuchten.  

Jens Guth signalisierte seine Unterstützung und verwies 
auf die anstehende Diskussion um das Programm der 
SPD zur nächsten Legislaturperiode, bei der die Mittel-
rheinbrücke wieder auf der Agenda stehen soll. „Dieses 
Handeln ist sehr zu begrüßen“, zeigte sich Dieter Roß 
erfreut. „bei möglichen Koalitionsverhandlungen der 
SPD nach der Landtagswahl muss die Mittelrheinregion 
auch mit diesem wichtigen Infrastrukturprojekt zum 
Zuge kommen.“  

Nach der Landtagswahl 2011 und dem Eingehen eines rot

-grünen Bündnisses wurde die Errichtung einer Mittel-

rheinbrücke im Koalitionsvertrag ausgeklammert und 

zunächst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dies 

soll sich nach den Willen der SPD Loreley und des Lan-

desverbands nach der Landtagswahl 2016 ändern und 

das Infrastrukturprojekt „Mittelrheinbrücke“ wieder in 

Angriff genommen werden. „Trotzdem ist die Landesre-

gierung beim Thema ‚Infrastruktur‘ in unserer Heimat 

nicht untätig geblieben. Man sollte sich auch die Sanie-

rung der L335, der L334 und der B274 sowie die Errich-

tung des Fahrradweges mit der gelungenen Straßensa-

nierung zwischen Kestert und Kamp-Bornhofen vor Au-

gen halten“, gab Alexander Klein zu Bedenken. Trotz-

dem bleibt die Brücke bei der Prioritätensetzung der Inf-

rastrukturmaßnahmen für die SPD Loreley an erster Stel-

le und wird weiter verfolgt. 

VG LORELEY. „Die Mittelrheinbrücke ist 
nicht nur ein Symbol für die Menschen der 
Region, sie ist auch eine Notwendigkeit und 
steht für wirtschaftliches Wachstum und 
das Zusammenwachsen der Welterberegi-
on“, so Alexander Klein, Sprecher der SPD 
Loreley, gegenüber SPD-Generalsekretär 
Jens Guth, der bezüglich dieses Projektes 
am Rande der Tausch-Börse in Nastätten 
den Genossinnen und Genossen von der Lo-
reley seine Unterstützung zusagte. 

Ministerin Lemke weiter contra Brücke 
KESTERT. Ministerin Eveline 
Lemke (Grüne) hat sich bei 
einer Veranstaltung des 
Pfarrgemeinderates erneut 
gegen den Bau einer Mittel-
rheinbrücke ausgesprochen. 

Die örtlichen Grünen seien ge-
gen die Brücke, also blieben 
auch die Landes-Grünen bei die-
ser Meinung, so die Ministerin. 

Intensive Diskussion über die 
Nachhaltigkeitsstrategie der 

Landesregierung waren dem 
Brückenthema vorausgegan-
gen, mit dem sie von vielen Bür-
gerinnen und Bürgern, der BI 
ProBrücke, aber auch politi-
schen Aktiven verschiedener 
Parteien konfrontiert wurde. 
SPD-Kreisvorsitzender Mike 
Weiland untermauerte dabei 
noch einmal seinen Standpunkt 
zur Notwendigkeit einer Mittel-
rheinbrücke im Sinne des Tales, 
der Region und der hiesigen 
Unternehmen. 
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Roter Sonntag: Flüchtlinge und Selbstreflexion der Genossen                                   
Künftig ist weniger Zurückhaltung angesagt 

Fehlende „Bimbesstückcher“, die Jörg Denninghoff, MdL, 
zu Beginn des Roten Sonntags der SPD Altendiez zu-
nächst lächelnd anmahnte, sorgten für Lacher. Nach 
dem Impuls von Staatssekretär David Langner über Zu-
wanderung und deren Umsetzung auf Bundes-, Landes- 
und Kommunalebene sowie den entsprechenden Zu-
ständigkeiten auf Behördenseite wurden die anwesen-
den Gäste jedoch entsprechend der Thematik ernsthaf-
ter, denn zu wichtig sind all die Fragen, die sich im Zuge 
der Gespräche unter anderem an Stammtischen in die-
sem Zusammenhang ergeben. 

