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Herzliche Grüße... 
Liebe Genossinnen und 

Genossen, 

 

die Sommerpause und erst 

recht die Zeit danach ha-

ben wir als SPD im Rhein-

Lahn-Kreis genutzt, um 

uns weiter mit Engagement und Energie der 

Fortentwicklung unserer Heimat und den 

Herausforderungen zum Wohle der Men-

schen anzunehmen. Wir haben bereits erste 

Themen, die uns der Ampel-

Koalitionsvertrag als große Chancen für 

den Kreis bietet, aufgegriffen und sind ge-

meinsam mit der Landesregierung  erste 

Schritte angegangen, um wichtige Projekte 

in den kommenden 5 Jahren nach vorne zu 

bringen. Wir haben die Zeit aber auch ge-

nutzt, um beispielsweise im Rahmen mei-

ner Sommerreise viele gute Gespräche mit 

Bürgerinnen und Bürgern oder Unterneh-

men zu führen. Hieran haben viele von 

Euch vor Ort mitgewirkt - ich sage ein herz-

liches Dankeschön! 

Mit Gabi Weber haben wir unsere erste 

Kandidatin für die Bundestagswahl 2017 

nominiert. Detlev Pilger wird in Kürze fol-

gen. Auch hier sind wir auf gutem Kurs. 

Über viele all dieser Aktivitäten berichten 

wir auch heute wieder in dieser Mitglieder-

zeitung. 

Mit großer Schlagzahl an Terminen und 

Schwung geht es bis zum Jahresende wei-

ter. Ich freue mich, dabei möglichst viele 

von Euch zu treffen! 

Herzliche Grüße 

Euer Mike Weiland 

UNESCO-Welterbe konstant voranbringen 
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KAUB. Wie ein roter Faden zogen sich die Themen, die das Mittelrhein-

tal in Puncto Weiterentwicklung bewegen, durch die Wortbeiträge 

aller Redner und davon waren viele zur SPD-Mittelrhein-Konferenz 

nach Kaub gekommen. 
 

SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland unterstrich gleich in seiner Begrüßung, 

dass es ihm wichtig gewesen sei, die Mittelrhein-Konferenz seiner Partei wie-

derzubeleben. In Vergangenheit seien aus ihr schon immer zahlreiche positi-

ve Zukunftsimpulse für das Tal und die Menschen in der Region ausgegan-

gen. So gelte es nicht nur das Wir-Gefühl sowohl unter den Menschen als 

auch in der Partei rechts und links des Rheins, über Kreis- und Landesgrenzen 

hinweg noch mehr zu steigern, sondern insbesondere auch junge Menschen 

mitzunehmen, ihnen die Entwicklungsmöglichkeiten begreifbar zu machen 

und damit eine Basis zu schaffen, dass sie mit ihren Familien im Rheintal 

wohnen bleiben und das Tal lebendiger wird. 

Auch Ministerpräsident a. D. Rudolf Scharping blies in dieses Horn: "Seid 

stolz darauf, in der SPD zu sein, denn die SPD-geführte Landesregierung hat 

dieses Tal in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten enorm vorangebracht." 

Dabei erinnerte er gerne auch noch einmal an die Ausgangslage, als es noch 

keine Radwege entlang des Rheins gab.  - weiter auf Seite 3 
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Fortsetzung von Seite 1 - Er mahnte 

aber zugleich an, den Breitbandaus-

bau entschieden voran zu bringen. 

Landtagspräsident Hendrik Hering, 

der auch in seiner Eigenschaft als 

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

Regionalverbands Rheinland sprach, 

gab ebenfalls ein eindeutiges Votum 

ab: "Das Rheintal mit der Loreley ist 

nicht nur die bekannteste Region in 

Rheinland-Pfalz - sie ist auch die 

Schönste." Womit der Einstieg für 

den Vorsitzenden der SPD-

Landtag sfr akt ion,  A le x ander 

Schweitzer, der aus der Südpfalz 

kommt, scheinbar schwer sein sollte, 

doch er outete sich direkt zu Beginn 

seiner Rede nicht nur als bekennen-

der Befürworter des Rheintals und 

seiner Schönheit oder der Mittel-

rheinbrücke bei St. Goarshausen-

Wellmich, sondern auch als Binnen-

schifferkind, das früher oft durch 

diese schöne Heimat gefahren sei 

und sich gerne an diese Zeit zurück-

erinnere. 

Alexander Schweitzer unterstrich 

zudem die klare Haltung der hiesi-

gen SPD, die Roger Lewentz` Idee zur 

Ausrichtung der Bundesgartenschau 

2031 im Mittelrheintal genauso un-

terstützt wie die Forderung nach 

einer Alternativtrasse für den Bahn-

lärm und die Einhaltung der zuge-

sagten Halbierung des Bahnlärms 

bis zum Jahr 2020. 

In einer ebenfalls prominent besetz-

ten Talkrunde, die von Michael Mau-

rer, SPD-Vorsitzender im Rhein-

Hunsrück-Kreis, moderiert wurde, 

standen dann Roger Lewentz, Gün-

ter Kern und David Langner Rede 

und Antwort. Innenminister Roger 

Lewentz sieht beste Chancen, die 

BUGA 2031 ins Welterbe Oberes Mit-

telrheintal zu holen. Mit einer Ent-

scheidung darüber werde Ende 2017 

gerechnet, erklärte Lewentz 

und plädierte im Hinblick auf 

die Entwicklung des Tales da-

für, eine Kombination aus Blu-

men, Burgen und Hightech zu 

ermöglichen. Das Tal solle im 

Zuge der BUGA auch Vorreiter-

region für eine erstklassige 

Versorgung mit schnellem In-

ternet werden. Staatssekretär 

David Langner gab eine sehr 

positive Einschätzung im Rückblick 

auf die BUGA 2011 in Koblenz ab. Sie 

habe bis heute Strahlkraft auf die 

Stadt und die Region und Koblenz 

könne dann wiederum von der BU-

GA 2031 profitieren. Günter Kern in-

des gab einen Ausblick auf die wei-

teren Schritte zur Planung und zum 

Bau der Mittelrheinbrücke. Er und 

sein Amtskollege Andy Becht (FDP) 

im Wirtschaftsministerium würden 

nun dafür sorgen, dass die vorberei-

tenden Arbeiten für das Raumord-

nungsverfahren und ein dazugehöri-

ger fester Zeitplan auf den Weg ge-

bracht werden, um das Verfahren 

und auch die Abstimmung mit der 

UNESCO, die der Planung letztend-

lich noch zustimmen muss, so 

schnell wie möglich zu Ergebnissen 

zu führen. Als ehrgeizigen Zeitplan 

nannte Kern einen Zeithorizont von 

10 Jahren, in dem eine Brücke reali-

siert werden könne. 

In der anschließenden 

Talkrunde um Landrat 

Frank Puchtler, die 

hessische Stadträtin 

Tanja Herrmann aus 

Lorch und den SPD-

Kreistagsfraktionsvor-

sitzenden Carsten 

Göller ging es dann 

noch einmal um den 

Zusammenhalt der 

Region sowie die For-

derung nach einer Al-

ternativtrasse für den Bahnlärm. 

Nach Göllers Ansicht müssten mit-

tels gesetzlicher Regelungen 

schnellstmöglich Fahrverbote und 

Tempolimits für laute Güterzüge 

herbeigeführt werden. Andere Staa-

ten, wie etwa die Schweiz, machten 

ja vor, dass es geht. 

Selbstverständlich gab es auch für 

die Teilnehmer der Konferenz Mög-

lichkeiten, das Wort zu ergreifen. Die 

SPDler sehen die SPD auf einem gu-

ten Weg und ihre Partei auch als die 

treibende und die Entwicklung för-

dernde Kraft im Tal. Wichtig sei es, 

so Mike Weiland bereits zu Beginn 

der Konferenz, aber auch der Binger 

SPD-Vorsitzende und Landtagsabge-

ordnete Michael Hüttner in seinem 

Schlusswort, dass man sich künftig 

wieder regelmäßig auf Parteiebene 

austausche, gemeinsam weitere 

Ideen entwickele, um noch mehr 

Gutes für die Heimat zu bewirken. 
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KAMP-BORNHOFEN. Es ist mit 175 

Beschäftigten der größte Arbeit-

geber in Kamp-Bornhofen und 

die einzige Einrichtung ihrer Art 

entlang der Rheinschiene zwi-

schen Lahnstein und Assmanns-

hausen. Dementsprechend hoch 

ist die Nachfrage in einer Gesell-

schaft, die immer älter wird. Das 

Alten- und Pflegeheim "Haus Ma-

rienberg" bietet 133 Heimplätze 

und genau dort stattete die 

rheinland-pfälzische Sozial- und 

Gesundheitsministerin Sabine 

Bätzing-Lichtenthäler jetzt auf 

E i n l a d u n g  d e s  S P D -

Kreisvorsitzenden Mike Weiland 

jetzt einen Besuch ab. 

