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Herzliche Grüße... 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

nur noch wenige Monate sind es bis zur 

Landtagswahl am 13. März 2016. Die 

Vorboten haben uns von der Landesebene 

auch hier im Rhein-Lahn-Kreis schon 

längst erreicht. 

Die hiesige SPD ist aber gut gerüstet: 

Unsere Kandidaten Jörg Denninghoff und 

Roger Lewentz sind nach ihren überwälti-

genden einstimmigen Nominierungser-

gebnissen im Frühsommer hoch motiviert und beide Teams zu deren 

Unterstützung haben hinter den Kulissen ihre Arbeit aufgenommen.  

Mit der Kreisvertreterversammlung Ende September haben wir 

unsere Ideen und Forderungen zum Wohle unserer Heimat und den 

hiesigen Bürgerinnen und Bürgern auf den Weg gebracht und in 

Mainz zur Einarbeitung in das Wahlprogramm der rheinland-

pfälzischen SPD vorgelegt. 

Am 14. November werden wir beim Landesparteitag in Ludwigsha-

fen die Landesliste der Kandidatinnen und Kandidaten verabschie-

den. Weitere Informationen zum jeweiligen Stand der Organisation 

in den Wahlkreisen 7 und 8 werdet Ihr immer zeitnah über die bei-

den Teams von Jörg Denninghoff und Roger Lewentz erhalten. Ne-

ben einigen Veranstaltungen und Aktionen bis zum Jahresende 

werden wir in der ersten Dezemberhälfte - und damit noch vor der 

späteren ‘heißen‘ Phase - zu einer Kreiskonferenz zusammenkom-

men, um unsere turnusgemäßen Vorstandswahlen durchzuführen. 

Während der Weihnachtsfeiertage und dem Jahreswechsel sollten 

wir alle noch einmal entspannen und durch schnaufen, um Kräfte 

für die dann anstehenden Wochen zu tanken: Neujahrsempfänge 

und der Programmparteitag der Landes-SPD am 23. Januar werden 

das Jahr eröffnen. Unmittelbar nach Karneval brauchen wir dann all 

Eure Hände, um ein gutes Ergebnis für Jörg Denninghoff und Roger 

Lewentz in den Wahlkreisen, die SPD im Rhein-Lahn-Kreis und einen 

Erfolg in Rheinland-Pfalz erzielen zu können. 

Hierzu lade ich Euch alle herzlich ein. Lasst uns die Ärmel hochkrem-

peln und gemeinsam anpacken!  

Herzliche Grüße 

Euer 

Mike Weiland 

 

SPD Rhein-Lahn legt Forderungen für 

Landtagswahlprogramm fest 

Aus dem Inhalt 
Ärzteversorgung: Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Weisel - Seite 9                                                     

Aus der Fraktion: Pflegestützpunkt & Breitband - Seite 10/11        

Spatenstich Umgehung Miehlen-Marienfels - Seite 13                                                                                                            

Blitzlicht der Ortsvereine - Kurz und bündig - ab Seite 18                                       

AG 60 Plus & Jusos aktiv im Rhein-Lahn-Kreis - Seite 21/22 

ESCHBACH. Die Kreis-SPD hat ihre zentralen Forderungen für 

den Rhein-Lahn-Kreis an das Landtagswahlprogramm der 

rheinland-pfälzischen SPD im Rahmen einer Kreisvertreterver-

sammlung in Eschbach einstimmig auf den Weg gebracht. Un-

ter dem Motto „9 Punkte für Rheinland-Pfalz und den Rhein-

Lahn-Kreis“ war das Programm zuvor vom SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland und dem Vorsitzenden der 

Kreistagsfraktion Carsten Göller vorbereitet  worden und soll 

nun auf Landesebene in die Planungen für die Wahlperiode von 

2016 bis 2021 einfließen. 

Vor der Beratung hatte der Landesvorsitzende und hiesige SPD-

Landtagsabgeordnete Roger Lewentz die Genossinnen und Ge-

nossen in einer kämpferischen Rede auf die kommenden Mo-

nate bis zum März 2016 eingeschworen. - 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                                                                                          

Büro derzeit wegen Renovierung geschlossen, 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 
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Fortsetzung von Seite 1 - Das Land stehe gut dar, so Ro-

ger Lewentz: Kostenfreie Kitas seien in anderen Bundes-

ländern keine Selbstverständlichkeit. Das müsse man 

gerade jungen Familien immer wieder in Erinnerung ru-

fen. Andernorts bezahlen Familien hierfür 220 Euro vom 

Nettoeinkommen. Darüber hinaus gebe es in Rheinland-

Pfalz zahlreiche Ganztagsschulen, kostenfreien Schüler-

verkehr und keine Hochschulgebühren. "Das ist eine Er-

rungenschaft der familienfreundlichen SPD-Politik im 

Land", so Roger Lewentz. Andere würden dies alles ab-

schaffen, so der Landesvorsitzende im Hinblick auf die 

CDU im Land. Seit Jahren habe man die drittniedrigste 

Arbeitslosenquote im Bundesvergleich und das trotz des 

so oft gescholtenen Mindestlohns, der bewirke, dass 

Menschen für ihre gute Arbeit endlich anständig bezahlt 

würden und von ihrer Arbeit auch wirklich leben könn-

ten. 
 

Rheinland-Pfalz habe unter seiner Führung auch viel in 

die Innere Sicherheit investiert, unterstrich Roger Le-

wentz, der sich auch als Innenminister verantwortlich 

zeichnet. In CDU-regierten Zeiten habe es gerade einmal 

8.600 Polizeibeamte größtenteils im mittleren Dienst 

gegeben. Heute beginnen die Beamten nach der Ausbil-

dung im gehobenen Dienst und die Anzahl ist auf 9.335 

angestiegen. Neben dem bundesweit 3. Platz in der Auf-

klärungsquote habe man in den jüngst zurückliegenden 

Jahren die höchste Einstellungsquote aller Zeiten und 

erhöhe diese von 475 in 2015 auf nunmehr 500 im Jahr 

2016. Die Infrastrukturmittel habe man erhöht, um Ver-

besserungen im Straßenbau, aber auch im ÖPNV zu er-

zielen, was beides ebenfalls für den ländlichen Raum 

von enormer Bedeutung sei. "Nicht zuletzt unterstützt 

das Land in großem Maße den Breitbandausbau", beton-

te Roger Lewentz, was sich am Pilotprojekt des Rhein-

Lahn-Kreises, in das 5 Mio. Euro aus reinen Landesmit-

teln und darüber hinaus 4,73 Mio. Euro aus Bundes- und 

Landesmitteln aus dem kommunalen Investitionspaket 

3.0 fließen werden. 
 

Nach kurzer Beratung wurde dann unter der Leitung des 

Kreisvorsitzenden Mike Weiland das 9-Punkte-

Programm der Kreis-SPD einmütig verabschiedet: 
 

Wir wollen eine gute medizinische Versorgung im länd-

lichen Raum! 

Neue Ärzte braucht das Land! Dezentrale Krankenhäu-

ser, Haus- und Fachärzte sowie ausreichende Pflegean-

gebote auf dem Land - Das erwarten die Menschen in 

Zukunft und dafür muss die Gesundheitspolitik die Wei-

chen richtig stellen. Hier müsse die zukünftige Landesre-

gierung in der Gesundheitspolitik den Schwerpunkt set-

zen, denn nur dann wird man den demografischen Wan-

del auf diesem Gebiet meistern und gutes Leben bis ins 

hohe Alter ermöglichen! 
 

Wir wollen Mobilfunk und mobiles Internet im ländli-

chen Raum ausbauen! 

Das Internet kann laufen! Immer mehr Anwendungen 

und Dienstleistungen werden unterwegs über mobile 

Geräte gesteuert oder abgewickelt. Damit gerade der 

ländliche Raum diesem Trend nicht hinterherläuft muss 

der Ausbau von mobilem Internet im ländlichen Raum 

weiterer Schwerpunkt werden! 
 

Wir wollen die Bundesgartenschau 2031 im Mittelrhein-

tal! 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre im Mittelrhein-
tal hat gezeigt, dass …  - weiter auf Seite 4 

Delegierte nutzten Angebot zur Diskussion 

MdL Jörg Denninghoff nutzte die Gelegenheit, um in sei-

nem Grußwort an die Delegierten ebenfalls inhaltliche 

Punkte, wie etwa zur Flüchtlingspolitik, zu setzen. 
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Fortsetzung von Seite 3 - … immer dann gute Ergebnisse 

erzielt werden konnten, wenn übergreifende Projekte 

und Ziele angestrebt wurden. Eine Bundesgartenschau 

im Mittelrheintal ist ein solches Ziel und daher soll eine 

künftige Landesregierung die Region organisatorisch 

und finanziell auf dem Weg zur Bundesgartenschau 

2031 unterstützen. 
 

Wir wollen den Bau der Mittelrheinbrücke und eine gute 

Verkehrsinfrastruktur! 

Der Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen im Jahr 

2011 hat die SPD Rhein-Lahn sehr enttäuscht. Ein von der 

SPD vor Ort immer gefordertes Projekt ist der Bau einer 

Brücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Dieses 

Projekt bietet die Chance, Wirtschaft zu fördern, den de-

mografischen Wandel positiv zu beeinflussen, Struktu-

ren zu erhalten und neu zu schaffen sowie das Mittel-

rheintal bis in die Gebiete des Einrichs, der Aar und dem 

Zentrum Diez-Limburg enger zusammenzuführen. Die 

SPD Rhein-Lahn erwartet von der zukünftigen Landesre-

gierung den Bau einer mit dem Welterbestatus verein-

baren Mittelrheinbrücke. 
 

Entlang der Lahn wurden in Vergangenheit viele absolut 

notwendige Ortsumgehungen realisiert. Aktuell auf den 

Weg gebrachte, für die hiesigen Städte und Gemeinden 

unentbehrliche Projekte, wie etwa die Ortsumgehung 

Miehlen-Marienfels, müssen zügig fortgesetzt und fer-

tiggestellt werden.  

Darüber hinaus braucht es neben Investitionen in den 

Erhalt der Straßen andernorts, wie etwa in Braubach 

oder Niederneisen, zeitnah unabdingbare Lösungen für 

die dortigen Probleme! 
 

Wir brauchen Mobilität im ländlichen Raum! 