Intensiv wurde daher genau über die  „Argumentation in 
Stammtischsituationen“ diskutiert. So wünschten sich 
die Anwesenden von Sozialstaatssekretär Langner eine 
Argumentationshilfe, wenn sie sich beim nächsten Mal 
in einem Gespräch politisch Andersdenkenden gegen-
über sehen. SPD-Bundespolitiker wurden in dieser Run-
de als „zu fein und zurückhaltend“ beschrieben. Dies 
kenne man aus so mancher Talkshow. Die SPD müsse  
auch mal den groben Klotz auspacken, hieß es aus dem 
Raum. Helgard Nink unterstrich: „Was nutzen unsere 
humane Einstellung und intellektuelle Reden, wenn wir 
dabei Wähler verlieren?“ 

Gabi Weber, MdB, Staatssekretär Langner und Kreisvor-
sitzender Mike Weiland gaben Antworten. Diese waren 
jedoch bewusst nicht in donnernde Parolen verpackt, 
sondern blieben sachlich.  Weber bekundete, wenn nö-
tig, sei sie durchaus bereit, den groben Klotz zu geben, 
doch gerade im Kreise der SPD gehe es ihr vor allem dar-

um, Argumente zu nennen. David Langner stellte die 
Gegenfrage, was für ein Bild die SPD denn abgeben wol-
le. Er ging hier auf konkrete Erfolge der Landespolitik 
ein: die sehr gute Wirtschaftslage im Land, das mehr so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigte aufweise als je 
zuvor, und die Initiative „Bildung darf nichts kosten“, die 
über viele Jahre erst ihre Früchte tragen werde – so in 
besserer Integration und Sprachfrühförderung durch die 
Aufnahme von 97 Prozent aller Kinder in Kitas. 

Mike Weiland gab die Frage zurück und motivierte: „Wir 
alle müssen viel aktiver werden, um die Landespolitik 
besser darzustellen.“ Gerade die Kreis-SPD habe gezeigt, 
dass sie Wahlen gewinnen kann, sei es in der VG Diez,  
bei der Kreistags- oder  Landratswahl. Wenn er an die 
Erfolge auf Landes- und Kreisebene gerade im Hinblick 
auf Integration denke, die durch gute Konzepte und in-
tensive Kooperation erzielt werden konnten, „dann be-
stehe ich auch jede Diskussion am Stammtisch.“ - „Nicht 
verzagen, sondern mitarbeiten“, so seine Forderung.  

Für 2015 muss mit einer weiter 
wachsenden Zahl von Asylsuchen-
den gerechnet werden. Prognosen 
sprechen von 15.000 Menschen 
(2014 waren es 10.000). Landrat 
Frank Puchtler ergänzte, dass sich 
gerade die Verteilung der Ankom-
menden auf die Kommunen be-
währt habe. Die dezentrale Unter-
bringung könne optimal bewerk-
stelligt werden. Hierbei lobten alle 
Redner das große ehrenamtliche 
Engagement der Helfer bei der 
Betreuung und Unterstützung der 
Flüchtlinge. 

ALTENDIEZ. Zuwanderung und Flüchtlingspolitik - 
Themen, die oftmals auch an Stammtischen disku-
tiert werden: Auch beim Roten Sonntag in der Lahn-
talhalle entwickelte sich hierüber eine angeregte 
Diskussion. 

Sozialstaatssekretär David Langner 
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Gut leben und arbeiten in Lahnstein - Unsere Stadt von morgen 

Die SPD Lahnstein 
beschäftigte sich 
jetzt im Rahmen ei-
ner Klausurtagung 
im Hotel Weiland 
mit der Stadtent-
wicklung und der 
Zukunftsgestaltung 
über die nächsten 
zehn bis zwanzig 
Jahre.  

Ausstellungen in Lahn-
stein zeigen eindrucks-
voll, wie Generationen 
vor der heutigen in der 
Stadt gelebt und gear-
beitet haben. Sie ha-
ben den Warentrans-
port organisiert und 
den wachsenden Tou-
rismus wirtschaftlich 
genutzt. Damals wie 
heute ist Weitsicht bei 
der Stadtplanung ge-
fordert. 