Heimleiter Thomas Morkramer be-
grüßte die Ministerin daher ge-
meinsam mit Sohn Jannik, der 
ebenfalls in der Organisation der 
Pflegeeinrichtung mitwirkt, zu-
nächst einmal mit einem Blick in 
die Historie, wie er das Haus vor 
vielen Jahren von seinen Vorfahren 
übernommen und vom Hotelbe-

trieb in die heutige Nutzung umge-
wandelt hat. Das Haus führt Tho-
mas Morkramer heute in einer 
GmbH und gemeinsam mit seiner 
Tochter Stephanie und Sohn Jan-
nik. Und genau das imponierte 
Bätzing-Lichtenthäler schon bei 
der Ankunft: "Das Haus, das Ambi-
ente und das Führen des Unter-
nehmens sozusagen als Familien-
betrieb beeindrucken mich." 

Schon bald kam man im Rahmen 
eines kurzen Rundgangs, bei dem 
die Ministerin Haus und auch Be-
wohnerinnen und Bewohner bes-
ser kennenlernte, auf etliche Fach-
themen zu sprechen. Die Altenpfle-
ge brauche viel Idealismus und 
Empathie, so die Meinung von 
Thomas Morkramer. Von daher sei 
es heute schon schwierig, geeigne-
tes Personal für die Ausbildung zu 
finden und Ausbildungsplätze bie-
tet das Haus Marienberg gleich 9 
Stück an. Zu dieser Thematik bot 
die Ministerin an, gerne vertiefend 
im Gespräch zu bleiben und auch 
bei Bedarf das Bildungsministeri-
um einzubinden, wenn es um be-
rufsschulische Fragen geht. 

W i e  e s  s i c h  f ü r  e i n 
"Familienunternehmen" gehört, 
erledigt man im Haus Marienberg 
bis auf die so genannten Flachwä-
sche, sprich Bettwäsche, alles 
selbst: Die Reinigung der Kleidung 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, selbstverständlich die Pflege, 
die komplette Organisation des 
Hauses, die Vorbereitung und 
Durchführung von Seniorenfreizei-
ten, Ausflügen sowie das Kochen 
der Rundum-Verpflegung. Gerade 
Letzteres ist heute in solchen Häu-
sern leider nicht mehr selbstver-
ständlich, aber gerade das sei auch 
ein hervorzuhebendes Qualitäts-
merkmal, das das Haus Marien-
berg auszeichne, so ein Vertreter 
der Heimaufsicht, der auch am Ter-
min teilnahm. Das Haus biete zu-
dem ein vielfältiges Angebot, so 
Morkramer: Von der Tages- oder 
Kurzzeitpflege, über den ganz nor-
malen Aufenthalt bis hin zu einer 
speziellen Betreuung im Haus Blü-
tenweg für Demenzerkrankte kön-
ne man sich um die bedürftigen 
Menschen kümmern. Festzustellen 
sei ein immer größer werdender 

SPD vor Ort: Ministerin Bätzing-Lichtenthäler besuchte Haus Marienberg                    

Pflegekammer muss Kinderkrankheiten ablegen 
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Bedarf an Plätzen für die Tages-
pflege und vor allem zeichne sich 
ein Trend ab, dass auch immer 
mehr Jüngere an Demenz erkran-
ken. 

Als vorbildlich bezeichnete SPD-
Kreisvorsitzender Mike Weiland, 
der auch Erster Beigeordneter der 
Gemeinde Kamp-Bornhofen ist, die 
Leistungen des Altenheimes, die 
den Menschen auch in höherem 
Alter zur Teilhabe am Dorfleben 
und der Gemeinschaft geboten 
würden: Das Sommerfest des Hau-
ses, eine Karnevalsveranstaltung, 
die Teilnahme mit Bewohnern am 
Martinsfeuer oder am Heimatfest - 
all dies seien Aktionen, die zeigten, 
dass das Miteinander zwischen 
Haus Marienberg, der Gemeinde 
und den Vereinen bestens sei. Da-
her sei es der örtlichen Politik auf 
V o r s c h l a g  d e r  S P D -
Gemeinderatsfraktion auch wich-
tig gewesen, in Abstimmung mit 
dem Altenheim, Bürgersteige an 
Straßenstellen abzusenken, damit 
Rollstuhlfahrer beispielsweise ein-
facher an den Rhein gelangen. Un-
ter anderem gehören auch ge-
meinsame Schiffstouren für Ältere 
zum Angebot des Altenheims. Ge-
rade von diesen Möglichkeiten 
z e i g t e  s i c h  a u c h  S P D -
Kreisvorstandsmitglied Lothar 
Scheele (Lahnstein) sich beein-
druckt. 

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Peter 
Wendling zeigte sich erfreut dar-
über, dass Morkramer auch vielen 
jungen Leuten die Möglichkeit ge-
be, als Aushilfe in Pflege oder Kü-
che zu arbeiten. 

Unter anderem ging man im Ge-
spräch mit der Ministerin aber 
auch auf aktuelle Problemstellun-
gen ein: Die mit Jahresbeginn ein-
geführte bundesweit erste Pflege-
kammer in Rheinland-Pfalz als In-
teressenvertretung all derjenigen, 
die Pflegeberufen nachgehen, 

sorgt für etwas Wirbel, da die 
Kammer noch in den Kinderschu-
hen steckt. Die Kammer vertritt 
37.000 Beschäftigte und soll deren 
Interessen gegenüber der Politik 
vertreten. Von deren Mitglieder 
werden Pflichtbeiträge erhoben, 
die sich am Bruttoeinkommen be-
messen. Unverständlich ist für die 
Betroffenen, dass auch Sonn- und 
Feiertagszuschläge in die Beitrags-
berechnung einfließen und auch 
der Ton in den Beitragsschreiben 
der Kammer sei unangebracht. Die 
Ministerin pflichtete der Heimlei-
tung hier bei: Die Pflegekammer 
habe sich nun konstituiert und 
müsse sich nun mehr Akzeptanz 
verschaffen. Dies gelänge nur, 
wenn sie sich noch vielmehr als 
Servicedienstleister sehe. Anderer-
seits aber müssten die Mitglieder 
auch über die gewählten Mitglie-
der der Vertreterversammlung in 
diesem Gremium die Kritik aus den 
ersten Tagen kundtun, damit Prob-
leme abgestellt werden können. 
Abschließend bot Bäzting -
Lichtenthäler an, gerne auch bei 
der Vermittlung eines Beratungs-
gespräches der Pflegekammer mit 
der Heimleitung im Haus Marien-
berg behilflich zu sein, um speziel-

le Dinge unmittelbar besprechen 
zu können. 

Neben der täglichen Arbeit in Alten
- und Pflegeheimen war auch die 
häusliche Pflege Thema des Infor-
mationsbesuchs. Auf die Frage von 
Robert Gensmann, Kreisvorsitzen-
der der AG 60 Plus, wie man allen 
Angehörigen in Familien mehr Un-
terstützung zukommen lassen 
könne, die zu Hause Mitmenschen 
pflegen und betreuen, verwies Mi-
nisterin Bätzing-Lichtenthäler auf 
die Pflegestützpunkte, die man auf 
G r u n d l a g e  d e s  A m p e l -
Koalitionsvertrages nun bis hin 
zum Persönlichen Pflegemanager 
weiterentwickeln wolle. Durch ihn 
könne dann auch individuell denje-
nigen geholfen werden, die bei der 
häuslichen Pflege Hilfe bräuchten. 

Am Ende des gut einstündigen Be-
suchs im Haus Marienberg dank-
ten Thomas Morkramer und Mike 
Weiland der Ministerin für ihren 
Besuch und Sabine Bätzing-
Lichtenthäler verabschiedete sich 
mit den Worten: "Genau so stellt 
man sich eine Pflegeeinrichtung 
vor." Ein größeres Lob kann man 
aus dem Munde einer Ministerin 
wohl kaum bekommen. 
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Bahnlärm-Demonstration in Koblenz: 
SPD zeigte Flagge und hatte zur Teilnahme aufgerufen 

KOBLENZ. Auch die SPD Rhein-Lahn 
hatte ihre Mitglieder und Bürgerinnen 
und Bürger zur Teilnahme an der 
Bahnlärm-Demonstration am 3. Sep-
tember 2016 in Koblenz aufgerufen. 
Nach Initiierung einer Petition und 
Unterschriftensammlung gemeinsam 
mit der BI im Mittelrheintal gegen 
Umweltschäden durch die Bahn e.V. 
um deren Vorsitzenden Willi Pusch 
war dies die dritte gemeinsame Akti-
on, mit der die Kreispartei um ihren 
Vorsitzenden Mike Weiland die BI ak-
tiv und tatkräftig unterstützte. 

Die Organisatoren der Demo schätzen, dass es rund 
1.000 Bahnlärmgegner waren, die an der Kundgebung 
und dem Marsch von der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche bis 
hin zum Hauptbahnhof, dem Kundgebungsort, nach 
Aufruf der Bürgerinitiativen und der SPD folgten. 

