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Herzliche Grüße... 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

na, etwas überrascht?! Vor Euch                                               

seht Ihr die erste Ausgabe des neuen                                          

Mitglieder-Infoblattes der SPD                                               

Rhein-Lahn, das künftig etwa                                                        

einmal im Quartal als „Online-                                                            

Ausgabe“, also digital, erscheinen                                          

wird. Aber das soll nur ein Beispiel dafür sein, was ich Euch 

als neuer Kreisvorsitzender künftig anbieten möchte - lasst 

Euch überraschen und lest dazu auch mehr in dieser Ausga-

be. 

Mit dem Jahreswechsel bin ich nun bereits knapp 100 Tage 

in neuer Funktion tätig und danke Euch allen, dass Ihr mir 

den Einstieg so leicht gemacht habt. Mit dem eindrucksvol-

len Vertrauensbeweis bei der Kreiskonferenz habt Ihr mir 

den Rücken gestärkt und seitdem bin ich für die Partei im 

Kreis unterwegs. Viele gute Veranstaltungen habe ich besu-

chen können, Gespräche geführt und wir konnten mit Mi-

chael Schnatz die Bürgermeisterwahl in der VG Diez gewin-

nen. Im Rahmen einer Klausur haben wir uns im Vorstand 

neu aufgestellt und das Programm für 2015 geplant. Wir 

möchten eine neue Mitmach-Kultur entwickeln und das 

Miteinander in der SPD wieder größer schreiben. Dazu ge-

hört es auch, junge Leute für Aktivitäten zu gewinnen - 

einige konnte ich bereits sogar als Neumitglieder werben. 

Insofern bitte ich Euch: Lasst uns alle gemeinsam diesen 

neuen Weg gehen und auf allen kommunalen Ebenen zu-

sammen für eine gute Zukunft unserer SPD anpacken! 

Euch allen wünsche ich frohe und besinnliche Feiertage so-

wie viel Glück, Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr! 

Viel Spaß beim Lesen wünscht  

Euer 

Mike Weiland, SPD-Kreisvorsitzender 

www.CoolPhotos.de 

Wir wünschen Euch schöne und erholsame  
Festtage im Kreise Eurer Familien und         
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
          Roger Lewentz, Staatsminister 

       Günter Kern, Staatssekretär 

           Jörg Denninghoff, MdL 

       Frank Puchtler, Landrat 

           Gisela Bertram, Kreisbeigeordnete 

               Mike Weiland, Kreisvorsitzender 

           Carsten Göller, Fraktionsvorsitzender 

SPD Rhein-Lahn - eine starke             

Gemeinschaft zum Mitmachen! 

Aus dem Inhalt 
Roger Lewentz als Landesvorsitzender wiedergewählt - Seite 5 

Neues aus den Ortsvereinen - Seite 11                                                      

Jusos Rhein-Lahn im Aufbruch - Seite 16                                                       

AG 60 Plus kümmert sich um Soziale Fürsorge - Seite 17                

Terminhinweise - Seite 18 

Im Rahmen seiner Klausurtagung Anfang November hat der 

Kreisvorstand entlang eines vom neuen Vorsitzenden Mike 

Weiland vorgelegten Konzeptes beraten und beschlossen, dass 

die SPD Rhein-Lahn die einzelnen Mitglieder wieder mehr ein-

binden möchte. Jeder soll mitmachen dürfen. Die Gemein-

schaft soll gestärkt werden. Die Gruppierungen der SPD auf 

kommunaler Ebene sollen sich einander mehr unterstützen 

und gegenseitig Hilfestellung geben.  Dazu gehören verschie-

dene Aktionen, die unter dem neuen Motto UNSER KREIS VON 

MORGEN stehen. Näheres zu den Mitmach-Aktionen: 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 

mailto:detlev.pilger.ma03@bundestag.de
mailto:detlev.pilger.ma04@bundestag.de
mailto:detlev.pilger@bundestag.de
mailto:detlev.pilger.ma03@bundestag.de
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Kompakt - Mitmachen 1:           