Für die örtliche SPD ist der Aspekt 
der Nachhaltigkeit wichtiger denn 
je. So gelte es, Zukunftsaufgaben zu 
beschreiben und Lö-
sungen mutig anzu-
gehen, lautet ein Er-
gebnis der Klausurta-
gung. Die Bevölke-
rung wird weniger, 
älter und bunter. Um 
diese Veränderungen 
als Chance zu begrei-
fen, ist für SPD-
Ortsvereins– und 
Fraktionsvorsitzende 
Gabi Laschet-Einig 
und ihr Team das Stadtentwick-
lungskonzept von besonderer Be-
deutung.  

Doch was versteht man unter einem 
integrierten Stadtentwicklungskon-
zept? Es stellt den Orientierungsrah-
men für langfristige Entwicklungen 
der Stadt dar. Grundlage ist eine ak-
tuelle Bestandsanalyse, aber ergänzt 

um bereits erstellte Konzepte, wie 
etwa das Einzelhandelskonzept, den 
Flächennutzungsplan oder die Stadt-
bereichsplanung. Hieraus ergeben 

sich zentrale Fra-
gen - beispielswei-
se: Wo steht die 
Stadt Lahnstein zur 
Zeit und welche 
Entwicklungen sind 
bis zum Jahr 2030 
erforderlich? Diese 
und andere Fragen 
möchte die SPD 
Lahnstein im Rah-
men der Erarbei-

tung des Stadtentwicklungskonzep-
tes unter Mitwirkung der Bürgerin-
nen und Bürger beantworten.  

Die von der SPD Lahnstein entwi-
ckelten Ideen und Anregungen, etwa 
zu den Themengebieten generation-
sübergreifendeWohnformen, Wirt-
schaft, Verkehr oder Tourismus, sol-
len mit den Menschen diskutiert 

werden. „Auf diesem Weg und in 
diesem Entwicklungsprozess ist es 
unser Anliegen, die Bürgerinnen und 
Bürger von Beginn an einzubezie-
hen“, so Gabi Laschet-Einig. 

Das Ziel der Lahnsteiner SPD ist es, 
ein langfristiges, verbindliches und 
von allen Ratsfraktionen getragenes 
Konzept zu verabschieden. Die 
Lahnsteiner Genossinnen und Ge-
nossen werden hierzu in den kom-
menden Monaten aktiv. Bei ihrer 
Veranstaltungsreihe „SPD vor Ort“ 
sollen die Menschen mit den SPD-
Stadtratsmitgliedern in den Dialog 
kommen und Gespräche führen. 
„Wir wollen die Meinung der 
Lahnsteiner Bürgerinnen und Bürger 
hören und ihnen anbieten, dass sie 
ihre Stadt mitgestalten dürfen“, be-
tonte Gabi Laschet-Einig nach der 
erfolgreichen Klausurtagung ab-
schließend und kündigte damit wei-
tere öffentliche Veranstaltungen 

an. 

Erfolgreiche Klausurtagung der SPD Lahnstein: Beim Stadtentwicklungskonzept soll die 

Meinung der Bürgerinnen und Bürger eine große Rolle spielen. 

„Wir wollen die Mei-
nung der Lahnsteiner 
Bürgerinnen und Bürger 
hören und ihnen anbie-
ten, dass sie ihre Stadt 
mitgestalten dürfen!“ 

Gabi Laschet-Einig 
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25 Jahre Brockselsupp-Essen der SPD Oberneisen 

Die Brockselsupp wird in der Zeit nach 
Weihnachten gelöffelt und ist an der Aar, 
im Einrich und im vorderen Westerwald bekannt. Sie 
besteht aus Kornbrand, Zucker und Lebkuchenstücken. 
Das Rezept dieses speziellen Lebkuchens hat vor über 
130 Jahren den Weg nach Oberneisen gefunden. Neben 
der Gaststätte hatte die Familie Knapp auch eine Bäcke-

rei. Dort wurde der Lebkuchen über Jahrzehnte geba-
cken. Nach Schließung der Gaststätte in Oberneisen 
wurde das Rezept nach Niederneisen zur Bäckerei Lieber 
verkauft, wo man den Lebkuchen auf Vorbestellung be-
kommt. 