Max Op den Camp von der BI ‚Kampf gegen den Bahn-
lärm Mosel‘ moderierte zwischen den einzelnen Rede-
beiträgen von Innenminister Roger Lewentz, dem Kob-
lenzer Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-
Göttig, Rolf Papen und Willi Pusch von den Bürgerinitia-
tiven sowie den Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner 
(Grüne, Mainz) und Detlev Pilger (SPD, Koblenz). 

Alle Redner waren enttäuscht vom neuen Bundesver-
kehrswegeplan, der noch nicht einmal die Prüfung einer 

Alternativtrasse vorsieht bzw. diese Option aufgenom-
men hat. 

Die Anlieger an Rhein und Mosel sind mehr als sauer ob 
der fehlenden Unterstützung durch das Bundesver-
kehrsministerium und dessen Chef Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt und das, obwohl heute nie-
mand mehr die gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Belastungen der Bevölkerung in Frage stellt. 

Ein starkes Zeichen der Geschlossenheit innerhalb der 
SPD war es, dass gleich mehrere Landtagsabgeordnete, 
die Landräte Frank Puchtler und Rainer Kaul, Europaab-
geordneter Norbert Neuser oder die SPD-
Kreisvorsitzenden Michael Maurer (Rhein-Hunsrück) und 
Mike Weiland (Rhein-Lahn) anwesend waren. Insge-
samt, so die Stimmung unter den Teilnehmern, hätten 

nach viel mehr Leute nach Koblenz kom-
men müssen. 

Ein herzlicher Dank geht an die Organisato-
ren der BIen, die nicht nur eine ausgezeich-
nete Vorbereitung und Durchführung abge-
liefert haben, sondern sich trotzt der Bun-
despolitik des CSU-geführten Ministeriums 
nicht entmutigen lassen, sondern auch 
künftig weiterhin als Vorbild für alle Men-
schen im Mittelrheintal vorangehen und 
weiterkämpfen. „Jetzt gilt es, neben dem 
weiteren Kampf für die Alternativtrasse, 
insbesondere Nachtfahrverbote und Tem-
polimits in Angriff zu nehmen, sollte die 
vereinbarte Umrüstung auf leise Bremsen 
ebenfalls nicht eingehalten werden“, so 
Mike Weiland nach der Demo. 
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Alle Hürden sind genommen: Bundesverkehrsministerium erteilt 
Baufreigabe für Tunnel Diez 

Bund gibt durch ein Investitionspaket mit Baufreigaben den Startschuss 

DIEZ. „Nachdem die „Diezer Tunnellösung“ im Ent-
wurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 zunächst 
bloß noch im „weiteren Bedarf“ eingestuft worden 
war, haben sich gemeinsam mit mir, Landrat Frank 
Puchtler, Bürgermeister Michael Schnatz, Landtags-
kollege Jörg Denninghoff, SPD-Kreisvorsitzender 
Mike Weiland und Vertreter der Kommunen, der 
Fraktionen der kommunalen Räte und des LBM da-
für eingesetzt, das Projekt wieder im vordringlichen 
Bedarf einzustufen und die Mittel für den Bau 
schnellstmöglich bereit zu stellen  - und genau das 
ist heute passiert“, konnte Gabi Weber in der 2. 
Septemberhälfte brandaktuell aus dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr und Digitale Infrastruktur in 
Berlin berichten. 

„Der Bundesverkehrsminister hat bekanntgegeben, dass 
er das Geld für den Bau in den Haushalt eingestellt hat 
und einer Realisierung nichts mehr im Wege steht.“ 

Die damit einhergehende Einstufung im vordringlichen 
Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 ist eine 
wichtige Voraussetzung hierfür und hat geholfen, das 
gemeinsame Ziel unserer Region zu erreichen, das Pro-
jekt umgehend zu realisieren“, so die SPD-Abgeordnete 

Weber. In umfangreichen fachlichen Stellungnahmen 
haben die Verantwortlichen von Land und Kommunen, 
aber auch die Bürgerinnen und Bürger die Notwendig-
keit dieses Projekts für Diez deutlich gemacht und dafür 
geworben, dass der Diezer Tunnel schnellstmöglich für 
Entlastung in der Region sorgt. „Ich bin froh und dank-
bar, dass dieser gemeinsame Kraftakt in Berlin die not-
wendige Aufmerksamkeit erlangen konnte, die dieses 
Projekt verdient hat“, ergänzt MdB Weber. Auch SPD-
Kreisvorsitzender Mike Weiland hatte für die Kreis-SPD 
nach einem Termin mit den Aktiven vor Ort eine ent-
sprechende Stellungnahme für den Tunnel Diez zum 
Entwurf des Bundesverkehrswegeplans abgegeben und 
damit für eine höhere Einstufung plädiert. 

Der Diezer Tunnel soll den Hauptverkehr aus der Innen-
stadt herausführen und so die Anlieger der Kanalstraße, 
des Ernst-Scheuern-Platzes und der Schaumburger Stra-
ße entlasten. Er bildet zugleich den Abschluss der neuen 
Innenstadtgestaltung und vervollständigt die bisherigen 
verkehrlichen und städtebaulichen Maßnahmen in der 
Stadt Diez zur Verkehrsentflechtung zu einem sinnvol-
len Ganzen. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 sind für 
diesen rund 400 Meter langen Tunnel der B417 16,6 Mio. 
€ eingeplant. 
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KOBLENZ/MITTELRHEIN. Wieder einmal erlebten rund 

400 Genossinnen und Genossen am letzten September-

Sonntag und bei herrlichstem Spätsommerwetter eine 

tolle Schiffstour von Koblenz durch das UNESCO-

Welterbe Oberes Mittelrheintal bis nach St. Goarshau-

sen und zurück. Die Stimmung an Bord der MS Rhein-

gold hätte besser nicht sein können. 
 

Seit nunmehr 30 Jahren veranstaltet der SPD-

Regionalverband Rheinland diese Tour unter dem Mot-

to „Leinen los“ in unregelmäßigem Turnus und so ließ 

es sich auch der Erfinder dieses Angebotes, Ex-

Ministerpräsident Rudolf Scharping, nicht nehmen, ein 

Stück der Tour zu begleiten und neben anderen Akteu-

ren ein paar politische, aber durchaus auch launige 

Worte an die Parteibasis zu richten. 
 

Mit an Bord war neben ihm selbstverständlich auch viel 

politische Prominenz: Nach der Begrüßung durch den 

heutigen Vorsitzenden des SPD-Regionalverbands 

Rheinland Hendrik Hering überbrachte SPD-

Landesvorsitzender Roger Lewentz auch die herzlichs-

ten Grüße von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und 

kündigte an, dass Malu bei einer der nächsten Touren 

auch selbst einmal dabei sein wolle. Auch Europaabge-

ordneter Norbert Neuser und Bundestagsabgeordneter 

Detlev Pilger waren mit von der Partei—ebenso wie die 

SPD-Kreisvorsitzenden Marc Ruland (Mayen-Koblenz), 

Michael Maurer (Rhein-Hunsrück) und Mike Weiland 

(Rhein-Lahn) nebst dem Koblenzer Stadtver-

bandsvorsitzenden David Langner. Sie alle, aber 

selbstverständlich insbesondere auch die Ge-

nossinnen und Genossen aus Nah und Fern, 

nutzten die günstige Gelegenheit gerne, um 

mit so vielen politischen Verantwortungsträ-

gern zum Anfassen, in so manches gute Ge-

spräch zu kommen. 
 

Aus allen Teilen des Rhein-Lahn-Kreises waren 

übrigens SPDler an Bord. Sogar aus Diez waren 

Aktive angereist, um sich dieses schöne Ereig-

nis nicht entgehen zu lassen. Ein herzliches 

Dankeschön gilt insbesondere Hans-Peter Haas 

und seinem Team für die Organisation der 

Tour. 

30 Jahre „Leinen los“ 

Seite 8 
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30 Jahre       
„Leinen los“ 
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RHEIN-LAHN-KREIS. Die SPD ist aktiv. Im Rhein-

Lahn-Kreis gibt es derzeit viele Projekte, die voran-

kommen, aber auch Herausforderungen, die zu 

meistern sind - wichtig ist, die SPD kümmert sich 

und ist dabei - zum Wohle der Menschen. 

Montag, 19. September 2016: Die SPD-Kreistagsfraktion 
mit ihrem Vorsitzenden Carsten Göller tagt zur Vorberei-
tung der bevorstehenden Kreistagssitzung in Lahnstein. 
Anschließend lässt sie sich gemeinsam mit der CDU auf 
Einladung der Lahnsteiner Taucherstaffel der Freiwilli-
gen Feuerwehr deren Arbeit anhand einer Vorführung 
darstellen - gelebte Kommunalpolitik, damit man weiß, 
wofür man Geld in Sachen Sicherheit der Menschen aus-
gibt. 