Die Mobilitätsbedürfnisse im ländlichen Raum erfordern 

auch wegen des demographischen Wandels immer wie-

der Anpassungen. Daher muss der ÖPNV in der Fläche 

erhalten und den Menschen ergänzend durch alternati-

ve und flexible Instrumente, wie beispielsweise Jugend-

taxen oder Bürgerbussen, eine bequeme, umweltver-

trägliche und kostengünstige Fortbewegung gesichert 

werden. Verkehrssysteme sind intelligent zu verknüpfen 

und Doppelstrukturen zu vermeiden.  
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Hierbei ist auch die Reaktivierung von Schienenstrecken 

umzusetzen, wenn die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen 

ist. Bei Bahnhofsanierungen muss eine durchgängige 

Barrierefreiheit erzielt werden. 
 

Wir wollen weniger Bahnlärm! 

An Bahnstrecken ist es zu laut und gerade im Welterbe 

Oberes Mittelrheintal sind dieser Lärm und die Erschüt-

terungen nicht mehr hinnehmbar. Die zukünftige Lan-

desregierung muss am Ziel der Lärmhalbierung bis 2020 

festhalten und auch Bund und Europa davon überzeu-

gen. Der Bau einer Alternativtrasse, egal, ob über oder 

unter der Erde, muss mit viel Ehrgeiz und Energie voran-

getrieben werden. 
 

Erhalt der Lahn als schiffbare Bundeswasserstraße 

Die Landesregierung muss sich auch künftig dafür ein-

setzen, dass die kürzlich gestoppten Pläne des Bundes 

zur Abstufung der Bundeswasserstraße Lahn nicht wie-

der aus der Schublade gezogen werden. Ein Rückzug des 

Bundes aus der Trägerschaft hätte nicht nur gravierende 

Folgen auf den Unterhalt der Schleusen, Wehre und die 

Schiffbarkeit, sondern auch auf den Hochwasserschutz, 

Tourismus und die Wirtschaft. Die Existenz von rund 

10.000 Arbeitsplätzen hängt im Lahntal davon ab. 
 

Wir wollen eine weitere Verbesserung der kommunalen 
Finanzen! 
Das Land hat in den vergangenen Jahren u. a. durch Än-

derungen im Landesfinanzausgleichsgesetz, durch den 

Kommunalen Entschuldungsfonds oder durch gezielte 

Projektangebote erste wichtige Schritte zur Stärkung der 

besonders belasteten Kommunen unternommen. Hier 

bedarf es jedoch, insbesondere unter Einbeziehung des 

Bundes, weiterer bedeutender Änderungen, um die fi-

nanzielle Handlungsfähigkeit der kommunalen Familie 

noch mehr zu stärken. Gerade aufgrund steigender Sozi-

allasten und auf die Gemeinden zukommende Kosten in 

der Flüchtlingsthematik ist ein fairer Umgang zwischen 

allen Ebenen von den Kommunen bis zum Bund unab-

dingbar! 
 

Wir wollen eine selbstbestimmte Teilhabe sichern! 

Das Land soll sich für barrierefreie und inklusiv arbeiten-

de Kitas und Schulen einsetzen. Alle Schüler sollen einen 

Abschluss mit direktem Anschluss in Ausbildung bzw. 

Studium erreichen können. Dafür sind die Kooperation 

mit der Jugendhilfe und die Zusammenarbeit mit der 

Wirtschaft und gesellschaftlichen Gruppen auszubauen. 
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MITTELRHEIN. "Es ist ein Schlag 

ins Gesicht der Menschen im 

Mittelrheintal, dass die EU das 

für 2020 beschlossene Fahrver-

bot von lauten Güterzügen in 

Deutschland verhindern möch-

te, auf das sich der Bund auf 

jahrelanges Drängen der Länder 

endlich festgelegt hatte", kom-

mentiert Mike Weiland, SPD-

Kreisvorsitzender, den Vorstoß 

d e r  s l o w e n i s c h e n  E U -

Verkehrskommissarin Violeta 

Bulc, die den deutschen Bundes-

verkehrsminister Alexander 

Dobrindt (CSU) jetzt aufgefor-

dert hat, national nicht einseitig 

vorzupreschen. 
 

Es sei ja schön und gut und vor al-

lem längst überfällig, dass das 

Problem des Bahnlärms Dank der 

zahlreichen Aktivitäten der Länder-

minister, wie etwa von Roger Le-

wentz (SPD) in Rheinland-Pfalz, 

seinem Bundeskollegen Alexander 

Dobrindt, aber auch der Landtags- und Bundestagsabge-

ordneten sowie vor allem der Vertreter der Bürgerinitia-

tiven, wie beispielsweise Willi Pusch, endlich auf europä-

ischer Ebene in Brüssel angekommen sei, doch hier müs-

se die Kommission nicht wie bei so manch sonstigem 

Verfahren einmal eine etwas schnellere Lösung anstre-

ben, so Mike Weiland weiter. 
 

Die EU-Kommissarin strebt eine breite gesamteuropäi-

sche Lösung an, jedoch erst ab 2022. "Eine gesamteuro-

päische Lösung ist zwar durchaus begrüßenswert, doch 

nur dann, wenn das Ziel, den Güterverkehr endlich spür-

bar leiser zu machen, nicht um weitere 2 Jahre in die Zu-

kunft verschoben wird", fordert Weiland, der auch SPD-

Kreisvorsitzender ist, im Sinne der Menschen, des Ge-

werbes und der Gastronomiebetriebe am Mittelrhein. 
 

Parteiübergreifend wird der leise Güterverkehr sowohl 

auf Bundes- als auch auf Landesebene ab 2020 gefordert 

und hier wolle man völlig zurecht keine Kompromisse 

machen, bewertet Mike Weiland die politische Forde-

rung. Vor allem wäre das Jahr 2020 auch der Zeitpunkt, 

ab dem die Schweiz keinen lauten Güterverkehr mehr 

zulassen wird. 
 

Wenn die EU dieses deutsche Vorhaben nun ausbremst, 

sei dies kein gutes Signal der Bürgernähe und Wasser 

auf die Mühlen der Europa-Kritiker, befürchtet Mike 

Weiland abschließend. Die Menschen, die täglich neben 

dem Lärm auch von unerträglichen Erschütterungen be-

troffen sind, klammerten sich an jeden Strohhalm, der 

eine Verbesserung der Situation bringe. Eine Verschie-

bung über 2020 sollte sich daher niemand gefallen las-

sen, ermuntert die SPD alle, die sich bislang im Kampf 

gegen den Bahnlärm eingesetzt haben, an ihrer Linie 

festzuhalten. 

An beschlossenem Fahrverbot für laute Güterzüge ab 2020 festhalten                                                                       
Kreis-SPD bestärkt Infrastrukturminister Roger Lewentz  

Die SPD Rhein Lahn um ihren Vorsitzenden Mike Weiland begrüßt die klare 

Ansage des rheinland-pfälzischen Infrastrukturministers Roger Lewentz, an 

dem in Deutschland beschlossenen Fahrverbot für laute Güterzüge ab 2020 

festzuhalten. Einer späteren Einführung des Verbots auf EU-Ebene erteilt die 

SPD eine eindeutige Absage. 
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ESCHBACH. Einstimmig haben die Vertreter aller 

O r t s v e r e i n e  b e i  i h r e r  S P D -

Kreisvertreterversammlung, zu der SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland in die Heimatge-

meinde des SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden 

Carsten Göller nach Eschbach eingeladen hatte, ei-

ne Resolution zur deutschen und europäischen 

Flüchtlingspolitik verabschiedet.  

Roger Lewentz, SPD-Landesvorsitzender und als Staats-

minister derzeit Vorsitzender der Innenministerkonfe-

renz der Länder, bekundete freimütig: Im Januar sei er 

bei der Staffelstabübergabe von seinem Vorgänger noch 

davon ausgegangen, dass die damaligen Eindrücke um 

Terroranschläge in Frankreich die Themen im Jahr 

bestimmen würden. Dies sei jedoch aufgrund der über-

aus großen Herausforderungen um die in Europa und 

insbesondere in Deutschland täglich ankommenden 

Flüchtlinge ganz anders gekommen. 

Wichtig sei es, so Roger Lewentz in seiner ermutigenden, 

aber zugleich auch mahnenden Rede an die Genossin-

nen und Genossen, dass sich niemand von den aktuell 

immer wieder aufkommenden rechten Parolen aufhet-

zen lasse. Auch Landtagsabgeordneter Jörg Denninghoff 

steuerte in der Versammlung hier einige warnende Bei-

spiele, die ihm begegnet sind, bei. Zwar müsse man teils 

vorhandene Ängste der Menschen in Bezug auf die mo-

mentane Flüchtlingssituation ernst nehmen, erklärte 

Roger Lewentz weiter, aber gerade im Rhein-Lahn-Kreis 

gäbe es auch tolle Beispiele, wie sich die Menschen rich-

tig Mühe machten, den ankommenden Menschen eine 

neue und vor allem menschenwürdige Bleibe zu geben. 

Als Beispiele nannte Roger Lewentz seine Eindrücke 

beim Besuch der kürzlich geschaffenen Erstaufnahme-

einrichtung in Diez. Hier zollte er allen Helferinnen und 

Helfern, insbesondere den zahlreichen Ehrenamtlichen, 

aber auch den Verwaltungseinheiten um Landrat Frank 

Puchtler und Bürgermeister Michael Schnatz großen Re-

spekt für deren Leistung. Es seien aber auch die kleinen 

Gesten, die die Bürgerinnen und Bürger bewegten: Ob in 

Kestert, wo man sich redlich um Flüchtlinge und auch 

diejenigen, die aufgrund abgelehnter Asylanträge 

Deutschland wieder verlassen müssten, kümmere, ob in 

St. Goarshausen, Kamp-Bornhofen, Lahnstein oder an-

derswo im Rhein-Lahn-Kreis - die Menschen lebten eine 

absolut segensreiche Willkommenskultur, lobte der Mi-

nister die Bürger im Kreis. Selbstverständlich müsse man 

aber darüber hinaus nicht nur helfen, sondern auch die 

Ursachen für Flucht und Not der Menschen in den Kri-

sengebieten bekämpfen. 
 

Auch SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland stieß ins selbe 

Horn: "Noch nie sind weltweit so viele Menschen auf der 

Flucht vor Krieg, Not oder politischer Verfolgung gewe-

sen wie zurzeit." Das stelle das Land vor große Heraus-

forderungen, aber die Geschichte habe die Menschen 

gelernt, denjenigen zu helfen, die heute unsere Hilfe 

brauchen.  
 

In ihrer Resolution geht die SPD Rhein-Lahn unter ande-

rem auf die bisherige Flüchtlingspolitik in Deutschland 

und der Europäischen Union ein. Sie entsprach nicht 

dem sozialdemokratischen Anspruch an eine tragfähige 

und menschliche Flüchtlingspolitik. Für die SPD ist klar: 

Das Grundrecht auf Asyl gilt! Jeder Mensch, der auf 

deutschem Boden Asyl beantragt, darf bis zur Entschei-

dung über seinen Antrag bei uns bleiben. 