OBERNEISEN. Die SPD Oberneisen 

konnte schon zu Anfang des Jahres 

ein Jubiläum feiern. Zum mittlerwei-

le 25 Mal hat das traditionelle 

Branntweinsuppe-Essen stattgefun-

den. 

In früheren Zeiten wurde die 
„Brockselsupp“ in den Gaststätten ge-
löffelt, vor 25 Jahren wurde die Idee ge-
boren, die Tradition bei Gudrun und 
Andreas   Eckert  im Keller weiterzufüh-
ren. 

Seit mittlerweile 5 Jahren findet die Ver-
anstaltung bei Marina und Gerold An-
schütz statt. Der Vorsitzende Frank 
Puchtler dankte den langjährigen Gast-
gebern und überreichte dafür eine Ur-
kunde.  

Jusos aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit einigen Funktionsträgern der Kreis-SPD. 

NASTÄTTEN. Viele junge  
Aktive waren anlässlich 
der Tausch-Börse der SPD 
Rhein-Lahn in Nastätten 
zu Gast. 

Eine gute Gelegenheit für 
d i e  b e i d e n  S P D -
Kreisvorsitzenden Mike Wei-
land und Melanie Schön-
bach, die jungen Gesichter 
gemeinsam mit Jörg Den-
ninghoff, MdL, und dem 
Vorsitzenden der SPD-
Kreistagsfraktion Carsten 
Göller den SPD-Nachwuchs 
willkommen zu heißen und 
ihnen für die Unterstützung 
zu danken. 

Die Werbung junger Leute wird für die Kreis-SPD eine der entscheidenden Zukunftsaufgaben sein, unterstrichen 
Weiland und Göller am Rande der Veranstaltung, um die Partei auf allen Ebenen überlebens– und arbeitsfähig zu 
halten. Eine Arbeitsgruppe, geleitet vom Kamp-Bornhofener Ortsvereinsvorsitzenden Andreas Kahl (28) zeigte 
hierzu einige Ideen und Möglichkeiten auf, wie die Aktiven dieses Unterfangen angehen können. 

Nastätten: Junge Gesichter bei der Tausch-Börse 
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SPD Allendorf wählt neue Spitze 

ALLENDORF. Im Mittelpunkt 

der Ortsvereinsversammlung 

in Allendorf, zu der MdL und 

Vorsitzender Jörg Denning-

hoff neben den Mitgliedern 

auch Landrat Frank Puchtler 

begrüßen konnte, standen 

Vorstandswahlen und viele 

Pläne für die Zukunft der Ein-

richgemeinde. 

Nach einem kurzen Bericht des 

Vorsitzenden, des Kassierers 

und der Kassenprüfer mit einem 

zufriedenstellenden Ergebnis 

stand die Zusammenkunft im 

Zeichen der Vorstandswahlen. 

Die 37 Mitglieder des Ortsve-

reins Allendorf kommen zudem 

aus Dörsdorf, Reckenroth, 

Schönborn, Holzhausen, Katzen-

elnbogen und Limburg.  

Die Wahlen wurden von Landrat 

Frank Puchtler geleitet. Vorsitzender 

bleibt Jörg Denninghoff. Sein Stell-

vertreter ist Norbert Ohlbach. Wei-

terhin wurden die folgenden Funkti-

onen gewählt: Kassierer Lars Den-

ninghoff, Stellvertreter Thomas 

Schrage, Schriftführerin Martina 

Schrage, Stellvertreter Thomas Bur-

gard, der sich verstärkt um die Öf-

fentlichkeitsarbeit kümmern wird. 

Zu Beisitzern wurden Jochen Kliem, 

Rainer Lappe, Horst Meyer, Lilo Ohl-

bach, Otto Weil und Heike Weiß ge-

wählt. Als Kassenprüfer fungieren 

Andrea Verschuer und Sylvia Sehr. 