Tausch-Börse 

Am Samstag, 7. März 2015, wird es ganztags eine 

große Tausch-Börse der Rhein-Lahn SPD geben, wie 

es sie in diesem Umfang vermutlich noch nicht gege-

ben hat: SPD-Generalsekretär Jens Guth wird den 

Tag der SPD Rhein-Lahn eröffnen. Alle Ortsvereine, 

Gemeindeverbände und die AGen sollen in Form von 

Infoständen unseren eigenen Aktiven präsentieren, 

mit welchen Aktionen sie im Einrich, an der Aar, in 

der Esterau, an der Lahn, am Rhein oder in Lahnstein 

unterwegs sind und den Jahresablauf gestalten. 

Daneben soll es Arbeitsgruppen zur Mitgliederwer-

bung und –motivation sowie zur Pressearbeit geben. 

ALLE SPD-Mitglieder und Jusos aus dem Kreis, auch 

inaktive sind herzlich willkommen und werden ge-

beten, sich zu beteiligen, um sich gegenseitig zu in-

formieren - siehe hierzu auch Seite 18. 

Die SPD Rhein-Lahn wird auch im Jahr 2015 wieder 

einen Bürgerpreis sowie erstmals einen Jugendpreis 

vergeben. Alle SPD-Mitglieder und Jusos sind aufge-

rufen, bis spätestens 20. Januar 2015 Vorschläge für 

Auszeichnungen an den Kreisvorsitzenden zu rich-

ten. Die Vorschläge sollten per Mail und mit einer 

kurzen Vorschlagsbegründung eingereicht werden. 

Wie immer soll einerseits das ehrenamtliche Engage-

ment der Personen oder Personengruppen, Vereine 

etc. im Vordergrund stehen, aufgrund dessen der 

Vorstand die Entscheidung treffen wird. 

Beim Jugendpreis stehen vorbildliche Ideen und Pro-

jekte auf dem Gebiet der Jugendarbeit im Blick-

punkt. 

Mitmachen 2:                                      

Bürger– und   Jugendpreis 

Mitmachen 3:                                         

Facebook-Offensive 

Die SPD Rhein-Lahn wird moderner: Im Internet 

„rüsten“ wir derzeit auf. Dank der stellvertretenden 

Kreisvorsitzenden Melanie Schönbach befindet sich 

unsere Internetseite www.spd-rhein-lahn.de derzeit in 

umfangreicher Überarbeitung. 

Auch in den Sozialen Netzwerken sind wir aktiv, aber 

es gibt noch viel Nachholbedarf! Wie man uns dort 

findet, seht Ihr auf Seite 18 dieser Zeitung. Bitte ladet 

möglichst viele Freunde und Bekannte in Facebook für 

unsere Fan-Seite ein. Auch in Twitter können wir wei-

tere Verfolger („Follower“) gut gebrauchen, damit 

sich unsere dortigen Aktivitäten auch so richtig loh-

nen. Gegenüber politischen Mitbewerbern stehen wir 

hier noch um Einiges hintenan. Das soll sich baldmög-

lichst ändern—also nichts wie ran an die Tasten und 

vor allem: Freunde einladen, liken, teilen und positiv 

kommentieren, was das Zeug hält! 

In den ersten knapp 100 Tagen in neuer Funktion ist 

es Mike Weiland bereits gelungen, mehrere neue Juso-

/SPD-Mitglieder zu gewinnen. 

Hierbei kann jeder mithelfen, die Kreis-SPD  nach vor-

ne zu bringen: Mit dieser Ausgabe der Infos der SPD 

Rhein-Lahn wurden Juso– bzw. SPD-Mitgliedsanträge 

zugesandt. Lasst uns einen Wettbewerb starten, wer 

bis zum Tag der SPD Rhein-Lahn am 7. März 2015 die 

meisten Neumitglieder wirbt. 