Dienstag, 27. September 2016: In einer der im Rhein-
Lahn-Kreis am stärksten von den Sommer-Unwettern 
betroffenen Gemeinden, Sauerthal, lässt sich SPD-
Kreisvorsitzender Mike Weiland, der im Bereich der VG 
Loreley auch Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemein-
derat ist, gemeinsam mit Fraktionsvertretern von Orts-
bürgermeister Stefan Vohs anstehende Maßnahmen zur 
Verbesserung der künftigen Prävention aufzeigen. Die 
SPD-Fraktion hatte schon im Juni im VG-Rat beantragt, 
ein neues Hochwasserschutzkonzept auf den Weg zu 
bringen, das nun bis 2018 unter Beteiligung der Bürger 
erstellt werden wird. 

Donnerstag, 29. September 2016: Im Beisein von Staats-
minister Roger Lewentz, Landrat Frank Puchtler und vie-
len weiteren Entscheidungs– und Funktionsträgern der 
SPD erfolgt der 1. Spatenstich zur Umgestaltung des Lo-
reley-Plateaus - ein Projekt, das dem verstaubten Image 
des Tourismus-Magnets schlechthin neuen Schwung 
verleihen und der Region in ihrer Entwicklung helfen 
wird. 

Freitag, 30. September 2016: Gemeinsam sind die bei-
den SPD-Kreisvorsitzenden Michael Maurer (Rhein-
Hunsrück) und Mike Weiland (Rhein-Lahn) mit dem ver-
kehrspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Be-
nedikt Oster, unterwegs: Themen sind die Planung zum 
Bau der Mittelrheinbrücke sowie der Bahnlärm. Beides 
sind Projekte, für die sich die SPD seit Jahrzehnten ein-
setzt und stark macht. Unter anderem diese beiden The-
men beschäftigen am darauffolgenden Tag auch die SPD
-Mittelrhein-Konferenz in Kaub. 

Wir bleiben am Ball und freuen uns über jede aktive Un-
terstützung unserer Genossinnen und Genossen. 

SPD: Beispiele für hohe Aktivität im Kreis                                                     



Seite 11 

Ortsvereine         Oktober 2016 

Ausflug in die Pfalz war Erlebnis und stärkt Zusammenhalt 

DACHSENHAUSEN. "Schön war's!", so die ein-

hellige Aussage aller Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer am Ende des Tagesausflugs der 

SPD Dachsenhausen, der die SPDler mit Zwi-

schenstopps zum Ziel nach Bad Dürkheim führ-

te. 

Pünktlich ging es morgens unter der Regie der Orts-
vereinsvorsitzenden Ulrike Wilhelmi und Arnold 
Debusmann, die den Ausflug gemeinsam mit Se-
bastian Haupt organisiert hatten, mit einem Bus-
unternehmen aus der VG Loreley am Turnplatz in 
Dachsenhausen in Richtung Worms los, wo der ers-
te Stopp geplant war. Nach der Besichtigung des 
Doms und der Luther-Kirche ging es weiter Rich-
tung Bad Dürkheim. Ein Attraktion der Stadt ist 
das größte Weinfass der Welt, was allen sichtlich gut 
gefiel. 

Nach einer kulinarischen Stärkung ging es zu einer 
Weinwanderung durch die Weinberge nach Ungstein. 
Dort wurden verschiedene Weine und auch die dazuge-
hörigen Trauben probiert durch einen Winzer höchstper-
sönlich das entsprechende Wissen dazu vermittelt. "Wir 
hatten viel Spaß und es wurde natürlich auch viel ge-
lacht", fasste Ulrike Wilhelmi mit einem Dankeschön im 

Namen aller Mitfahrer gegenüber Arnold Debusmann 
den Tag zusammen und Sebastian Haupt ergänzte: 
"Solche Angebote werden wir unseren Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern künftig öfter anbieten, fördern 
sie doch die Gemeinschaft und die Moral innerhalb der 
Dachsenhausener SPD und lassen uns so noch mehr als 
bisher zusammenwachsen." Nach diesem schönen Tag 
kamen alle etwas müde, aber in bester Stimmung am 
Abend wieder in Dachsenhausen an. 

Besuch beim größten Weinfass der Welt in Bad Dürkheim. 

ALLENDORF. Jörg Denninghoff, MdL, ehrte 
mit Thomas Burgard und Nurije Soyudogan 
jetzt zwei Mitglieder für ihre Treue zur SPD. 
   

Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversamm-
lung des SPD Ortsvereins Allendorf hatte der 
Landtagsabgeordnete und Ortsvereinsvorsit-
zende Jörg Denninghoff die besondere Aufgabe, 
Ehrungen für langjährige SPD-Treue vorzuneh-
men. "Wenn sich Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger ehrenamtlich engagieren, sich zu ih-
rer sozialdemokratischen Haltung öffentlich 
bekennen, dann ist es wichtig, hierfür auch mal 
ganz bewusst Dankeschön zu sagen und dies zu 
würdigen", so der Landtagsabgeordnete. Er freu-
te sich, Nurije Soyudogan und Thomas Burgard 
für jeweils 10-jährige SPD-Treue mit einer Urkunde des SPD-Bundesvorsitzenden, der Unterschrift des Landesvorsit-
zenden Roger Lewentz und Jörgs Unterschrift als Ortsvereinsvorsitzenden sowie einer Ehrennadel auszeichnen zu 
dürfen.  

Ehrungen für langjährige SPD-Treue 

Ehrungen für Nurije Soyudogan und Thomas Burgard in Allendorf. 
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Politischer Austausch beim Grillen in Sommerpause                                                                                 
SPD-Fraktion im VG-Rat Loreley hatte viele Themen zu beraten 

WEISEL. Die Sommer-

pause hat die SPD-

Fraktion im Ver-

bandsgemeinderat 

Loreley auf Einladung 

ihres Vorsitzenden 

Mike Weiland dazu 

genutzt, um sich ge-

meinsam mit Aus-

schussmitgliedern 

über aktuelle politi-

sche Themen, die die 

Verbandsgemeinde 

Loreley betreffen, 

auszutauschen.  

Nachdem Mike Wei-

land und Thomas Maier als Grillmeister ihr Können un-

ter Beweis gestellt und die gesamte Mannschaft an der 

Grillhütte in Weisel mit Steaks und Bratwürsten ver-

sorgt hatten, ging es an die Beratung einzelner Projek-

te, wie etwa den aktuellen Sachstand sowie das weitere 

Vorgehen rund um die Neugestaltung des Loreley-

Plateaus oder auch die Rückbetrachtung der Abwick-

lung von Unwetterschäden in den betroffenen Gemein-

den der Verbandsgemeinde Loreley. 

Ausschussmitglied Dieter Roß hat im Hinblick auf die 

Unwetterschäden in der Grundschule Dahlheim die 

Verwaltung um eine Sachstandsauskunft gebeten. Hier 

ist es der SPD-Fraktion wichtig, dass alle Beteiligten da-

für Sorge tragen, dass alle vorhandenen Schäden mög-

lichst zügig, aber mit der nötigen Sorgfalt im Sinne der 

Gesundheit der Schülerinnen und Schüler behoben 

werden. Weiterhin hatte die Fraktion bereits unmittel-

bar nach den ersten Unwetterereignissen die Verwal-

tung gebeten, ein umfassendes Schutzkonzept zu 

erstellen, dass dann in den politischen Gremien beraten 

werden kann. "Wir müssen aus den Ereignissen und 

Schäden lernen und teilweise auch mit Unterstützung 

und Zuwendungen des Landes insbesondere präventive 

Maßnahmen für künftige Unwetter ergreifen", so auch 

Weilands Stellvertreter Karl-Heinz Lachmann und Ott-

mar Kappus. 

Zunächst im Werkausschuss und später im Verbands-

gemeinderat soll nach Ansicht der SPD-Fraktion in Kür-

ze über die zukünftige Betriebsführung der Kläranlagen 

und Pumpwerke gesprochen werden. "Der derzeitige 

Vertrag mit der AWS GmbH hat eine Laufzeit von 1997 

bis 2022. Unter Beachtung der Kündigungsfrist müssen 

die Gremien spätestens zu Jahresbeginn 2017 eine Ent-

scheidung treffen, wie man sich hier in Zukunft aufstel-

len kann", erklärt Marco Jost als Mitglied des Werkaus-

schusses und des Verbandsgemeinderates. Denkbar 

sind hier grundsätzlich die Varianten des kommunalen 

Betriebs durch die Werke oder aber einen privaten 

Dienstleister im Abwasserbereich. "Hier darf es keine 

Schnellschüsse geben", unterstreicht Albert Buchheit. 

Die Entscheidung müsse wohlüberlegt, ausreichend 

vorberaten und zukunftsweisend sein, so das langjähri-

ge Werkausschuss- und Ratsmitglied weiter. 