Anschließend gab der Vorsitzende 

die Termine für 2015 bekannt: Der 

Ortsverein beteiligt sich am Pflaster-

markt am 26. April, die Nominie-

rungskonferenz des Wahlkreises 7 

findet am 2. Juni in Allendorf statt, 

das Sommerfest am 28. Juni. Auch 

hat Gabi Weber, MdB, Aktive zu ei-

ner Reise nach Berlin eingeladen. 

Gerhard Kolbe wurde von Jörg Den-

ninghoff und Frank Puchtler verbun-

den mit einem Dankeschön für sein 

vielfältiges Engagement für seine 51-

jährige Treue zur SPD geehrt. 

Anschließend berichtete Ortsbürger-

meister Lars Denninghoff über Aktu-

elles aus der örtlichen Politik. Eine 

neue Heckenschere sowie neues Por-

zellan, Bestecke und Gläser für das 

Dorfgemeinschaftshaus sowie ein 

Tischtransporter seien angeschafft 

worden. Eine Kooperation mit der 

Stadt für die Nutzung des Grün-

schnittplatzes Eisensteinfeld sei ent-

standen, die Kulturförderung für 

Chöre sei im Gange, ein kleiner An-

bau an das Dorfgemeinschaftshaus, 

Malerarbeiten und Gestaltungsar-

beiten am Friedhof hätten begon-

nen, Spielgeräte und Fallschutz für 

den Kinderspielplatz würden erneu-

ert, ein First Responder für Allendorf 

sei geplant. 

Eine Veranstaltung „Allendorf in Bild 

und Ton“ ist angedacht. Hier führt 

Jochen Kliem Vorgespräche. Er war 

auf einen Bestand von alten Filmen 

des Vaters von SPD-Mitglied Peter 

Schleenbecker gestoßen, die aufbe-

reitet werden sollen. 

Landrat Puchtler erläuterte anschlie-

ßend einige Punkte aus der aktuel-

len Kreispolitik. So werde aktuell 

darüber beraten, eine Person für das 

Kreisentwicklungskonzept einzustel-

len. Der Kreisentwickler hat dann die 

Aufgabe, unter anderem zum Thema 

ärztliche Versorgung Basisarbeit zu 

leisten. 

Der neue Vorstand des SPD-Ortsvereins Allendorf blickt auf ein Jahr voller Aktivi-

täten und bringt sich aktiv in die Dorfgemeinschaft ein. Foto: Uschi Weidner 
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Innenminister Roger Lewentz wird Bad Ems weiter unterstützen 

Der rheinland-pfälzische Innenminis-
ter Roger Lewentz hat sich bei einem 
Besuch in Bad Ems über die Entwick-
lungen in der Kurstadt informiert 
und der Kreisstadt seine weitere Un-
terstützung zugesagt. Im Mittel-
punkt der Gespräche mit der SPD-
Stadtratsfraktion stand unter ande-
rem die energetische Sanierung des 
Alten Rathauses in Bad Ems. 

Die Stadt Bad Ems wird das Alte Rathaus 
für rund 285.000 Euro energetisch sanie-
ren, um die Betriebskosten des Gebäu-
des zu senken und damit künftig den 
Betrieb des Stadtmuseums und des Ju-
gendzentrums sicherstellen zu können. 

Innenminister Roger Lewentz hatte da-
her im Frühjahr 2014 eine Förderzusage 

des Landes in Höhe von 100.000 Euro aus dem soge-
nannten Investitionsstock zugesagt. Nachdem der Stadt-
rat auch die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen hatte, steht der Umsetzung der Maßnahme 
nichts mehr im Weg. Dies, so Lewentz, freue ihn beson-
ders, da er an das Alte Bad Emser Rathaus noch gute Er-
innerungen habe. Schließlich, so der Minister, habe er 
hier seinen ersten offiziellen Termin als damals frisch 
gebackener Landtagsabgeordneter gehabt. 