Dennoch müsse es möglichst schnell neue Strukturen 

geben. Grenzkontrollen dürfen dabei nur eine Notlösung 

sein, denn die Freizügigkeit in der Europäischen Union 

ist eine Errungenschaft von unschätzbarem Wert, die 

unbedingt bewahrt bleiben müsse. 
 

Großes Lob und Respekt zollt auch die SPD Rhein-Lahn 

den unzähligen ehrenamtlichen Helfern sowie Mitarbei-

tern in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wie in Diez, 

aber auch in allen Kommunen im Rhein-Lahn-Kreis, in 

den Kirchengemeinden und den zahlreichen Vereinen, 

die rund um die Uhr eine hervorragende Arbeit leisten.  

 

Vor dem Hintergrund des gerade stattgefundenen und 

von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schon lange 

geforderten Flüchtlingsgipfels, bei dem sich die SPD und 

die Länderchefs mit ihren zentralen Forderungen gegen-

über dem Bund durchsetzen konnten, müssen nach An-

sicht der SPD Rhein-Lahn nun die Ergebnisse rasch um-

gesetzt werden: Hierunter fallen beispielsweise die Auf-

stockung der 3.000 Personalstellen beim Bundesamt für 

Migration, um die Bearbeitung der Asylanträge künftig 

spätestens nach fünf Monaten abschließen zu können. -
Weiter auf Seite 8. 

Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels rasch umsetzen                                                               
SPD-Kreisvertreterversammlung verabschiedet einstimmig Resolution zur Flüchtlingspolitik 
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ESCHBACH. Mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
hat die Kreisvertreterversammlung eine vom OV 
Lahnstein beantragte Resolution verabschiedet, die 
nun an Parteigremien und Institutionen auf Landes
-, Bundes– und Europaebene weitergeleitet worden 
ist. Nach kurzer Einführung durch den Kreisvorsit-
zenden Mike Weiland ergriff hierfür für den An-
tragsteller Matthias Boller das Wort. 
 
Nachfolgend der Text der verabschiedeten Resolution: 
Der Unterbezirk Rhein-Lahn wird sich künftig verstärkt 
an der innerparteilichen Diskussion über die so genann-
ten Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA einbrin-
gen. 

Der Ortsverein Lahnstein hat im Grundsatz keine Ein-
wände gegen den Abschluss von Freihandelsabkommen. 
Diese können in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
Europas mit den Vereinigten Staaten der wirtschaftli-
chen Stärke Deutschlands dienlich sein. Aber das derzeit 
verhandelte Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA), 
das sich in Verhandlung befindliche Transatlantische 
Abkommen mit den USA (TTIP) und das sich ebenfalls in 
Verhandlung befindliche internationale Dienstleistungs-
abkommen (TISA) lassen jedoch befürchten, dass damit 
wesentliche Standards der kommunalen Selbstverwal-
tung, der kommunalen Daseinsvorsorge und der kom-
munalen Kultur-, Sport- und Bildungspolitik sowie faire 
Löhne und hohe Arbeits- und Umweltstandards ausge-
setzt werden. Zudem wird sich dadurch die Flüchtlings-
problematik verschärfen und der globale Klimaschutz 
stark erschwert. 

Die weiterhin intransparente Verhandlungspraxis trotz 
millionenfachen Protestes lässt befürchten, dass die Ge-
fahr einer Untergrabung demokratischer Standards in 

den europäischen Demokratien besteht. Insbesondere 
die von den USA anvisierten Investitionsschutzregelun-
gen durch Schiedsgerichte lassen in dieser Hinsicht das 
Schlimmste befürchten. Trotz gegenteiliger Behauptun-
gen sind sie offensichtlich nicht vom Tisch. Auch der 
neue Versuch, jetzt einen "neutralen Gerichtshof" einzu-
setzen (statt der Schiedsgerichte) bedeutet, dass private 
Firmen Staaten und deren Untergliederungen verklagen 
können, die Gesetze und Verordnungen (z.B. zum Ge-
sundheitsschutz) ver-
abschieden, die ihre 
Gewinne einschrän-
ken werden obwohl 
sie dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen 
sollen. 

Der gegenwärtige 
Verhandlungsstand 
der Abkommen ist mit 
den Grundsätzen der 
Sozialdemokratischen 
Partei nicht vereinbar. 

Daher sollen sich Par-
teigremien an überge-
ordnete Institutionen 
wenden, um sich im 
Zuge der Verhandlun-
gen uneingeschränkt 
für die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung, 
den Schutz und Fortbestand der kommunalen Daseins-
vorsorge und der kommunalen Kultur- und Bildungspoli-
tik einzusetzen. Nicht nur das europäische Parlament, 
sondern insbesondere die Parlamente der 28 EU - Mit-
gliedsstaaten sollen in den Ratifizierungsvertrag des 
Freihandelsabkommen einbezogen werden. 

Resolution zu TTIP, CETA und TISA verabschiedet 

Fortsetzung von Seite 7-  Die SPD begrüßt, dass der Bund 

künftig 670 Euro monatlich für jeden Flüchtling als Pau-

schale übernimmt, um so den Ländern endlich mehr Pla-

nungssicherheit zu geben.  
 

Auch dass neu ankommende Menschen künftig zu-

nächst in eigenen Einrichtungen des Bundes unterge-

bracht werden und anschließend zentral die Verteilung 

auf die einzelnen Bundesländer organisiert wird, heißt 

man für gut. 
 

"Wichtig für eine erfolgreiche Integration ist es aber 

auch, dass ausreichend bezahlbarer Wohnungsraum für 

alle Menschen vorhanden ist", so Mike Weiland. Darüber 

hinaus müsse ein schneller Zugang zu Bildung, Ausbil-

dung und Arbeit ermöglicht werden. Auch das Vorha-

ben, dass man Anreize für eine verstärkte Bautätigkeit 

schaffen wolle, um damit mehr bezahlbaren Wohnraum 

zusätzlich zur Verfügung stellen zu können, sei der rich-

tige Weg. Dies komme schließlich allen Menschen in 

Deutschland zugute! Integrationsleistungen, wie bei-

spielsweise Sprachkurse, sollen darüber hinaus deutlich 

verbessert und psychologische Betreuung für traumati-

sierte Flüchtlinge aus Bürgerkriegsgebieten ausgeweitet 

werden - auch das sehen die SPDler als Erfolg und müsse 

nun in die Tat umgesetzt werden. 
 

Die gesamte Resolution findet man unter www.spd-

rhein-lahn.de. 
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WEISEL. Das Thema der zukünftigen Ärzteversor-

gung im ländlichen Raum wird in den nächsten Jah-

ren zu einer zentralen Frage für die Kommunen 

werden. Die SPD Rhein-Lahn widmete sich diesem 

wichtigen Thema in ihrer Reihe „SPD fragt nach“ 

und diskutierte dazu mit Sabine Bätzing-

Lichtenthäler, Staatsministerin, Ärzten, Aktiven aus 

dem Pflege– und Gesundheitssektor und interes-

sierten Bürgerinnen und Bürgern in Weisel.  

In seiner Eröffnung konstatierte SPD-Kreisvorsitzender 

Mike Weiland, dass die ärztliche Versorgung im Moment 

noch in Ordnung sei. Es sei aber die Herausforderung in 

den kommenden Jahren, dieses Niveau zu halten. Dabei 

hob Alexander Klein, Sprecher der SPD Loreley, in seiner 

Begrüßung hervor, wie wichtig der Versorgungsgrad 

auch als Standortfaktor für die Kommunen sei.  
 

Ministerin Bätzing-Lichtenthäler skizzierte in ihrem Vor-

trag die Probleme und Herausforderungen, vor denen 

wir stünden. Als Herausforderungen benannte die Mi-

nisterin das hohe Durchschnittsalter der niedergelasse-

nen Hausärzte und das geringe Interesse der Medizin-

studenten für die Allgemeinmedizin. Der sehr große 

Frauenanteil unter den Studenten führe zudem dazu, 

dass sich nach Studium und Facharztausbildung viele 

Frauen die Frage stellten, ob sie anderswo eine Praxis 

kaufen oder an der Uniklinik bleiben wollen, um eine 

Familie gründen zu können. Viele Mediziner scheuten 

zudem die hohe Arbeitsbelastung des Landarztes und 

strebten ein geregeltes Arbeitsverhältnis an.  
 

Um die Ärzteversorgung auch im ländlichen Raum zu-

künftig sicherzustellen, müssten daher vielseitige Lö-

sungsansätze gefunden werden. Eine zentrale Frage sei 

dabei, wie man mehr Ärzte für die Allgemeinmedizin auf 

dem Land begeistern könne. Ein richtiger Schritt sei der 

2014 eingerichtet Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in 

Mainz gewesen, sodass interessierte Studenten in der 

Region ihre Facharztausbildung weiterführen könnten. 

Im Moment diskutiere man über ein Pflichtpraktikum 

auf dem Land während des Studiums, um die Praxisnähe 

zu verbessern und Interesse zu wecken. Viele Regelungs-

kompetenzen liegen allerdings beim Bund, der zuletzt 

einige Erneuerungen auf den Weg gebracht hat. Ein Bei-

spiel sind Versorgungszentren, die auch in Trägerschaft 

der Kommunen stehen können. Ein solches ist im Kreis 

in Katzenelnbogen geplant. Die Ministerin scheute es 

auch nicht, über den hohen Numerus Clausus für das 

Medizinstudium zu diskutieren. Abiturienten mit 

schlechteren Abschlüssen seien nicht von vornherein die 

schlechteren Mediziner.  
 

Auch zeigte die Ministerin Möglichkeiten der Entlastung 

von Ärzten und Patienten auf: Teilweise könnten medi-

zinische Fachangestellte Aufgaben übernehmen. Im Zu-

sammenhang mit dem voranschreitenden Breitband-

ausbau wurden die Vorteile der Telemedizin für die Pati-

enten erläutert.  

 

Bei der Pflege müsse das Ziel sein, so viele Optionen wie 

möglich für die Betroffenen zu bieten. Gerade im Be-

reich der Prävention gegen die Vereinsamung hat die 

Landesregierung ein beachtetes Modelprojekt mit der 

„Gemeindeschester Plus“ initiiert. In dem für dreieinhalb 

Jahre angesetzten Projekt besuchen Pflegefachkräfte 

Menschen, die noch nicht pflegebedürftig sind. Sie sol-

len „Kümmerer“ sein, die danach schauen, ob beispiels-

weise noch eigenständig Mittagessen gekocht wird oder 

ob Kontakt zu Vereinen hergestellt werden kann. 