Diese und viele andere Themen und politische Ideen für 

die künftige Arbeit konnten im Rahmen des Grillens 

einmal völlig zwanglos miteinander ausgetauscht wer-

den. Abschließend dankte Mike Weiland unter anderem 

auch den Ratsmitgliedern Ulrike Wilhelmi, Alexander 

Klein, Ottmar Kappus und Volker Bernhard sowie Aus-

schussmitglied Sebastian Haupt, die in die Vorberei-

tung des schönen Abends eingebunden waren. 
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LAHNSTEIN. Seit 19. Juli ist unser 

Lahnsteiner Genosse Willi Klein 

Ehrenbürger der Stadt am Rhein-

Lahn-Eck - "Großer Bahnhof" für 

unseren ehemaligen SPD-

Bürgermeister im großen 

Saal der Stadthalle von Lahn-

stein: Vor 180 geladenen Ehren-

gästen der Stadt Lahnstein er-

hielt Willi Klein aus der Hand 

von Oberbürgermeister Peter 

Labonte den Ehrenbürgerbrief 

der Stadt Lahnstein. 

Zuvor würdigte Labonte das jahr-

zehntelange Engagement von Willi 

Klein und betonte das die Stadträte 

aller Fraktionen bereits im April den 

Beschluss einstimmig gefasst hat-

ten. Roger Lewentz, Innenminister 

von Rheinland-Pfalz, Landrat Frank Puchtler, Rhein-Lahn 

Nixe Saskia I. und die SPD Fraktions- und Ortsvereinsvor-

sitzende, Gabi Laschet-Einig, alle hatten sie besonde-

re Erinnerungen an das persönliche, berufliche 

und politische Leben und brachten ihre individuelle 

Wertschätzung in den Reden zum Ausdruck. 

Eine kleine Betrachtung in Bildern, vorgestellt durch Ga-

bi Laschet-Einig, gab dem Festakt eine sehr persönliche 

und emotionale Note. Die Chorgemeinschaft Lahnstein 

hatte sehr passende Liedbeiträge ausgewählt und ver-

lieh mit ihren Gesangsbeiträgen dem Festakt einen sehr 

würdigen Rahmen.  

Der heute 91-jährige ehemalige Bürgermeister Klein lebt 

heute immer noch im Stadtteil Oberlahnstein, wohin ihn 

nach dem Krieg die berufliche Laufbahn bei der Deut-

schen Bahn führte. Willi Klein wurde 1925 in Niederlahn-

stein geboren, lebte mit seinen Eltern in Schlesien, Sach-

sen und Krefeld und ging während des Zweiten Welt-

krieges mit 18 Jahren noch zur Wehrmacht und geriet in 

amerikanische Kriegsgefangenschaft. Im Konzentrati-

onslager Buchenwald zeigten ihm die Amerikaner was 

Nazi-Deutschland mit Menschen angerichtet hatte. Das 

hat sein Leben stark verändert und sein Handeln für die 

Zukunft beeinflusst. 

Im Jahr 1946 wurde er Mitglied der Gewerkschaft der 

Eisenbahner Deutschlands, heute die EVG, und schon 

bald in den Personalrat gewählt. Auch bei der Arbeiter-

wohlfahrt (AWO) engagierte sich Klein und war für viele 

Kinder und Jugendliche auf dem Aspich für viele Jahre 

ein wichtiger Organisator. Im Jahr 1960 trat Willi Klein 

der SPD bei und wurde 1969 deren Fraktions- und Orts-

vereinsvorsitzender in der aus den beiden Städten Nie-

der- und Oberlahnstein neu entstandenen Stadt Lahn-

stein. 

1979 wurde Willi Klein Bürgermeister und Stellvertreter 

von Karl-Heinz Groß (CDU). 20 Jahre war er 

als  Bürgermeister für die Menschen in Lahnstein tätig. 

Viel Neues ist in dieser Zeit im durch  Bombenangriffen 

arg getroffenen Lahnstein entstanden. Schulen, Kinder-

gärten, das Kurzentrum und Freibad sind hier neben 

wichtigen Straßenbauprojekten zu nennen. 

Die SPD Lahnstein und auch SPD-Kreisvorsitzender Mike 

Weiland gehörten nach der Feierstunde zu den ersten 

Gratulanten und würdigten ihn zu dieser überragenden 

Anerkennung seines politischen und gesellschaftlichen 

Lebens.  

Willi Klein ist neuer Ehrenbürger von Lahnstein                                                                                                            
Höchste Ehre, die Stadt zu vergeben hat 
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LAHNSTEIN. Der Wohnmobil-

s t e l l p l a t z  a m  K r ä n -

chen entwickelt sich zum Er-

folgsmodell für die Lahnstei-

ner. Detlev  Pilger suchte zu-

sammen mit dem SPD Orts-

vereinsvorstand das Ge-

spräch mit dem Betreiber, 

Herrn Mohr.  

“Ich kann nicht alle Mietanfra-
gen der Wohnmobilisten be-
friedigen", so Mohr zum Erfolg 
dieses an Lahn und Rhein gele-
g e n e n  S t e l l p l a t z e s . 
"Die Nachfrage wächst und der 
Caravantrend hält an. Das ist 
ein Wachstumsmarkt". Und für 
die Stadt Lahnstein hat es den 
Vorteil, dass durch die Pacht 
und Gewerbesteuer Geld in die 
Stadtkasse fließt. 

Auch beim Besuch von Detlev 
Pilger  Ende August war der 
Platz gut gefüllt und die freien 
Plätze waren schon für noch ankommende Camper re-
serviert.  
 

Lahnquerung für Radfahrer und Fußgänger 

Die Stadtentwicklung Lahnstein, ein Hauptthema der 
Klausurtagung der SPD Lahnstein, sollte nach Auffas-

sung der örtlichen SPD auch eine Anbindung der beiden 
Stadtteile für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der 
Lahn-Mündung beinhalten. Ein durchgängiger Radweg 
entlang des Rheins verbessert die Sicherheit der Radfah-
rer und steigert die Attraktivität des Rheinradweges. 
Detlev Pilger konnte sich über den von der SPD favori-

sierten Standort einer geeigneten Querung infor-
mieren.  

Im Zuge des vom Land geförderten Stadtentwick-
lungsprogramms könnte hier eine sehr sinnvolle 
Verkehrsverbesserung für Lahnstein entstehen. 
Auch die Bundesgartenschau 2031 würde mit die-
sem durchgehenden Rad- und Fußweg am Rhein 
gute Voraussetzungen für die Verbindung in der 
Region schaffen. 

Da die Lahn eine Bundeswasserstrasse ist und hier 
besondere Anforderungen an die Bauwerke über die 
Lahn bestehen, ist die Einbindung des Bundestags-
abgeordneten ein richtiger und wichtiger Schritt. 

Detlev Pilger zu Besuch in Lahnstein                                                                                                            
Wohnmobilstellplatz und Lahnquerung für Fußgänger und Radfahrer waren Thema 

Bundestagsabgeordneter Detlev Pilger unterwegs in Lahnstein: Zusammen mit 

Aktiven des SPD-Ortsvereins um dessen Vorsitzende Gabi Laschet-Einig besuchte 

er den erfolgreichen Wohnmobilstellplatz und die Lahnmündung, wo nach An-

sicht der SPD eine Querung für Fußgänger und Radfahrer entstehen könnte. 
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Oberneiser Forum wird fortgesetzt 

OBERNEISEN. Zum diesjährigen Forum 

konnte das Oberneiser SPD-Orga-Team 

mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Frank 

Puchtler den früheren Oberneiser Pfarrer 

Stefan Fischbach als Referenten gewin-

nen. 

Damit wird die Anfangs der 90-ziger Jahre 
gestartete Veranstaltungsreihe zum 24. Mal 
fortgesetzt. Pfarrer Stefan Fischbach hat zur 
Geschichte der Rundkirche in Oberneisen eine 
beeindruckende Schrift verfasst. Detailliert 
beschreibt Stefan Fischbach die interessante 
Geschichte des im Volksmund "Dom des Aar-
tals" genannten klassizistischen Bauwerks. 

Die Kirche in Ihrer heutigen bundesweit ein-
zigartigen Form wurde von 1816—1819 vom 
Architekt Schrumpf erbaut. Vorläufer Bauwer-
ke wurden erstmals urkundlich im Jahre 881 erwähnt. 

Das 24. Oberneiser Forum mit dem Vortrag von Stefan 

Fischbach zum Thema: "Geschichte der Rundkirche zu 
Oberneisen" ist für Dienstag, den 8. November 2016 im 
Evangelischen Gemeindehaus in Oberneisen geplant. 

Der "Dom des Aartals" auf dem Enchesberg über dem Dorf. 

OBERNEISEN. Ein neuer Informations-
Kasten wurde von der Oberneiser SPD 
am Dorfplatz am Anwesen der Familie 
Lock angebracht. 
 