Lewentz betonte bei seinem Besuch, dass Bad Ems für 
die Landesregierung ein Förderschwerpunkt sei und dies 
auch künftig bleibe. Dies zeige sich in vielen Großmaß-
nahmen, wie der Neugestaltung der Römerstraße, aber 
auch bei Einzelmaßnahmen wie der Sanierung des Alten 
Rathauses. In diesem Zusammenhang habe auch die 

Nutzung des Alten Rathauses eine wesentliche Rolle ge-
spielt. „Die Stadt Bad Ems“, so Lewentz, „kann auf das 
Jugendzentrum und das Stadtmuseum stolz sein“. In 
dieser Ansicht wurde Roger Lewentz auch vom SPD-
Kreisvorsitzenden Mike Weiland und von Marlene Mey-
er, Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbandes Bad Ems 
nachdrücklich unterstützt. 

Mit der Landesförderung, so Lewentz, wolle man insbe-
sondere diese Aktivitäten der Stadt unterstützen. Dies 
gelte sowohl für das Stadtmuseum mit seiner hervorra-
genden „Römerabteilung“, die einen wichtigen Anzie-
hungspunkt für Gäste der Stadt darstelle, als auch für 
die intensive Arbeit mit Jugendlichen, die vom Bad Em-
ser Jugendzentrum geleistet werde. Stadtbürgermeister 
Berny Abt und die Mitglieder der SPD-Fraktion erläuter-

ten dem Minister im Anschluss die geplanten Ein-
zelmaßnahmen im Alten Rathaus. 

Ralf Reiländer, Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, 
bedanke sich bei Lewentz für dessen Unterstützung 
in den vergangenen Jahren. Die SPD-Fraktion sei 
froh, dass man mit Roger Lewentz über einen enga-
gierten Förderer der Stadt Bad Ems in der Landesre-
gierung verfüge. Die Stadt sei auch in Zukunft auf 
Unterstützung aus der Landeshauptstadt angewie-
sen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Rei-
länder auch für die Unterstützung des Landes bei 
der Bewerbung um den UNESCO-Welterbetitel 
„Great Spas of Europe“. Lewentz versicherte, dass 
man aus Mainz weiterhin alles tun werde, um Bad 
Ems bei dieser so wichtigen Bewerbung zu unter-
stützen.  
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Michael Scheffler neuer Juso-Kreisvorsitzender 

11-köpfiger Vorstand will SPD-Kreisverband tatkräftig unterstützen 

Neuer Juso-Vorsitzender im Rhein-Lahn-
Kreis ist der 23-jährige Michael Scheffler 
aus Klingelbach. Einstimmig wählten 
ihn jetzt die Jusos in ihrer Kreiskonfe-
renz zum neuen Chef der SPD-
Nachwuchsorganisation, die auf Einla-
dung des SPD-Kreisvorsitzenden Mike 
Weiland in Nastätten zusammen ge-
kommen war. 

Michael Scheffler ist 2013 in die SPD einge-
treten und engagiert sich kommunalpoli-
tisch bereits als stellvertretendes Mitglied 
im Werkausschuss der Verbandsgemeinde 
Katzenelnbogen. Beruflich ist der neue Juso-
Vorsitzende als Industriemechaniker in ei-
nem Unternehmen in Aarbergen tätig. 

Zu Schefflers Stellvertretern wurden Jawid 
Rasul (19, Braubach), Khalid Rasul (20,  Lahn- 

stein) und Alena Eckardt (19, Lahnstein) gewählt. Auch 
Jawid Rasul ist bereits Ausschussmitglied in seiner Hei-
matstadt Braubach und steht kurz vor den Abiturprü-
fungen. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden aus 
Lahnstein haben zwar noch keine kommunalpolitischen 
Mandate, möchten sich aber nun im Rahmen der Juso-
Arbeit darauf vorbereiten. Khalid Rasul ist Jura-Student 
an der Universität in Mainz und Alena Eckardt ist derzeit 
noch Schülerin am Johannes-Gymnasium Lahnstein. 
Auch sie wurden beide mit einstimmigem Votum ge-
wählt. 