Von den konkreten Problemen in den Kommunen, spe-

zielle bei der Hausarztversorgung, konnte Ortsbürger-

meister Ottmar Kappus berichten. In Weisel konnte 

nach der Schließung des letzten Hausarztes dadurch ein 

Nachfolger gefunden werden, dass geeignete Praxis-

räumlichkeiten von der Gemeinde selbst angemietet 

wurden. Dies sei nach Kappus aber nur wegen der guten 

Haushaltslage gegangen. Es sei bedenklich, sollten zu-

künftig die Kommunen in einen Bieterwettbewerb von 

den Ärzten gedrängt werden. Ministerin Bätzing-

Lichtenthäler war es wichtig, Erfahrungsberichte aus der 

Praxis zu erhalten und freute sich daher auch über das 

zahlreiche Fachpublikum in Weisel.  

SPD fragt nach: Herr Doktor, sind Sie auch morgen noch da? - Teil II                                                           
SPD Rhein-Lahn & SPD Loreley diskutieren Zukunft der Arztversorgung auf dem Land 
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SPD fragt nach: Kreistagsfraktion zu Gast im Pflegestützpunkt Nastätten 

„Neben der Gesundheitsversorgung im Kreis 
müssen wir auch die Pflege im Kreis im Blick 
behalten“, machte Göller zu Beginn des Be-
suchs deutlich. Mit der Gesundheitsversor-
gung hatte sich die SPD auf Einladung ihres 
Kreisvorsitzenden Mike Weiland bereits in 
einer Konferenz Anfang Juli in Allendorf in-
tensiv beschäftigt. 

Demografischer Wandel und gesetzliche Regelungen 
werden den Bereich in den kommenden Jahren vor im-
mer neue Herausforderungen stellen. Die Zahl der zu 
Pflegenden wird zunehmen und die Menschen, gerade 
im ländlich geprägten Rhein-Lahn-Kreis, wollen oftmals 
nicht gerne in große Pflegeheim umziehen. „Unser Ziel 
ist es, dass die Menschen so lange es nur geht in ihren 
eigenen vier Wänden leben können“, erklärte Weiland 
im Gespräch. 

Damit dieses Ziel auch verwirklicht werden kann, wer-
den die Sozialdemokraten ihre gewonnenen Erkenntnis 
aus dem Termin in die Landes- und vor allem Bundespo-
litik einspeisen. In der Kommunalpolitik vor Ort soll aber 
auch gehandelt werden, machte Kreistagsmitglied Peter 
Schleenbecker im Termin deutlich. „Wir müssen bei Dorf
-erneuerungs- und Stadtsanierungsmaßnahmen noch 
mehr darauf achten, dass öffentliche Plätze und Straßen 
barrierefrei ausgebaut werden“, sind sich Göller und 
Weiland nach dem Gespräch einig. 

Außerdem will die Kreistagsfraktion eine „Ideen-Runde“ 
im Kreis anstoßen. Damit die ältere Bevölkerung nicht 
zur Landflucht gezwungen wird braucht es passenden 
Wohnraum und Unterstützungsangebote in den Dör-
fern. „Wir werden experimentieren müssen und wir 
brauchen Experten, die die Kreispolitik beraten“, sagte 

Göller dazu. Nach Vorstellung der SPD im Kreis sollen 
Experten aus dem Kreis zusammenkommen, um Ideen 
und Konzepte zu entwickeln, die gerade auf dem Land 

umgesetzt werden können. Die SPD-Kreistagsfraktion 
wird sich dazu an Landrat Frank Puchtler wenden. 

Den Pflegestützpunkt gibt es seit 5 Jahren in dieser 
Form in Nastätten. Davor war es die sogenannte Be-
Ko-Stelle (Beratungs- und Koordinationsstelle). Im 
Pflegestützpunkt gibt es alle Informationen und Bera-
tung rund um das Thema Pflege im Rhein-Lahn-Kreis 
und darüber hinaus. Ziel ist es Hilfe zu Selbsthilfe zu 
geben. Insgesamt sind 7 Mitarbeiterinnen im Kreis an 
den Standorten in Nastätten, Bad Ems, Diez und Lahn-
stein aktiv. Sprechstunde in Nastätten ist jeden Mitt-
woch von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

NASTÄTTEN. Die SPD-Kreistagsfraktion 
mit ihrem Vorsitzenden Carsten Göller 
hat gemeinsam mit Vertretern der SPD 
im Blauen Ländchen um Thomas Scholl 
und Steffi Michel dem Pflegestützpunkt 
und der Diakoniestation in Nastätten ei-
nen Informationsbesuch abgestattet. Im 
Rahmen der Reihe „SPD fragt nach“ in-
formierten sich die Sozialdemokraten 
über die aktuellen Entwicklungen im 
Pflegebereich im Rhein-Lahn-Kreis. 

Ausrichter für Sommerfest 2016              

steht fest: Fest findet in Filsen statt 

Das Sommerfest der SPD Rhein-Lahn wird im kommen-

den Jahr an der größten Rheinschleife der Welt und in 

der Heimat der amtierenden Loreley Theresa zu Gast 

sein: Der OV Filsen - und damit einer der kleineren OVs 

im Kreisverband - um seinen Vorsitzenden Horst Le-

wentz hat sich bereit erklärt, das Kreissommerfest im 

Rahmen des dortigen traditionellen SPD-Sommerfestes 

am Platz vor dem Pfarrheim St. Margaretha durchzu-

führen. Damit setzt der Kreisvorstand die Reise mit 

dem Sommerfest durch den Kreis fort, um im Laufe der 

Jahre einmal alle Ecken des Kreises beehrt zu haben. 
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Breitbandausbau beginnt im Frühjahr: Belastung für die Gemeinden hält sich 
Dank Vorstoß der SPD-Kreistagsfraktion in Grenzen 

BAD EMS. Ein Meilenstein 
ist Dank gebündelter Kräf-
te, nach intensiver Arbeit 
und Beratungen in Gremien 
aller kommunaler Ebenen 
nach Ansicht der Kreis-SPD 
geschafft: Die Vertragsun-
terzeichnung zwischen dem 
Landkreis und dem saarlän-
dischen Telekommunikati-
onsunternehmen Inexio ist 
erfolgt. 

"Damit kann die Feinplanung 
für den Ausbau des Breitband-
netzes mit schnellem Glasfa-
serkabel, das 75 % der Haus-
halte im Rhein-Lahn-Kreis mit 
mindestens 50 MBit/s für 
Downloads und 95 % mit min-
destens 30 MBit/s versorgen 
soll, beginnen", zeigt sich SPD-
Kreistagsfraktionsvorsitzender 
Carsten Göller über das erziel-
te Ergebnis erfreut. Zum Uplo-
ad sollen mindestens 20 bzw. 
10 MBit/s zur Verfügung ste-
hen. "Langfristig werden die Ge-
meinden und Städte im Kreis damit 
mit mittlerweile finanziell über-
schaubarem Aufwand Arbeitsplätze 
und Lebensqualität sichern können", 
ist sich SPD-Kreisvorsitzender Mike 
Weiland sicher. 

Dafür, dass der Aufwand für die 
Kommunen überhaupt erst in er-
träglichem Maße leistbar wurde, 
sehen Göller und Weiland mehrere 
positive Einflussfaktoren: Zu den 
Gesamtkosten von etwa 11,3 Mio. 
Euro steuert der Rhein-Lahn-Kreis 
aus eigenem Haushalt 1 Mio. Euro 
zu. Großzügige 5 Mio. Euro über-
nimmt die Mainzer Landesregierung 
und gibt in Person von Minister Ro-
ger Lewentz diese Zuwendung für 
das Pilotprojekt des Landes hinzu. 
Weitere 4,73 Mio. Euro, die den Kom-
munen Dank des kommunalen In-

vestitionspaketes 3.0 aus Bundes- 
und nochmals Landesmitteln zu-
kommen, wurden auf frühzeitigen 
Vorschlag von Carsten Göller eben-
falls auf Kreisebene gebündelt und 
kommen so ebenso dem Projekt zu. 
Die überschaubare Restsumme 
muss dann von den betroffenen 
Städten und Gemeinden im Kreis 
aufgebracht werden. "Das ist zu-
kunftsorientiert und gut investiertes 
Geld", betont Mike Weiland, denn 
hiervon profitieren nahezu alle Städ-
te und Gemeinden im Kreis. 

In etwa 100 der 137 Kommunen und 
teilweise auch in Lahnstein müssen 
rund 200 Kabelverzweigerkästen 
erneuert und 270 km Glasfaserkabel 
verlegt werden. Dennoch soll in be-
reits 2 Jahren der gesamte Ausbau 
abgeschlossen sein. Wenn die Fein- 
und Genehmigungsplanung abge-

schlossen ist, wird der tatsächliche 
Baubeginn im Frühjahr 2016 erfol-
gen. Schon im 3. Quartal des kom-
menden Jahres werden die ersten 
Gemeinden am neuen Glasfasernetz 
angeschlossen sein. Der genaue 
Plan, wann, welche Gemeinde ange-
schlossen wird, wird in Kürze von 
Inexio vorgestellt.  

Carsten Göller und Mike Weiland 
begrüßen auch die angekündigte 
Strategie des Unternehmens, denn 
im Laufe des Ausbaus möchte Inexio 
die Bürgerinnen und Bürger mit Be-
ratungsveranstaltungen oder Post-
wurfsendungen informieren. So gel-
te es, das gemeinschaftlich begon-
nene Projekt nun über die Bühne zu 
bringen, dass man in 2 Jahren keine 
Breitbandprobleme mehr im Kreis 
habe. 

SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender Carsten Göller im Gespräch mit Fraktion und 

Gästen in Bad Ems.  
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Informationsaustausch zwischen SPD und der Wehrleitung der                                    
Verbandsgemeinde-Feuerwehr Nastätten 

VG Nastätten. „Mitglieder der SPD-Fraktion und 

des SPD-Gemeindeverbandes trafen sich zu einem 

Informationsgespräch mit dem Wehrleiter Stefan 

Wöll und dessen zweiten Stellvertreter Stephan All-

meroth. Nach Vorstellung der Struktur und der we-

sentlichen Aufgaben der Feuerwehren in der Ver-

bandsgemeinde Nastätten durch die Wehrleitung, 

kamen die Beteiligten schnell in die Diskussion.  