Der Stellvertretende Vorsitzende Uwe Me-
ckel, Geschäftsführer Steffen Lau und Vor-
sitzender Frank Puchtler bedankten sich bei 
Peter Lock und seiner Tochter Heidi mit ei-
nem Weinpräsent für die Möglichkeit den 
neuen Info-Kasten an Ihrer Hofmauer zu 
installieren. 

Im neuen Info-Kasten wird an zentraler Stel-
le in der Ortsmitte über die Arbeit des Ober-
neiser Ortsvereins und seiner Aktivitäten 
informiert. 

Neuer Info-Kasten der Oberneiser SPD 

Das Oberneiser SPD Team mit Peter Lock und seiner Tochter Heidi vor 

dem neuen Info-Kasten. 
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LAHNSTEIN. Erstmals war Kreis-

vorsitzender Mike Weiland im 

Rahmen einer Rundreise durch 

den Rhein-Lahn-Kreis unterwegs 

und lud die örtlichen SPD-Aktiven, 

Kreisvorstands– und Kreistags-

fraktionsmitglieder zur Teilnahme 

ein. 
Ein toller und vor allem angeneh-
mer Auftakt der „SPD-vor-Ort“-
Sommertour fand bei heißen Tem-
peraturen Ende August in Lahn-
stein: Gemeinsam mit den beiden 
Kreistagsmitgliedern Gabi Laschet
-Einig und Matthias Boller, 
Lahnsteiner Aktiven sowie Minis-
ter Roger Lewentz, dem Bundes-
tagsabgeordneten Detlev Pilger, 
Landrat Frank Puchtler und Juso-
Kreis-Sprecher Kevin Winter führte 
man ein Gespräch mit Doktoren und dem Geschäftsführer des Lahnsteiner Gesundheitszentrums im Park des St. 
Elisabeth-Krankenhauses Dr. Pascal Scher. Die ärztliche Versorgung im Kreis vor dem Hintergrund der sich ändern-
den Faktoren „Demografie, weniger Hausärzte, größerer Frauenanteil in der Ärzteschaft“ und viele andere mehr 
waren hierbei Thema. Dr. Scher erläuterte zudem seine Vision des „Campus Ostallee“ sowie anstehende Projekte 
und Baumaßnahmen im Lahnsteiner Krankenhaus. 

KATZENELNBOGEN. Bildung und Sport, 

aber auch Integration passen bestens zu-

sammen: Im Rahmen der Sommertour be-

suchte heute Kreisvorsitzender Mike Wei-

land gemeinsam mit Jörg Denninghoff, 

MdL, Landrat Frank Puchtler und Kreistags-

mitglied Peter Schleenbecker und weiteren 

örtlichen SPD-Aktiven die kreiseigene 

Sporthalle am Schulzentrum Katzenelnbo-

gen. 

 

Diese Halle steht auf Platz 1 des 11 Hallen 

umfassenden Hallensanierungsprogramm 

des Rhein-Lahn-Kreises, für das Bauaus-

schuss und Kreissausschuss bereits für 

Haushaltsmittel in Höhe von 1 Mio. € jähr-

lich grünes Licht gegeben haben. Gerne 

nutzten die Aktiven auch die Gelegenheit, 

um einen Blick auf den fast fertigsanierten Rasenplatz mit Laufbahn am Schulzentrum zu werfen. Hier ist aller-

dings die Verbandsgemeinde als Träger tätig, so Peter Schleenbecker. 

„SPD-vor-Ort“-Sommertour 
Kreisvorsitzender Mike Weiland besuchte Aktive in allen Bereichen des Kreises 
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BERGHAUSEN. Tourismus 

und starke Unternehmen 

im Einrich: Gemeinsam 

mit Ortsbürgermeister 

Thomas Pfaff waren Kreis-

vorsitzender Mike Wei-

land, Jörg Denninghoff, 

MdL, Landrat Frank Pucht-

ler und Kreistagsmitglied 

Peter Schleenbecker mit 

weiteren SPDlern zu Gast 

beim Hotel Berghof in 

B e r g h a u s e n . 

 

Zu Recht mit etwas Stolz 

präsentierte Inhaberin Doris Riess den Politikern den neugestalteten Garten und Außenbereich, von dem die 

SPDler schier begeistert waren. Ob Ausruhen, Grillen, Chillen, Schachspielen, dem leichten Wassergeplätscher lau-

schen oder einfach die Sonne genießen - hier hat das Team des Berghofs nicht gekleckert, sondern eine richtig tolle 

Außenanlage geschaffen, die von Gästen, aber auch Gesellschaften für Empfänge genutzt werden kann - klasse 

Engagement! 

BURGSCHWALBACH. Ehrenamtliches Engagement zum Wohle des Sports: Hierbei ist Burgschwalbach derzeit wohl 

eine der absolut ersten Adressen im Land - Mit Baukosten von über 380.000 €, die über 200.000 € an Unterstützer-

geldern, einem Kreiszuschuss von 15.000 €, einer Landesunterstützung von über 20.000 € und etwa 50.000 € er-

brachten Mitteln in Eigenleistung (!) finanziert wurden, haben die Aktiven des gut 600 Mitglieder starken TuS 

Burgschwalbach einen eigenen Kunstrasenplatz geschaffen, der sich mehr als sehen lassen kann. 
 

SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland lobte dieses Engagement und dankte den Aktiven: "Das ist eine absolut heraus-

ragende Gemeinschaftsleistung, die ihresgleichen sucht und darüber hinaus schweißt so ein Projekt auch die Dorf-

gemeinschaft zusammen, denn ein Sportverein leistet vielmehr als nur ein rein sportliches Angebot - er trägt im bes-

ten Sinne zum Wohle der Solidarität und des sozialen Miteinanders bei und bringt von Jung bis Alt alle Generatio-

nen zusammen. Dies hörten die örtlichen SPD-Aktiven um den OV-Vorsitzenden Josef Hoffmann und Manfred 

Schuhmacher sehr gerne. Auch Frank Puchtler und Jörg Denninghoff brachten ihre Begeisterung zum Ausdruck. 
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GEMMERICH. Der Rhein-Lahn-Kreis braucht und hat star-

kes Handwerk: Gemeinsam mit dem Landtagsabgeord-

neten Jörg Denninghoff, Juso-Kreissprecher Kevin Winter 

und Kreisvorstandsmitglied Wolfgang Bärz besuchte Mi-

ke Weiland die Firma Elektro Palm GmbH in Gemmerich. 
 

Klasse, dass sich ein mittelständisches Familienunterneh-

men seit 1979 in diesem Handwerksbereich so breit auf-

gestellt hat, dass es beispielsweise über die ureigenste 

Aufgabe von Elektroinstallationen hinaus auch Fotovol-

taik, Sicherheitstechnik, Elektroheiztechnik, Schalt-

schrankbau u. v. m. anbieten kann. Mit knapp 30 Arbeits-

plätzen und in einem noch recht neu bezogenen Firmen-

gebäude freut sich das Unternehmen derzeit über volle 

Auftragsbücher und arbeitet vorwiegend mit kleineren 

und großen Partnerunternehmen im Kreis und der nahen Region zusammen. 
 

Offensiv berichtete Kreisvorsitzender Mike Weiland auch über den aktuellen Stand zu den Planungen der Mittel-

rheinbrücke bei St. Goarshausen-Wellmich. Hier erfuhr er Lob seitens des Unternehmens für die Arbeit der SPD-

geführten Landesregierung. Auch erhielt die Firma am 28. August die Auszeichnung feuerwehrfreundliches Unter-

nehmen in der Verbandsgemeinde Nastätten. Wir sagen herzlichen Glückwunsch! 

DAHLHEIM. Ein 

weiteres mittel-

ständisches Fami-

lienunternehmen, 

das derzeit vier 

Ausbildungsplät-

ze und etwa 40 

Angestellten ei-

nen Arbeitsplatz 

bietet, besuchte 

Kreisvorsitzender 

Mike Weiland bei 

seiner Station in 

Dahlheim. 
 

Die SPD-Aktiven 

um die vier SPD-

Verbandsgemein-

de-Sprecher Ale-

xander Klein, Thorsten Lachmann, Joachim Hewel und Dieter Roß zeigten sich beeindruckt von den Investitionen, 

die das Bauunternehmen "Helmut Hamm - Hoch-, Tief-, Straßenbau GmbH" aus Dahlheim getätigt hat, um einen 

solch vielfältigen Maschinenpark vorzuhalten. Das Unternehmen ist ein wichtiger Arbeitgeber für die Region, ins-

besondere weil es auch Notdienste für größere Unternehmen, die beispielsweise die Strominfrastruktur im Rhein-

Lahn-Kreis stellen, ausführt. Auch für die Verbandsgemeinde übernimmt die Firma Hamm den Notdienst im Was-

ser- und Abwasserbereich. 