Während der SPD-Kreisvorsitzende Mike Weiland den 

frischgewählten Vorsitzenden der Jusos gratulierte, lief 

bereits der Wahlgang zur Bestimmung der Beisitzerin-

nen und Beisitzer im Juso-Vorstand. Mit ebenfalls ein-

stimmigem Votum wird der 11-köpfige Vorstand nun mit 

Maschall Nazari (Diez), Rebecca Stotz (Schiesheim), Ke-

vin Winter (Miehlen), Sina Schmidt (Schönborn), Manja 

Gretzschel (Niederfischbach), Marcel Freitag (Roth) und 

Melanie Schönbach (Berndroth), die zugleich auch stell-

vertretende SPD-Kreisvorsitzende ist, komplettiert. 

Michael Scheffler dankte allen für den Vertrauensbeweis 

bei seiner Wahl und so ging es anschließend auch un-

mittelbar an die Abarbeitung der im Rahmen der Aus-

sprache des Rechenschaftsberichtes vorab besproche-

nen Themen: Künftig soll es eine eng verzahnte Arbeit 

zwischen Juso- und SPD-Kreisvorstand geben, die vor-

rangig zur positiven Entwicklung und Verjüngung der 

Ortsvereine sowie der Begleitung der SPD-Politik auf al-

len drei kommunalen Ebenen von den Gemeinden und 

Städten, über die Verbandsgemeinden bis hin zum Kreis 

dienen wird. Ein Themenschwerpunkt wird daher sei-

tens der SPD-Nachwuchsorganisation künftig die Mit-

gliederwerbung sein. Tatkräftig wollen die Jusos auch im 

Hinblick auf die Landtagswahl 2016 die hiesigen SPD-

Kandidaten unterstützen, damit beide Wahlkreise im 

Rhein-Lahn-Kreis auch nach der Wahl weiterhin SPD-

Landtagsabgeordnete haben. Gleichzeitig bot Mike Wei-

land den jungen Leuten aber auch an, sie fit zu machen 

für eigene kommunale Kandidaturen, damit sich die 

Kreispartei zukunftsgerichtet aufstellt. 

Am Ende der Konferenz motivierte der SPD-

Kreisvorsitzende ein weiteres Mal den anwesenden SPD-

Nachwuchs: "Ihr seid zum Mitmachen und Mitreden je-

derzeit herzlich eingeladen, denn Ihr könnt gerne wie 

auch die anderen Arbeitsgemeinschaften in der SPD re-

gelmäßig im Kreisvorstand über Eure Aktivitäten und 

Vorhaben berichten und wenn Euch sonst wo der Schuh 

drückt, meldet Euch - Ihr stoßt bei mir immer auf offene 

Türen!" Für Jusos und die SPD sind der Wissensaus-

tausch aller Aktiven und Mandatsträger über Generati-

onsgrenzen hinweg untereinander und vor allem das 

Miteinander wichtig. 
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Ankündigungen        APRIL 2015 

Redaktionshinweis 
Redaktionsschluss für die nächsten Infos der SPD Rhein-Lahn im 3. Quartal 2015 ist am 15. Juni 2015, 

9.00 Uhr. Später eingehende Beiträge oder Änderungen sowie vom Dateiformat her unbrauchbare 

Manuskripte werden nicht berücksichtigt. Beiträge werden ausschließlich digital und vom Vorsit-

zenden unter untenstehender Mailadresse entgegengenommen. 

 15.04., 19.00 Uhr Kreisvorstand, Gemeindehaus  

   Singhofen 

 06.05., 19.00 Uhr Ministerpräsidentin Malu Dreyer, MdL, 

   im politischen Dialog bei der Kolping-

   Familie, Pfarrzentrum am Europaplatz, 

   Lahnstein 

 29.05., 19.00 Uhr Nominierungskonferenz im Wahlkreis 8 

   Koblenz/Lahnstein, Ort: N. N. 

 02.06., 19.30 Uhr Nominierungskonferenz im Wahlkreis 7 

   Diez/Nassau, Allendorf 

 05.06., 15.30 Uhr Gespräch „Soziale Fürsorge“ mit            

   Staatsministerin Sabine Bätzing- 

   Lichtenthäler, AWO-Kaffeekanne, Nassau 

 12.07., 11.00 Uhr Sommerfest der SPD Rhein-Lahn, Becheln 

 22.07., 19.00 Uhr Kreisvorstand, Ort: N. N.  

 … weitere Termine nach Ansage ... 
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