So stellt sich für VG-Ratsmitglied Heike Winter die Frage, 

ob es personell noch leistbar ist die vielfältigen zusätzli-

chen Aufgaben im Bereich der Wartung und Dokumen-

tation neben den Hauptaufgaben der Brandbekämpfung 

und Unfallhilfe wahrzunehmen. Auch die von der Wehr-

leitung dargestellte Altersstruktur gibt Anlass zur Sorge. 

Ratsmitglied Carsten Göller wollte wissen, wie in Zu-

kunft weiterhin eine flächendeckende Versorgung in der 

VG gewährleistet werden kann, da viele Wehren mit 

Nachwuchssorgen zu kämpfen haben. 

Hier gab es seitens der Wehrleitung konkrete Antwor-

ten. So wurde in diesem Schuljahr an der Nicolaus-

August-Otto-Schule (IGS-Nastätten) als Pilotprojekt eine 

Schul-Feuerwehr-AG, unter Federführung des Kreisfeu-

erwehrverbandes, eingeführt. Die AG-Teilnehmer erhal-

ten wesentliche Informationen zu den Themenfeldern 

vorbeugender Brandschutz, Feuerwehrwesen, Technik 

und Berufsorientierung. Ziel ist es auch eine Anerken-

nung der erbrachten Leistungen der Schüler für die spä-

tere Aufnahme in die Feuerwehr zu erhalten. 

Oberstes Ziel bleibt für Stefan Wöll weiterhin, dass jede 

Ortsgemeinde ihre eigene Feuerwehr hat. Nur dass er 

heute noch den Nachsatz anfügt: “,…wenn es denn 

geht!“ Die SPD unterstützt dieses Ziel ausdrücklich. Al-

lerdings muss immer auch die Frage gestellt werden, 

wie einsatzfähig ist die Wehr, wenn sie unter eine ge-

wisse einheitstaktische Größe kommt. „Insgesamt brau-

chen wir viel mehr regionale Lösungen!“, so die beiden 

Wehrleiter zur Thematik der flächendeckenden Versor-

gung innerhalb der Verbandsgemeinde Nastätten. So 

wird bei der Betreuung der Jugendfeuerwehren schon 

überörtlich zusammengearbeitet.  

Auch besteht ein hoher Personaleinsatz im Bereich der 

Gerätewartung, der bislang durch hohes ehrenamtliches 

Engagement der Wehrleute bewältigt wird. Die Zu-

kunftsoption wäre hier die Einführung einer Kreis-

Werkstatt zur Unterstützung der regionalen Feuerweh-

ren. Aus Sicht der SPD-Verbandsgemeinderatsfraktion 

wäre Nastätten wegen seiner Lage Mitten im Kreis eine 

gute Option. 

In der „Konzeption 2020“ wurde dem VG-Rat bereits im 

Jahr 2013 die Feuerwehrbedarfsplanung für den Zeit-

raum 2013-2025 vorgestellt. Hier wird seitens der Wehr-

leitung genau dokumentiert, wie die aktuelle Ausrüs-

tung und Personalstruktur der einzelnen Ortswehren 

sich darstellt. Dies dient zudem als Grundlage zur Ent-

wicklung eines Finanzierungsplans für die Anschaffung 

der persönlichen Schutzausrüstung, Fahrzeuge und Ge-

räte. Die SPD sieht in dieser Unterlage ein wesentliches 

und professionelles Werkzeug, um zukünftige Entschei-

dungen im Rat für die Einstellung entsprechender Haus-

haltsmittel für die Zukunft der Feuerwehr in Ihrer Ver-

bandsgemeinde treffen zu können. 

Für alle Teilnehmer des Gesprächs stand im Anschluss 

fest, dass die Feuerwehren in der VG sich den Aufgaben 

der Zukunft stellen! Die Politik allerdings muss die Rah-

menbedingungen verbessern, um in neue Technik und 

den Nachwuchs investieren zu können  und somit auch 

zukünftig die Einsatzbereitschaft in der VG zu gewähr-

leisten. Die SPD in der VG Nastätten will den Weg der 

Wehrleitung weiterhin unterstützen und wird sich in 

den Gremien dafür einsetzen. 
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Umgehung Miehlen-Marienfels: Spatenstich noch in diesem Jahr 

MIEHLEN/MARIENFELS. Richtig gute Nach-

richten hatte Verkehrsminister Roger Le-

wentz zur "Umgehungswanderung" nach 

Miehlen und Marienfels mitgebracht: Der im 

Frühjahr erlassene Planfeststellungsbe-

schluss wurde nicht angefochten und damit 

besteht ab sofort Baurecht für die Umge-

hung. Der Spatenstich und damit der offiziel-

le Startschuss zum Bau der Umgehung er-

folgt am 22. Oktober. Lewentz verkündete 

d i e s  i m  R a h m e n  d e r 

"Umgehungswanderung", zu der die örtliche 

SPD eingeladen hatte. 

Beginnend vom Industriegebiet Miehlen ging es, 

immer entlang der geplanten Umgehungstrasse, 

bis nach Marienfels. Unterwegs gab es an zahlreichen 

Stellen Informationen zum Bau und Verlauf der geplan-

ten Umgehung. "Nach der Wanderung kann man sich 

viel besser vorstellen, wo genau die Trasse verlaufen 

wird und welche Bauwerke entstehen werden", so Cars-

ten Göller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. 

Alle Informationen gab es aus erster Hand. Miehlens 

Ortsbürgermeister Georg Peiter und der ehemalige Orts-

bürgermeister von Marienfels, Axel Harlos, konnten 

über die bisherigen und künftigen Schritte zur Realisie-

rung der Umgehung berichten. Außerdem hatte Roger 

Lewentz Baupläne der Trasse mitgebracht und so wurde 

die zukünftige Umgehung auf der Wanderung lebendig. 

Derzeit laufen entlang der Trasse geotechnische Erkun-

dungsbohrungen. Mit Hilfe der Bohrungen wird der Bau-

grund bis zu einer Tiefe von 30 Metern untersucht, um 

die letzten Details und Informationen für die Bauarbei-

ten zusammenzutragen. Die werden voraussichtlich 19 

Millionen Euro kosten und Miehlen und Marienfels die 

langersehnte innerörtliche Entlastung bringen. 

"Mit dem bevorstehenden Baustart geht endlich eine 

lange Planungszeit zu Ende und wir freuen uns auf den 

Start", so Verbandsgemeinderatsmitglied Heike Winter 

aus Miehlen zu den Nachrichten von Lewentz. Begrüßt 

wurde die Nachricht auch von MdL Jörg Denninghoff 

und dem SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland, die beide 

an der Wanderung teilnahmen. 

Mit Blick auf den nahenden Baustart wurde auch noch 

einmal an die Historie der Planung erinnert. Erste Über-

legungen gab es in den 60er Jahren. Bevor es dann 1979 

und 1988 die ersten Vorentwürfen für eine Umgehung 

gab. Weiter ging es dann erst wieder 1997 mit Vorpla-

nungen. Ab 2003 wurde es dann immer konkreter und 

genehmigungsreife Entwürfe wurden erstellt. 2009 kam 

die Freigabe des Entwurfs durch das Verkehrsministeri-

um in Mainz, es folgte die Abstimmung mit dem Rech-

nungshof und schließlich das Planfeststellungsverfah-

ren. Das Verfahren wurde in diesem Jahr mit dem be-

standskräftigen Beschluss erfolgreich abgeschlossen. 

Abschluss der Wanderung war am Sauerborn mit gegrill-

ten Würsten und kalten Getränken. Der SPD-Ortsverein 

um ihren Vorsitzenden Michael Sauerwein hatte den 

gemütlichen Abschluss der Wanderung vorbereitet. 
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GEMMERICH. Mitglieder der SPD-Fraktion und des 
SPD-GV informierten sich gemeinsam über den 
Baufortschritt des Anbaus am Feuerwehrgeräte-
haus in Gemmerich. Der Wehrführer Michael Brö-
der und der Vorsitzende des Fördervereins Matthi-
as Palm erläuterten kurz den Werdegang der Bau-
maßnahme.  

Der Altbau der Feuerwehr stammt aus dem Jahr 1972 
und genügte schon lange nicht mehr den Platzanforde-
rungen und den technischen Bedürfnissen der Ortsfeu-
erwehr. Auch  Jugendwartin Carolin Müller konnte dies 
bestätigen. So war bei schlechtem Wetter ein sinnvoller 
Unterricht mit bis zu sechzehn Jugendlichen zwischen 
10-16 Jahren nur schwer möglich, da doch sehr beengte 
Verhältnisse herrschten. Im Anbau finden jetzt eine klei-
ne Werkstatt, Ankleideräume, Sanitärräume und ein 
Schulungsraum genügend Platz. 

Auch das ortsansässige DRK hat ähnliche Probleme in 
Bezug auf Schulungsräume zur Aus- und Fortbildung 
seiner Mitglieder. Daher stammt ein Basisbetrag zur 
finanziellen Unterstützung des Anbaus vom DRK. Im 
Gegenzug wurde dem DRK eine Mitbenutzung der neu 
entstehenden Räumlichkeiten zugesichert. 

Mit viel Eigenleistung kommt die Feuerwehr ihrem Ziel 
– der Fertigstellung des Anbaus kontinuierlich immer 
näher. Ca. 650-700 Stunden müssten es nach Rechnung 
des stellvertretenden Wehrleiters Stephan Allmeroth 
seit Beginn der Baumaßnahme im April diesen Jahres 
wohl schon sein. Der erste Beigeordnete der Verbands-
gemeinde, Helmut Göttert sieht in der enormen Eigen-

leistung auch die Ursache, dass viele Wehren in der VG 
über entsprechende Feuerwehrhäuser verfügen. Mit 
sehr viel persönlichen Einsatz werden größere Anbau-
ten als Gemeinschaftsprojekt durch die Mitglieder ge-
stemmt. 

Positive Unterstützung hat man in der Planungsphase 
durch die zuständigen Stellen der Verbandsgemeinde 
erfahren, so Wehrführer Michael Bröder. Finanzielle Un-
terstützung gab es zudem über die Ortsgemeinde und 
den Förderverein der Feuerwehr Gemmerich. Des Wei-
teren kann bedingt durch die unmittelbare Nähe zum 
Dorfgemeinschaftshaus die neu angeschaffte Pellethei-
zung auch für das Feuerwehrhaus genutzt werden. 