„SPD-vor-Ort“-Sommertour 
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NASSAU. Die Stadt an der Lahn zum Wohle der Kinder weiter-

entwickeln: Auf dem Gelände zwischen der Firma Leifheit und 

dem Schulzentrum plant die Verbandsgemeinde Nassau die 

Neuerrichtung einer Kindertagesstätte für 100 Kinder. 
 

Die Kosten werden auf über 2 Mio. € beziffert und sollen größ-

tenteils aus einem der Verbandsgemeinde zukommenden An-

teil, wenn das Schulzentrum seitens des Kreises in Zukunft an 

die Leifheit-Stiftung veräußert wird, getragen werden. Auch Kin-

der von Beschäftigten von Unternehmen sollen Plätze erhalten, 

wofür sie sich ebenfalls mit einem Betrag einbringen werden. 

Landes- und Kreismittel sind ebenfalls zugesagt, sollte die Ver-

bandsgemeinde es schaffen, die Kita bis 2017 in den Betrieb zu 

bringen. Die heutige Kita an der Grundschule in Nassau soll dann geschlossen werden. Vor Ort nahmen sich des 

Themas nun Kreisvorstandsmitglied Manuel Liguori und Ortsvereinsvorsitzender Jürgen Liebermann an und schil-

derten Mike Weiland das Vorhaben. 

SCHEIDT. In Scheidt in der Verbandsgemeinde Diez bedürfen zwei Ortsstraßen inklusive Wasser- und Abwasserlei-

tungen einer dringenden Sanierung. Die Gemeinde um Ortsbürgermeister Hans-Wilhelm Lippert erhofft sich, für 

bereits im Jahr 2012 erstmals gestellte Anträge, im kommenden Jahr zumindest einen vorzeitigen Maßnahmenbe-

ginn und eine entsprechende Förderung aus dem Investitionsstock für die Sanierung der Straßenoberfläche zu er-

halten. 

Kreisvorsitzender Mike Weiland machte sich vor Ort ein Bild über die anstehenden Maßnahmen und betonte, dass 

gerade auf dem Land ein intaktes Ortsbild wichtig sei, junge Familien halten zu können. Darüber hinaus, so alle An-

wesenden, gehören selbstverständlich eine gute Infrastruktur mit Breitband, Kita- und Grundschulversorgung, 

ÖPNV, aber auch eine gute Dorfgemeinschaft mit intakter Vereinswelt dazu. Bei gut 300 Einwohnern zählt die Ge-

meinde Scheidt sogar 7 teils größere Vereine und dennoch ist es schwer, weitere Bauplätze an junge Familien sowie 

Mann und Frau zu bringen. Mit Fürsprache von Mike Weiland und Staatssekretär Günter Kern in Mainz konnte der 

Gemeinde Scheidt der vorzeitige Maßnahmenbeginn zwischenzeitlich gewährt werden. 

BAD EMS. Kultur und Brauchtum in Bad Ems - 

Gemeinsam mit Staatsminister und dem hiesi-

gen Landtagsabgeordneten Roger Lewentz be-

suchte Kreisvorsitzender Mike Weiland das SPD-

Wagenbauteam um Peter Meuer am Blumen-

korso-Samstagmorgen in Bad Ems. 
 

Gar nicht kunterbunt sondern völlig diszipliniert 

und eher konzentriert gingen die fleißigen Blu-

menstecker des Ortsvereins gemeinsam mit 

weiteren Aktiven ans Werk, um den wirklich 

prachtvollen Wagen unter dem Motto „Villa 

Kunterbunt“ frei nach Astrid Lindgrens Pipi 

Langstrumpf fertig zu stellen. Roger Lewentz 

und Mike Weiland dankten den Aktiven für ihr 

Engagement und besuchten auch weitere Fest-

wagenbauer an diesem heißen Sommertag. 
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Delegierte votieren mit fast 97 % für Gabi Weber 

STAUDT. Mit einem beeindruckenden Ergebnis von 

knapp 97 % der Delegiertenstimmen ist die amtie-

rende Bundestagsabgeordnete Gabi Weber im 

Wahlkreis für den Westerwaldkreis und Teile des 

Rhein-Lahn-Kreises bei der Wahlkreiskonferenz in 

Staudt erneut als Kandidatin für die Bundestag-

wahl im September 2017 nominiert worden. 
 

Zuvor hatte sich die Konferenz unter der Leitung des 
SPD-Kreisvorsitzenden im Westerwaldkreis, Hendrik 
Hering, konstituiert. Der Versammlungsleitung gehör-
ten neben Hering auch der Vorsitzende der SPD Rhein-
Lahn Mike Weiland sowie die Landtagsabgeordnete 
Tanja Machalet an. Als Schriftführer fungierte Thomas 
Mockenhaupt. 

Zunächst hatte Gabi Weber einen Rechenschaftsbericht 
abgegeben, in dem neben ursozialdemokratischen The-
men, wie dem Mindestlohn oder den Änderungen bei 
der Rente selbstverständlich auch die Projekte im Rhein
-Lahn-Kreis zur Sprache kamen. Den Themen Bundes-
wasserstraße Lahn und Tunnel Diez sowie dessen letzt-
endliche Einstufung in den vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans 2030 habe sie sich ange-
nommen, so die Bundestagsabgeordnete aus Wirges. 
Im Rahmen der Aussprache machte Kreisvorsitzender 
Mike Weiland klar, dass es für eine erfolgreiche Wahl 
auf zwei Zutaten ankomme: Eine Kandidatin, die in der 
Fläche präsent sei und sich den Problemen der Men-
schen annehme und eine motivierte, geschlossene Par-
tei, die sie mit ihren Aktiven unterstütze. Das eine 
brachte er als Erwartung vor, das andere bot Mike Wei-
land an. Wenn man die Gemeindeverbandsvorsitzen-
den und Aktiven ab sofort mitnehme, sei dies eine gute 
Grundlage für einen erfolgreichen Wahlkampf. Das ha-
be man im Rahmen der Landtagswahl gerade erst haut-
nah spüren können, so Weiland. Der Kreisvorsitzende 
lobte aber auch Webers Geschäftsbericht. Mit dem im 
Rahmen der Konferenz verteilten gedruckten Exemplar 
könnten sich die Mitglieder selbst noch einmal infor-
mieren und über die guten Taten der zurückliegenden 4 
Jahre auch öffentlich berichten. 

Die Kreisvorstände hatten die Nominierung Gabi We-
bers bereits im April unterstützt. 

"Sie ist eine sehr engagierte Politikerin im Bundestag, 
die sich in kürzester Zeit in der Außen- und Sicherheits-
politik, sowie in dem Bereich „Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung“ einen Namen gemacht 

hat", sagte der Westerwälder SPD-Kreischef Hendrik 
Hering. Und auch im Rhein-Lahn-Kreis konnte sich Gabi 
Weber eines einstimmigen Votums sicher sein. „Gabi 
Weber hat uns als Bundestagsabgeordnete in Berlin 
sehr gut vertreten. Durch ihre Bürgerbüros in Nassau, 
Hachenburg und Wirges haben die Bürgerinnen und 
Bürger der beiden Landkreise kurze Wege zu ihrer Ab-
geordneten und wir im Rhein-Lahn-Kreis erleben, dass 
unsere Themen bei ihr gut aufgehoben sind“, sagte der 
Vorsitzende der SPD Rhein-Lahn, Mike Weiland. 

Weber konnte bei der letzten Wahl den Wahlkreis zwar 
nicht direkt gewinnen, aber die Personenstimmen stei-
gern und zog mit Landeslistenplatz 9 als eine von 10 
SPD-Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein. 
Als weiterer Listenkandidat wurde mit einstimmigem 
Votum Heiko Scheib aus Mudershausen (Rhein-Lahn-
Kreis) gewählt. 
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NASTÄTTEN. Zu einem ersten 

gemeinsamen Bürgergespräch 

luden der DGB-Kreis Rhein-Lahn 

u n d  d i e  S P D -

Arbeitsgemeinschaft 60plus in 

die gemütliche Dorfkneipe des 

Regionalmuseums Leben und 

Arbeiten ein. „Altersarmut – 

muss das sein?“ hieß das hoch-

aktuelle Thema, zu dem Moni-

que Menzel  vom DGB -

Kreisvorstand zahlreiche Gäste 

begrüßen konnte, unter ihnen 

Landrat Frank Puchtler und der 

SPD-Kreisvorsitzende Mike Wei-

land. 
Susanne Wagner vom DGB-Bezirk 
Rheinland-Pfalz zeigte an neuen 
Zahlen auf, dass die Armutsgrenze 
in unserer Region höher als im Land 
und in der Bundesrepublik liegt. Als 
Gefährdungsgrenze gilt ein Ein-
kommen von 917 Euro für einen Ein
-Personen-Haushalt. Die Referentin 
wies an Zahlenbeispielen nach, 
dass die Gruppe junger Menschen 
und die der Senioren besonders be-
troffen sind, Frauen stärker als 
Männer. Unter der Armutsgrenze 
liegt bei einer Arbeitslosenquote 
von ziemlich gleichbleibend 5 % in 
Rheinland-Pfalz die Gruppe der Er-
werbslosen mit 52,4 Prozent am 
höchsten. „Kein Einstieg zum Auf-
stieg“ sei der Niedriglohnsektor, 
Leiharbeit und Werksverträge führ-
ten nicht zu existenzsichernden 
Arbeitsverhältnissen. Der DGB for-
dere Sprachförderung für Migran-
ten und Weiterbildung für Arbeits-
lose. Die gesetzliche Rente müsse 
ein ausreichendes Einkommen si-
chern. Deshalb: eine Erwerbstäti-
genversicherung für alle. Susanne 
Wagner verurteilte die Ungleichver-
teilung von Einkommen und Ver-
mögen und betonte zum Ab-

schluss: Wir wollen an die großen 
Fische, die sich um Steuern drü-
cken, nicht an „Oma ihr klein Häu-
schen“! 