Die Sieger erhalten als Dankeschön kleine Preise! Die 

Beitrittserklärungen zwecks Zählung bitte unmittel-

bar per Mail oder Post an Mike Weiland, Klostergar-

ten 5, 56341 Kamp-Bornhofen, senden. 

Mitmachen 4:                                      

Mitgliederwerbung 

Mitmachen, anpacken, unsere Gemeinschaft stärken -  

SPD Rhein-Lahn  
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SPD besucht Zukunftswerkstatt: Erneuerbare Energien weiter lohnenswert 

Man betritt die Zukunfts-

werkstatt am Katzeneln-

bogener Hohlweg und be-

merkt sofort: Hier steht 

ein modernes Geschäfts-

gebäude, das den heuti-

gen Ansprüchen in Zeiten 

der Energiewende absolut 

gerecht wird. Moderne 

H o l z b ö d e n ,  L E D -

Beleuchtung und wasser-

lose Urinale sind die au-

genscheinlichen Dinge, 

die selbst dem Laien un-

mittelbar ins Auge fallen. 

Hinzu kommt die große 

Dachfläche mit Photovol-

taikanlage.  

Im Gespräch erläutert Prohelios-Geschäftsführer Holger 

Gretzschel den Kreis-SPD-Vertretern um deren Vorsit-

zenden Mike Weiland, der Bundestagsabgeordneten Ga-

bi Weber und Landrat Frank Puchtler jedoch, dass bei-

spielsweise innen auch Lehmputz Verwendung gefun-

den hat und das Haus mittels Nahwärmenutzung aus 

der Nachbarschaft versorgt wird - absolut vorbildlich. Zu 

Recht etwas stolz zeigt Gretzschel den interessierten 

SPDlern die Anzeige des Nahwärmezählers. Mit etwas 

mehr als 83.000 Kilowattstunden Energie, die das Ge-

bäude in den letzten 4 Jahren seit seiner Erbauung an 

Nahwärme verbraucht hat, was umgerechnet etwa 

8.000 Litern Heizöl entspricht, wurden 850 qm Fläche 

beheizt. Eine der SPD-Aktiven rechnet nach. "Das ist aufs 

Jahr gesehen so viel Energie, wie ich zu Hause für 82 qm 

Fläche brauche", stellt sie entsetzt fest. 

Doch nicht nur in Sachen Energieverbrauch ist das Ge-

bäude der Zukunftswerkstatt wegweisend. Auch die ef-

fiziente Nutzung des Bürogebäudes beeindruckt die SPD

-Vertreter. Im Entree befindet sich die Ausstellung eines 

Kaminbauers. Weiterhin sind ein Heizungsbau- und ein 

Lehmbauunternehmen untergebracht. Eine ganzheitli-

che Beratung und energetische Einzelfallbetrachtung 

von Häusern der Kunden ist zunächst unabhängig von 

Handwerkern bei Holger Gretzschel und seinem Unter-

nehmen Prohelios möglich. "Wir lassen zunächst offen, 

ob eine Außendämmung oder ein Lehmputz von innen 

als thermische Hülle eines Gebäudes in Frage kommt", 

erläutert Gretzschel. Manche Kunden möchten auch nur 

eine Photovoltaikanlage installieren oder sich allgemein 

über die Nutzungsmöglichkeiten Erneuerbarer Energien 

im Privathaushalt beraten lassen. Nach einer Beratung 

können sich Kunden dann auch an die im Hause befind-

lichen Unternehmen vermitteln lassen, wobei Gretz-

schel Wert darauf legt, dass dies für Interessierte nicht 

verpflichtend sei. 