Ratsmitglied Steffi Michel hält die Jugendarbeit der Feu-
erwehr für vorbildlich. Hier gibt es eine interessante 
und sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit, die zudem 
von einer verantwortungsvollen Zusammenarbeit und 
Gemeinsinn geprägt ist. In der 2000 gegründeten Ju-
gendfeuerwehr stehen den Kindern bzw. Jugendlichen 
aus Himmighofen, Hainau, Oberbachheim und Gemme-
rich auch Ausbilder aus ihren eigenen Ortsgemeinden 
als Ansprechpartner gegenüber. Dieses Modell hat sich 
auch in den anderen Jugendfeuerwehren der VG etab-
liert. 

Die SPD sieht die großartige und unermüdliche Jugend-

arbeit der Feuerwehren als zielführend, um sich den 

Nachwuchssorgen zukünftig entgegenzustellen. In 

Gemmerich ist dies gelungen: seit der Gründung wur-

den 17 junge Menschen in den aktiven Feuerwehrdienst 

übernommen. 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gemmerich, Wehrleitung VG Nastätten, Mitglieder SPD-Fraktion.  

Baustellenbegehung bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gemmerich 
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OBERNEISEN. Eine bemerkenswert lange Zeit und 
ein bemerkenswerter Mann. Der Stellvertretende 
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Uwe Meckel, 
überreichte gemeinsam mit dem Ortsvereinsvorsit-
zenden, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises und Sohn 
des Jubilars, Frank Puchtler, die vom Bundesvorsit-
zenden Sigmar Gabriel unterschriebene Ehrenur-
kunde und die goldene Ehrennadel der SPD und be-
dankte sich bei dem Jubilar für die langjährige 
treue Verbundenheit zur Sozialdemokratie. 

Aufgewachsen in einer sozialdemokratisch geprägten 
Familie in Hahnstätten, engagierte sich Werner Pucht-
ler bereits in jungen Jahren im Hahnstätter Ortsverein 
der SPD. Nach der Heirat nach Oberneisen bekleidete er 
später jahrzehntelang das Amt des Beitragkassierers 
im Ortsverein und vertrat seine Partei als Delegierter 
bei Gemeindeverbands- und Kreiskonferenzen. Zudem 
war er Vorstandsmitglied im Oberneiser Obst- und Gar-
tenbauverein, und viele Jahre engagierte sich der Jubi-
lar auch im Verwaltungs- und Pfarrgemeinderat der 
Katholischen Kirchengemeinde Zollhaus. 

Nach der Ausbildung bei den Junkers Flugzeugwerken 
arbeitete Werner Puchtler 50 Jahre bei der Deutschen 
Bundesbahn und ist seit 1947 Mitglied der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Uwe Meckel und 
Frank Puchtler wünschten dem SPD-Urgestein für die 
weitere Zukunft alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen. Und sie meinten beide: „Wir haben 

oft auf seinen Rat gehört und werden dies mit Sicher-
heit auch weiterhin tun. Von einem Mann, der Partei-
größen wie Kurt Schumacher, Fritz Erler, Helmut 
Schmidt oder Herbert Wehner noch aktiv erlebt hat, 
können wir immer noch lernen.“ 
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Uwe Meckel (links) und Frank Puchtler überreichten dem 

Jubilar Werner Puchtler (Mitte) die Ehrenurkunde.  

60 Jahre Mitgliedschaft in der SPD: Ehrung für Werner Puchtler 

NASTÄTTEN. Wolfgang Bärz ist der neue Vorsitzende 
des SPD-Ortsvereins Nastätten. Die Teilnehmer der 
Jahreshauptversammlung wählten ihn mit großer 
Mehrheit. 

Das Treffen fand auf Einladung seines Vorgängers Frank 
Lenz im Ratssaal des Bürgerhauses statt. Als besonderen 
Gast hieß Lenz den Kreisvorsitzenden der SPD, Mike Wei-
land aus Kamp-Bornhofen, willkommen. 

Lenz teilte den SPD-Ortsvereinsmitgliedern mit, dass er 
nach mittlerweile fünf Jahren für einen erneuten Vorsitz 
nicht mehr zur Verfügung steht. Als neuen Kandidaten 
für dieses Amt schlug man Wolfgang Bärz vor. 

Die Versammlungsteilnehmer bestätigten Stadtbürger-
meister Emil Werner als Vertreter von Wolfgang Bärz, 
Gudrun Schumacher als Kassiererin und Manuela 
Schmidt als Geschäftsführerin in ihren Ämtern. Als Bei-
sitzer des Vorstands wählten sie Carsten Bärz, Walter 

Bremser, Christoph Göbel, Klaus Hofmann, Wolfgang 
Korn, Lukas Leitz, Frank Lenz, Sabrina Lenz, Udo Ludwig 
und Thomas Scholl. 

Nach den Wahlen berichtete der SPD-Kreisvorsitzende 
Mike Weiland von seiner parteipolitischen Tätigkeit im 
Rhein-Lahn-Kreis. Nach einer regen Diskussionsrunde 
über kommunalpolitische Fragen bot er dem SPD-
Ortsverein seine parteipolitische Unterstützung an. Die 
Teilnehmer des Treffens nahmen das Angebot gerne an. 

SPD-OV Nastätten: Mitglieder votieren einstimmig für Wolfgang Bärz 
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LAHNSTEIN-FRIEDLAND. Die Lebensbedingungen 
der Lahnsteiner Bürgerinnen und Bürger in allen 
Stadtteilen der Stadt zu verbessern, die Erreichbar-
keit von Arbeitsplätzen und Einkaufszentren zu op-
timieren und den Urlaubern in der Region eine op-
timale Infrastruktur zu bieten, sind Ziele der SPD 
Lahnstein. 

Eine Bahnverbindung auf der Lahntalstrecke mit Halte-
punkt in Lahnstein-Friedland ist die Forderung der SPD 
an die zuständige Bahn. Die Strecke, die gerade saniert 
und modernisiert wird, sollte in Friedland einen neuen 
Zugang zur Bahn erhalten, so die Forderung der SPD 
Lahnstein. Die Bahn selbst hatte vor kurzem verkün-
det, neue Haltepunkte für Regionalzüge einzurichten. 
Grund genug für die SPD Lahnstein gemeinsam mit 
Staatsminister Roger Lewentz, Detlev Pilger MdB und 
Landrat Frank Puchtler sich vor Ort in Friedland ein Bild 
von möglichen Standorten eines Schienenhaltepunktes 

zu machen. Mit einem solchen Halt würde nicht nur den 
im Stadtteil Friedland lebenden Bürgern geholfen, auch 
der nahegelegene Campingplatz und seine Nutzer zäh-
len zum Potential der Neukunden, auf die die Bahn 
hofft. Die SPD Lahnstein wird Anträge im Stadtrat ein-
bringen, damit die Stadt Lahnstein aktiv wird und mit 
der Bahn in konkrete Verhandlungen eintritt. 

Die Bahn selbst hat offenbar schon konkrete Vorschläge 
für Ihre Stationsoffensive erarbeitet. Ob und wo neue 
Haltepunkte eingerichtet werden, verrät die Bahn aktu-
ell aber nicht. Ein wichtiger Punkt für die Bahn ist hier 
die mögliche Neukundengewinnung, also wie viele Per-
sonen nutzen dann vermehrt über diesen neu eingerich-
teten Haltepunkt die Bahn. Ein schnelles Handeln und 
Überzeugungsarbeit pro Lahnstein-Friedland durch die 
Stadt Lahnstein ist jetzt gefordert. Nach ersten Untersu-
chungen der Bahn für einen Haltepunkt Friedland ist die 
Anzahl der Nutzer knapp  in Augenhöhe mit der Min-
destanzahl der täglich notwendigen Bahnkunden. 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gemmerich, Wehrleitung VG Nastätten, Mitglieder SPD-Fraktion.  

SPD fordert Bahnhaltepunkt in Friedland 

LAHNSTEIN. Hat sich die Situation am Ehrenmal zur Erinnerung an die im 
Ersten Weltkrieg Gefallenen verbessert? Bereits im letzten Jahr machte 
Stadtrat Ulrich Struwe auf den unwürdigen Zustand dieser Gedenkstätte 
aufmerksam. Vorstand und Fraktion der SPD zeigten sich bei einer Be-
sichtigung jetzt im August erschüttert über den immer noch sehr schlech-
ten Gesamtzustand, den ungepflegten Bereich des doch zur Ehre der To-
ten errichteten Ehrenmals. Auch sicherheitsrelevante Mängel am Denk-
mal, Mauerwerk sowie den Zuwegen wurden dem OB kenntlich gemacht. 

Ehrenmal in untragbarem Zustand 
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NASTÄTTEN. Der SPD Ortsverein Nastätten und die 
SPD in der Verbandsgemeinde Nastätten hatten 
gemeinsam zu einem Ortstermin in die Blaufärber-
stadt eingeladen. Thema war die städtebauliche 
Entwicklung der Stadt in den vergangenen und in 
den kommenden Jahren. Gemeinsam mit MdL Jörg 
Denninghoff und Günter Kern, Staatssekretär, warf 
man einen Blick in die Römerstraße und auf ver-
schiedene andere Projekte in der Stadt. 

Kurz vor dem Ortstermin konnte sich Stadtbürgermeis-
ter Emil Werner auf Post aus Mainz freuen. Staatssek-
retär Kern hatte einen Bewilligungsbescheid über 
400.000 Euro im Gepäck. Damit gibt das Land weitere 
Mittel für die anstehenden Maßnahmen in Nastätten. 
„Wir werden das Geld gut für die Menschen in unserer 
Stadt investieren“, sagte Emil Werner bei der Übergabe 
des Bescheids. 

Im Bereich von der Verbandsgemeindeverwaltung bis 
zur Kirche hat es und wird es weiter einiges an Neue-
rungen geben. Die ersten Veränderungen sind bereits 
sichtbar: Das ehemalige AOK-Gebäude ist verschwun-
den und die Baugenossenschaft Rhein-Lahn hat in der 
Straße ein neues Wohnprojekt errichtet. „Was nun 
folgt ist der Ausbau der Straße sowie öffentlicher Berei-
che“, erläutert Emil Werner während des Termins. Die 
gute Entwicklung der vergangenen Jahre hat in der 
Stadt vieles bewegt, waren sich auch Helmut Göttert, 
Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, und Cars-
ten Göller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, ei-
nig. 