Dr. Anton Miesen vom Landesvor-
stand der  SPD-AG 60plus wartete 
mit einer Fülle von Zahlen und Ver-
gleichen auf. Es dürfe keine Alters-
armut geben in einem der reichsten 
Länder der Welt. Ausgerechnet die 
reichsten Supermärkte beschäftig-
ten vorwiegend Minijobber mit viel 
zu geringen Rentenansprüchen. 
Grundlage der Rentenmisere sei die 
Rentenreform von 2001. Eine Ren-
tenversicherung wie bisher sei 
nicht zu retten, weil das Empfän-
gerkollektiv das der Einzahler im-
mer mehr übersteige. Zu viele Ge-
ringverdiener könnten die Altersar-
mut zum Regelfall werden lassen. 
Die staatlich geförderte private Al-
tersvorsorge habe wenig bewirkt, 
die Rente nähere sich der Grundsi-
cherung. Dr. Miesen beschwor Erin-
nerungen an die Weimarer Repu-

blik und forderte die Politik auf, 
„endlich ihre Arbeit zu tun.“ 

Als Vorsitzender der SPD-AG 60plus 
des Rhein-Lahn-Kreises leitete Ro-
bert Gensmann umsichtig die an-
schließende lebhafte Aussprache, 
in der Anton Miesen seine Ansich-
ten präzisierte: Das Rentensystem 
müsse grundlegend „alle abkassie-
ren“, die Gewinne machen. Eine 
niedrige Rente bedeute auch eine 
kürzere Lebenserwartung, und für 
alle Kinder müsse es einen 
„verwertbaren Schulabschluss“ ge-
ben. Beitragsfinanzierte Versiche-
rungssysteme sollten stärker zu 
steuerfinanzierten werden. Zu Kla-
gen über Migranten mit vielen Kin-
dern entgegnete Dr. Miesen reso-
lut: „Wer zu uns kommt und Kinder 
mitbringt, sollte willkommen sein.“ 

Mit einem herzlichen Dank an alle 
Beteiligten beendete Robert Gens-
mann dieses erste gemeinsame 
Bürgergespräch.     Winfried Ott 

AG 60 plus & DGB Rhein-Lahn: Altersarmut—muss das sein? 
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und aktiv im Rhein-Lahn-Kreis 

Jusos und SPD im Kreis setzen auf ‚learning by doing‘                                               
Nachwuchs-Politiker sind mit 8 Mentoren im Kreis unterwegs  

MIEHLEN. Mit Mentoring, Semina-
ren und Gemeinschaftsaktionen 
sind 10 Nachwuchs-SPDler auf 
d e m  W e g  z u m 
"kommunalpolitischen Führer-

schein". 

'Learning by doing' lautet der zwischenzeitlich 

weitverbreitete 'neudeutsche' Begriff, eine um-

fassende Materie aus der praktischen Anwen-

dung heraus zu lernen. Genau das macht das 

zweijährige Mentoring-Programm von SPD, SGK 

und Jusos Rhein-Lahn, das vom SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland gemeinsam mit 

Carsten Göller in dessen Eigenschaft als SGK-

Vorsitzender initiiert worden ist, gerade für junge 

Politikinteressierte attraktiv. 

Ab sofort dürfen 10 Nachwuchspolitiker aus dem Rhein-

Lahn-Kreis ihre 8 Mentoren bei Terminen begleiten. Bis 

2018 werden die jungen Leute jeweils abwechselnd be-

treut und erhalten so bei kommunalpolitischen Veran-

staltungen, Sitzungen und Aktionen einen tiefgründigen 

Einblick ins Geschehen. "Wir wollen den jungen Leuten 

damit ihren Weg in die Kommunalpolitik ebnen und aus 

unserer Erfahrung heraus das notwendige Handwerks-

zeug und Gespür für Entscheidungsprozesse und die Par-

teiarbeit an die Hand geben", unterstreicht Mike Wei-

land den Sinn des Programms, dessen Durchführung 

und Organisation mit Kosten und natürlich viel Aufwand 

verbunden ist. "Mit diesem Prozess haben SPD und Jusos 

Rhein-Lahn schon heute die Kommunalwahlen 2019 fest 

im Blick", betont auch Carsten Göller. Juso-Kreissprecher 

Kevin Winter, der selbst auch als Mentee teilnimmt, lobt 

die Initiative der beiden Kreispolitiker: "Trotz deren reger 

Arbeit in verantwortungsvollen Funktionen auf Kreis-

ebene nehmen sich Mike Weiland und Carsten Göller die 

Zeit, uns den Einstieg in politische Aufgaben und Ver-

antwortung auf Ebene der Gemeinden bis hin zum Kreis 

zu erleichtern und greifen damit gleichzeitig den SPD-

Ortsvereinen in der Fläche bei der Nachwuchsausbil-

dung unter die Arme." 

Neben Carsten Göller und Mike Weiland selbst, ist es 

dem SPD-Kreisvorsitzenden gelungen, mit dem Land-

tagsabgeordneten Jörg Denninghoff, Landrat Frank 

Puchtler, der Ersten Kreisbeigeordneten Gisela Bertram, 

dem Diezer VG-Bürgermeister Michael Schnatz sowie 

den beiden Ortsbürgermeisterinnen Marlene Meyer aus 

Arzbach und Evelin Stotz aus Schiesheim ein kompeten-

tes und langjährig erfahrenes Mentorenteam zusam-

men zu stellen, die teilweise in unterschiedlichen Gre-

mien bis auf Landesebene tätig sind. 

Ergänzt werden die Mentoringphasen durch Seminare 

und "Blitzlicht"-Gespräche, bei denen einerseits fachli-

che Kenntnisse durch Referenten vermittelt, anderer-

seits aber auch der gemeinsame Erfahrungsaustausch 

im Vordergrund stehen werden. Gemeinsame Aktionen, 

die den Zusammenhalt fördern, runden das Ganze ab. 

Beim ersten Treffen von Mentoren und Mentees war 

nach kurzem Kennenlernen das Eis schnell gebrochen: 

Beide Seiten erläuterten munter und eindrucksvoll ihre 

Erwartungen, bevor dann auch schnell erste Paare zwi-

schen Jung und Alt gebildet und in Einzelgesprächen ers-

te Begegnungen verabredet wurden. "Bereits zum aktu-

ellen Zeitpunkt sind die Teilnehmer von diesem Pilotpro-

jekt überzeugt und sehr begeistert", brachte es Martin 

Hallas aus Dachsenhausen auf den Punkt und Juso-

Kreissprecher Kevin Winter ergänzte: "Für die Jusos sei 

das Programm ein wahrer Gewinn für deren Arbeit." Es 

helfe jungen SPDlern nicht nur Fuß in der Partei zu fas-

sen, sondern trage vor allem auch zum generationen-

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

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

Vorsitzenden unter untenstehender Mailadresse entgegengenommen. Diese Publikation erscheint 

in unregelmäßigen Zeitabständen. 

 04.10., 19.00 Uhr                                                        

Treffen der SPD-AG-Vorsitzenden im 

Kreis, Bad Ems, Restaurant Adria 

 29.10., 10.30 Uhr                                      

Wahlkreiskonferenz mit Detlev Pilger, 

MdB, Koblenz-Horcheimer Höhe 

 08.11., 18.00 Uhr                                       

Kreisvorstand, Dorfgemeinschafts-

haus Diethardt 

 08.11., 19.30 Uhr                                         

SPD-Bürgerpreis-Verleihung,                       

Dorfgemeinschaftshaus, Diethardt 

 01.12., 19.00 Uhr                                                  

SPD-Kreiskonferenz, N. N.  

 10.12., 10.00 Uhr                                           

SPD-Landesparteitag, Ludwigshafen,  

Friedrich-Ebert-Halle 

Änderungen vorbehalten 

Herzlichen Dank allen Aktiven, die wieder 

mit Fotos oder redaktionellen Beiträgen 

zum Gelingen dieser Mitgliederzeitung bei-

getragen haben. 