Nastätten wird seit 18 Jahren über die Städtebauförde-
rung unterstützt. Mit dem von Kern überreichten Be-

scheid gab es insgesamt 5,1 Millionen Euro an Landes-
mitteln für die unterschiedlichsten Maßnahmen in der 
Stadt. Kern erklärte dazu: „Stadt und Land haben im 
Entwicklungszeitraum zusammen über 7,5 Millionen 
Euro an Städtebauförderungsmitteln bereitgestellt. Die 
Stadt hat die Fördermittel gut genutzt und den Stadt-
kern erfolgreich aufgewertet. Das Ergebnis ist beein-
druckend“, freute sich der Staatssekretär. Damit die 
gute Entwicklung in Nastätten und in der gesamten 
Region weiter anhält, will die SPD in der Stadt, in der 
Verbandsgemeinde, im Kreis und im Land auch in Zu-
kunft eng zusammenarbeiten. 
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Staatssekretär Günter Kern (von links) mit Helmut Göt-

tert, Heike Winter, Stadtbürgermeister Emil Werner und 

MdL Jörg Denninghoff im Gespräch. 

Städtebauliche Entwicklung in Nastätten schreitet weiter voran 

OBERNEISEN. On Tour ging es kürzlich für die Oberneiser 
SPD beim Familientag des Ortsvereins. Der Familientag 
startete am Brunnen "Ritter Hattstein" auf der Plötze in 
Limburg. 

Bei herrlichem Sonnenschein ging es mit Birgid Eisenbach 
durch die malerische Altstadt. Die versierte Limburger 
Stadtführerin zeigte traditionsreiche Plätze und berichtete 
Interessantes über Gebäude und Geschichte der Bischofs-
stadt. Am Domplatz endete die kurzweilige Stadtführung. Im 
Anschluss stärkten sich die SPDler auf Einladung des Vor-
sitzenden Frank Puchtler im Eissalon mit Eis und Dessert. 

Gut gelaunt kehrten die Ausflügler wohlbehalten wieder in 
ihre Heimatgemeinde zurück. 

Oberneiser SPD on Tour 

Stadtführerin Birgid Eisenbach begrüßt die Ober-

neiser Sozialdemokraten auf der Plötze in Limburg. 
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KAMP-BORNHOFEN. Das Aufhängen von 

Warnbannern als Hinweis für Verkehrsteil-

nehmer zum Schuljahresbeginn nach den 

großen Sommerferien und der traditionelle 

Flohmarkt am dritten September-Samstag 

in den Rheinanlagen - zwei jährlich wieder-

kehrende Aktionen des OV Kamp-

Bornhofen, zu dem das Team um den Vor-

sitzenden Peter Wendling auch dieses Mal 

wieder eingeladen hatte.  

Arbeitseinsatz bringt Kestert neue Aussichtsbank 

KESTERT. Eine neue Aussichtsbank ist jetzt nach 
Entbuschungsarbeiten von der SPD oberhalb der 
Rheingemeinde Kestert aufgestellt worden. 

Bei einer Entbuschungsaktion des SPD-Ortsvereins am 
so genannten Kirchköppel war eine alte Stahleisen-
bahnschwelle zum Vorschein gekommen. „Daraus lässt 
sich doch was machen“, dachte sich SPD-OV-
Vorsitzender Joachim Hewel. Die laut Walzzeichen im 
Jahre 1902 in Osnabrück gefertigte Schwelle diente si-
cher jahrzehntelang im Kesterter Bahnhof. Nun wurde 
eine neue Verwendung gefunden: Frisch lackiert und 
mit einer hölzernen Sitzfläche versehen wurde von den 
SPDlern eine Bank daraus gefertigt. Jürgen Isselbächer 
schlug vor, die Bank auf dem Kirchköppel aufzustellen, 
denn da sei die Schwelle gefunden worden und dort 
solle sie auch wieder hin. So wurde das sicher an die 
100kg wiegende Schmuckstück mit vereinten Kräften 
den Kirchköppel hinaufgetragen. Der stellvertretende 
OV-Vorsitzende Markus Arenz brachte auch seinen 
Sohn Janik mit, der die Truppe tatkräftig unterstützte. 
Nach getaner Arbeit ließ man sich auf der Bank nieder 

und genoss den Ausblick über Kestert. „Herrlich“, be-
fand Reinhold Hoffmann, einer der letzten Kesterter 
Binnenschiffer. „Kestert sehe ich ja meist nur vom 
Rhein aus, das ist mal was anderes“. 

Die Aktiven nach getaner Arbeit und Kestert hat eine 

schöne Aussichtsbank, die zum Verweilen einlädt, mehr. 

Achtung Schulanfang und Flohmarkt in den Rheinanlagen -                                           
zwei traditionelle Aktionen der SPD Kamp-Bornhofen 

Beides erfährt alljährlich große Aufmerksamkeit und positives 

Echo insbesondere auch bei Nicht-Parteimitgliedern und es gibt 

noch eine Gemeinsamkeit: Beide Aktionen sind unter anderem 

zum Wohle von Kindern und Jugendlichen - dazu Peter Wend-

ling: „Kinder sind unsere Zukunft. Sie gilt es, mit unseren Aktivi-

täten zu unterstützen!“ 
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Teilnahme des OV Nastätten am diesjährigen Blaufärber-

markt, dazu OV-Vorsitzender Wolfgang Bärz: „Mit dieser Ver-

anstaltung haben wir den Zusammenhalt in der Partei unter 

uns gestärkt, eine hervorragende Zusammenarbeit in der Vor-

bereitung erleben können, den Auf- und Abbau und den 

Markttag zusammen verbracht, einen tollen und gelungenen 

Stand mit einem Sortiment vorgestellt, das es so noch nicht 

auf dem Markt gegeben hat und uns als Partei aller Bürger 

gegenüber den anderen Parteien gezeigt, da wir mit der 

Marktteilnahme eine sehr positive Duftnote gesetzt haben.“ 

Glanz in der Mitte des Sommerfestes des OV Fil-

sen: Trotz feucht-kühler Witterung herrschte 

gute Stimmung - Loreley Theresa (Mitte), v. l. n. 

r. Minister Roger Lewentz, der Erste Beigeordne-

te der VG Loreley Hans-Josef Kring sowie Orts-

bürgermeister a. D. Georg Lewentz, OV-

Vorsitzender Horst Lewentz und SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland. 

Birlenbach: Eine traditionelle Veranstaltung ist das Äppelmostfest 

des OV im September, bei dem Bürger aus Nah und Fern ihre Äpfel 

zum Keltern auf den Platz neben dem Rathaus bringen. Daneben 

werden ein schönes Programm weiterer Aussteller und kulinarische 

Köstlichkeiten geboten. In diesem Jahr konnte OV-Chefin Nedeljka 

Geis neben VG-Bürgermeister Michael Schnatz und MdL Jörg Den-

ninghoff auch Landrat Frank Puchtler sowie den Kreisvorsitzenden 

Mike Weiland bei der Veranstaltung begrüßen. 

Jusos Rhein-Lahn aktiv: Neben der Teilnahme am 2. Ju-

gendforum am Gymnasium Diez zum Thema Bildung ha-

ben die Aktiven in der Sommerpause unter Teilnahme von 

MdL Jörg Denninghoff eine Klausurtagung in Laurenburg 

durchgeführt und einen innerhalb der SPD vielbeachteten 

Infostand zur Flüchtlingsthematik auf dem Diezer Markt-

platz organisiert.  
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Die Betreuung von Flüchtlingen ist überall im Rhein-

Lahn-Kreis Thema und vielerorts werden ehrenamt-

lich Hilfsaktionen gestartet, um den Menschen zu-

mindest mit Kleinigkeiten eine menschenwürdige 

neue Heimat zu bieten und sie so gut und schnell 

wie möglich zu integrieren. In Kamp-Bornhofen 

suchte jüngst auch Roger Lewentz das Gespräch mit 

15 bis 18-Jährigen, die ohne Eltern die Flucht bis 

nach Deutschland angetreten haben. Durch eine 

Spendenaktion von örtlicher SPD, Feuerwehr und 

Gemeinde wurden den Jungen nun unter anderem 

Fahrräder bereitgestellt. 

Aus Anlass einer Klausurtagung konnten SPD-Kreisvorsitzender 

Mike Weiland, SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender Carsten Göl-

ler und Kamp-Bornhofens OV-Vorsitzender Peter Wendling Mitte 

September die komplette Hausspitze des Mainzer Innenministe-

riums vor der Klosterkirche in Bornhofen begrüßen: Minister Ro-

ger Lewentz und die Staatssekretäre Günter Kern sowie Randolf 

Stich. 

Zum Erlebnistag LIMES LIVE war das Kastell in Pohl Mitte September 

wieder Anlaufpunkt für zahlreiche Besucher. Unter diese mischten 

sich neben Landrat Frank Puchtler, MdL Jörg Denninghoff, Staatsmi-

nister a. D. Karl Peter Bruch und die Erste Kreisbeigeordnete Gisela 

Bertram auch der Erste Beigeordnete der VG Bad Ems, Carsten Wer-

ner, und SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland - Letztgenannte nutz-

ten das gute Wetter für ein Selfie. 

St. Goarshausen: Trotz, dass der Wettergott 

nicht mitspielte, kamen Bacchus und Tolli-

täten neben Minister Roger Lewentz, Land-

rat Fr ank Puch tler ,  dem SPD -

Kreisvorsitzenden Mike Weiland, Stadtbür-

germeister Heinz-Peter Mertens und weite-

ren SPD-Vertretern aus der Kommunalpoli-

tik zur Eröffnung der diesjährigen Wein-

gass. Der Stimmung tat das Wetter keinen 

Abbruch. 
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Kreiskonferenz der AG 60 Plus wählt Robert Gensmann zum Vorsitzenden 

NASSAU. Zur 
Kreiskonferenz 
der Arbeitsge-
m e i n s c h a f t 
60  plus der SPD 
i m  R h e i n -
Lahntrafen sich 
SPD-Mitglieder 
aus dem ge-
samten Kreis-
gebiet in Nas-
sau. In den Räu-
men, der sehr 
gut besetzten 
„AWO-Kaffeekanne“ in Nassau konnte der kom-
missarische Vorsitzende Robert Gensmann neben 
den Delegierten die Abgeordnete, Gaby Weber 
MdB, Mike Weiland, den Vorsitzenden der SPD im 
Rhein-Lahn-Kreis, seine Stellvertreterin Melanie 
Schönbach, beide auch in ihrer Eigenschaft als B-
Kandidaten für die anstehende Landtagswahl im 
kommenden Jahr, den JUSO- Vorsitzenden Kevin 
Winter und die Beigeordnete des Kreises, Gisela 
Bertram begrüßen. 

Mit den Worten, „Sei mir nicht böse, liebe Gisela, wenn 

ich Dich zuletzt begrüße, aber zum einen gehörst Du ja 

auch in unsere Reihen und außerdem möchte ich Dich 

wohlwissend, dass Du als Kreisbeigeordnete und Frakti-

onssprecherin in der Verbandsgemeinde Bad Ems sehr 

viel für unsere Partei tust, herzlich bitten, eine weitere 

Aufgabe zu übernehmen und unsere Versammlung zu 

leiten!“ Unter dem Beifall der Anwesenden erklärte sich 

Gisela Bertram dazu bereit und wurde einstimmig als 

Versammlungsleiterin gewählt. Dank der sehr guten or-

ganisatorischen Vorbereitung der Versammlung durch 

Hans-Peter Haas und die Regionalgeschäftsstelle, waren 

die Formalien auch in kürzester Zeit erledigt. 

MdB Gaby Weber stellte in ihrem Grußwort die aktuelle 

politische Lage in Berlin in den Fokus ihrer Ausführun-

gen. Sie machte deutlich, dass es die Ergebnisse guter 

sozialdemokratischer Politik in der großen Koalition 

sind, wie die Einführung eines Mindestlohnes, die Pfle-

gestärkungsgesetze, die zu erheblichen Verbesserungen 

in der Pflege für Viele geführt haben, die Verbesserung 

der Situation der Rentner, die durchaus als Erfolg gese-

hen werden müssen. Auch zur Situation des Flüchtlings-

aufkommens und dessen Bewältigung in der aktuellen 

Lage informierte sie. 

Hier knüpfte der Kreisvorsitzende Mike Weiland in sei-

nem Grußwort an und ging dabei aus der Sicht des Krei-

ses auch auf die Situation in Diez ein. Anschließend stell-

te er aber die Parteiarbeit in den Mittelpunkt seiner Rede 

und forderte, auch im Hinblick auf die anstehende Land-

tagswahl, die Anwesenden auf, sich auch weiterhin aktiv 

zu beteiligen. Er dankte dem Vorstand der AG für die in 

der Vergangenheit geleistete Arbeit, dabei schloss er 

ausdrücklich auch den langjährigen Vorsitzenden der AG 

60  plus, Dietmar Meffert, in seinen Dank ein. 

Nach der ausführlichen Aussprache über die beiden Re-

debeiträge, konnten Peter-Heinrich Meyer und Robert 

Gensmann mit dem Rechenschaftsbericht des Vorstan-

des, die Bilanz der Arbeit in der zurückliegenden Amts-

zeit des Vorstandes präsentieren. Robert Gensmann, der 

in den letzten Monaten kommissarisch den Vorsitz im 

Vorstand innehatte, 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 dan-

ke ich Euch! “Danach übergab er die Leitung der Ver-

sammlung an die zuvor einstimmig gewählte Versamm-

lungsleiterin Gisela Bertram. Nur wenige Veränderun-

gen gab es bei den anschließenden Wahlen zum Vor-

stand der Arbeitsgemeinschaft. Robert Gensmann, Be-

cheln wurde mit 94 % Ja-Stimmen in geheimer Wahl von 

den anwesenden Stimmberechtigten als Nachfolger von 

Dietmar Meffert, zum Vorsitzenden gewählt. - Fortset-

zung auf Seite 25 
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und aktiv im Rhein-Lahn-Kreis 

ROCKENHAUSEN. Bereit für 
den Wahlkampf – der neue 
Vorstand tritt ins Amt. Die 
rund hundert Delegierten 
der Jusos Rheinland-Pfalz 
wählten Erik Schöller zum 
neuen Vorsitzenden des Lan-
desverbands. Für die Jusos 
Rhein-Lahn waren Khalid 
Rasul (Lahnstein) und Julius 
Kessler (Burgschwalbach) 
dabei. 

Offiziell eröffnet wurde die 
zweitägige Landeskonferenz 
am 19. September 2015 um 10 
Uhr in der Donnersberghalle 
der Stadt Rockenhausen, von 
der  nun ehemaligen Landes-
vorsitzenden Jaqueline Rausch-
kolb, die den Jusos nun eine 
Stimme im rheinland-pfälzischen Landtag verleiht.  

Neben MdB Gustav Herzog waren auch SPD Landtags-
fraktionschef Alexander Schweitzer und Generalsekre-
tär Jens Guth zu Gast und stimmten bei aufregenden 
Diskussionen die Jusos für den Wahlkampf 2016 ein. 
Unter anderem wurde über Themen Flüchtlingspolitik, 
die Rolle Deutschlands in Europa und die Förderung 
von Auszubildenden und Studierenden debattiert. Die 
Jusos bezogen klar Position für eine humanitäre Flücht-
lingspolitik mit all ihren Herausforderungen sowie ein 
starkes Europa mit Solidarität und ohne Grenzen.  

Ein weiterer Hauptpunkt in der Tagesordnung war na-
türlich auch die Wahl des neuen Landesvorstands so-
wie der neuen Delegierten für die Bundeskonferenz.  

Mit einer Mehrheit von 67% wählten die Delegierten 
den bisherigen Vize Erik Schöller zum neuen Vorsitzen-
den des Landesverbands. Somit tritt der 23-jährige Stu-
dent aus dem Kreis Trier-Saarburg die Nachfolge von 
Jaqueline Rauschkolb an. In seiner leidenschaftlichen 
Bewerbungsrede rief Schöller seine Genossinnen und 
Genossen zum Wahlkampf auf und betonte die Wich-
tigkeit eines Einwanderungsgesetzes. Außerdem wies 
er auf die globalen Herausforderungen in Hinblick auf 
die Weltklimakonferenz 2015 in Paris hin. 

Als stellv. Landesvorsitzende werden ihn Eva-Luise 
Greb, Sascha Kopp (beide Mainz-Bingen), Ruth Greb 
(Rhein-Hunsrück), Eva-Maria Klein (Trier), Denise Leon-
hardt (Kusel), Florian Kohns, Faisal El Kasmi (beide 
Mayen-Koblenz) und Jan Badinsky aus unserem Nach-

barbezirk Koblenz unterstützen. 

Die Jusos Rheinland-Pfalz werden sich unter anderem 
mit den Konzepten kostenloser Meister- und Techni-
kerkurse, einem landesweiten Semesterticket, einer 
zukunftsgewandten Energiewende und einer men-
schenwürdigen Flüchtlingspolitik in die Gestaltung des 
Regierungsprogramms einbringen. Sie sprechen sich 
auch gegen den Vorschlag des ifo Institutes aus. Denn 
mit ihnen soll es keine weitere Aushöhlung des Min-
destlohns geben. Flüchtlinge seien keine Arbeitnehmer 
zweiter Klasse.  

Bei der Bundeskonferenz werden die Jusos nun von 
Radek Müller (Rhein-Hunsrück) und Eva-Luise Greb 
(Mainz-Bingen) bestens vertreten. Beide haben große 
Erfahrungen im Landesverband sammeln können und 
nehmen diese mit in die Bundeskonferenz. Zudem ver-
abschiedete der Kreisverband, Kadir Erbeden (Koblenz), 
der nun mit 35 Jahren die Jusos nicht mehr als offiziel-
les Mitglied unterstützen kann. Erbeden bedankte sich 
für seine tolle Zeit im Verband. 

Der neue Vorsitzende erklärt zu seinen Plänen: „2016 
geht es um alles. Wir werden gemeinsam für die Fort-
setzung unserer sozial gerechten und zukunftsge-
wandten Regierungspolitik eintreten und alles dafür 
tun, dass Malu Dreyer unsere Ministerpräsidentin 
bleibt“. Mit diesem frischen und energischen Juso-
Landesverband hat ihrer Mutterpartei eine starke Stüt-
ze für die kommenden Jahre und vor allem für ihren 
Wahlkampf 2016. 

Kreis-Jusos mit Delegierten bei Landeskonferenz in Rockenhausen vertreten 

Erik Schöller ist neuer Juso-Landesvorsitzender - Khalid Rasul (Lahnstein) und Ju-

lius Kessler (Burgschwalbach) waren für die Jusos Rhein-Lahn mit dabei. 
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SPD Termine 
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Redaktionshinweis 
Redaktionsschluss für die nächsten Infos der SPD Rhein-Lahn ist am 10. Dezember 2015, 9.00 Uhr. 

Später eingehende Beiträge oder Änderungen sowie vom Dateiformat her unbrauchbare Manu-

skripte werden nicht berücksichtigt. Beiträge werden ausschließlich digital und vom Vorsitzenden 

unter untenstehender Mailadresse entgegengenommen. 

 06.11., 19.30 Uhr Verleihung Bürgerpreis,   

   Ort: Kapelle, Fachingen 

 14.11.  Landesparteitag, Ludwigshafen 

 21.11., 16.00 Uhr Orts– & Stadtbürgermeister-Treffen, 

   SGK Rhein-Lahn, Ort: N. N. 

 25.11., 19.00 Uhr Kreisvorstand, Ort: N. N. 

 09.12., 19.00 Uhr Kreiskonferenz, Ort: N. N. 

 11. - 13.12.  Bundesparteitag 

 

Ausschau erste Termine 2016: 

 Januar  diverse SPD-Neujahrsempfänge  

   (individuelle Ankündigungen) 

 10.02.  Politischer Aschermittwoch, Geilnau 

 14.02.  Roter Sonntag, Altendiez 

Fortsetzung von Seite 23 - Gaby Fischer aus Obernhof, 

bisher als Beisitzerin im Vorstand, wurde neben Peter-

Heinrich Meyer, Lahnstein, als stellvertretende Kreisvor-

sitzende gewählt. Die Aufgabe des Schriftführers wird 

Peter-Heinrich Meyer übernehmen. In Listenwahl wurden 

als Beisitzer gewählt: Horst Meyer, Allendorf, Karl-Heinz 

Knöll, Lahnstein, Jürgen Liebermann, Nassau, Wolfgang 

Micke, Nassau, Egon Schulz, Holzappel, Horst Wienberg-

Howe, Laurenburg, neu hinzu gekommen sind Günter 

Neidhöfer, Weisel, sowie Theo Scherer, Biebrich. Nach der 

Wahl der Delegierten für die Regional- und Landeskonfe-

renz, dankte Robert Gensmann den Anwesenden für die 

engagierte Mitarbeit in der Versammlung. Er lädt sie mit 

den Worten: „Jede/r kann bei uns mitmachen, wir sind 

für jede Unterstützung dankbar, kommt einfach zu unse-

rer Vorstandsitzung, die Termine können bei der Ge-

schäftsstelle in Koblenz erfragt werden!“ zur Mitarbeit 

ein. Mit seiner kurzen Vorstellung der Planungen für die 

zukünftige Arbeit und den Worten: „Kommt gut wieder 

nach Hause!“ schließt er zugleich die Kreiskonferenz. 