Im Obergeschoss befinden sich ein Architekturbüro und 

ein Energieberater, die das Angebot der Zukunftswerk-

statt abrunden. "Dies ist ein absolut umfassendes und 

zukunftsgerichtetes Kundenangebot", resümiert auch 

Landtagsabgeordneter Jörg Denninghoff, der selbst jetzt 

auch sein Bürgerbüro als weitere Anlaufstelle im glei-

chen Gebäude eröffnet hat. Er verspricht sich davon Syn-

ergieeffekte. Doch es gibt eine weitere Effizienz für alle 

ansässigen Betriebe: Im Foyer wird man von einer Dame 

empfangen, die für alle Firmen Termine und Aufträge 

koordiniert. Auch das Lager wird von allen gemeinsam 

genutzt. 
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Im anschließenden Fachgespräch unterstreicht Holger 

Gretzschel, der zusätzlich selbst Geschäftsführer von 18 

Gemeinschafts-Photovoltaikanlagen im Rhein-Lahn-

Kreis, teilweise auch mit Bürgerbeteiligung ist, dass sich 

entgegen vieler Mutmaßungen unwissender Laien der 

Bau privater Photovoltaikanlagen trotz von der Politik 

gesteuerter Unsicherheiten auch heute noch finanziell 

lukrativ ist. Er hält die Einspeisevergütung, die 

an Betreiber von Photovoltaikanlagen gezahlt 

wird, für richtig. Man dürfe aber nicht nur die 

zwischenzeitlich reduzierte Vergütung sehen. 

Vielmehr müsse man auch die Kostenersparnis 

durch Eigenverbrauch in die Wirtschaftlich-

keitsberechnung einfließen lassen, da man ja 

auch vom örtlichen Stromanbieter weniger 

Energie beziehe, rechnet er vor. Gegenüber der 

anwesenden Bundestagsabgeordneten und 

auch Jörg Denninghoff weist Gretzschel je-

doch auch auf Fehler, die in der Vergangenheit 

gemacht worden sind, hin. Diese hätten auch 

in der Branche Arbeitsplätze gekostet. Doch 

nun müsse die Politik den Blick nach vorne 

richten und beispielsweise die Wärmepum-

pentechnologie noch mehr in den Vorder-

grund rücken. In wenigen Jahren dürften nach Ansicht 

des Prohelios-Geschäftsführers darüber hinaus in Neu-

bauten keine Brenner mehr erlaubt sein, die auf fossiler 

Basis arbeiten. Auch seien es noch zu wenige Unterneh-

men, die sich Gedanken um die Nutzung Erneuerbarer 

Energien machten und selbst bei den Kommunen sei 

noch viel Luft nach oben. Abschließend wies der Fach-

mann auch darauf hin, dass heutzutage die Speicher-

technik für mit Photovoltaik erzeugten Strom schon gut 

vorangeschritten sei. Die Politik müsse daher auch klare-

re Bekenntnisse dazu abgeben, dass man mehr auf de-

zentrale Stromversorgung setze, so Gretzschel abschlie-

ßend. SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland unterstützte 

zahlreiche Forderungen Gretzschels. Er selbst betreibt 

privat eine Photovoltaikanlage und auch seine Heimat-

gemeinde Kamp-Bornhofen habe sich vor geraumer Zeit 

entschieden, auf dem Turnhallendach in der Rheinge-

meinde eine solche zu installieren. Insbesondere die bei-

den Bundes- bzw. Landtagsabgeordneten bat er, die An-

regungen von Holger Gretzschel für die weiteren ener-

giepolitischen Beratungen mitzunehmen, was sie auch 

zusagten. 

SPD Rheinland-Pfalz zurück in der Zukunft!                       
Roger Lewentz bei Landesparteitag am 15. November in Mainz mit        

90 %-Votum als Landesvorsitzender wiedergewählt 

Lieber Roger,                  
                    

die SPD Rhein-Lahn gratuliert 

und wünscht Dir von Ganzem 

Herzen weiterhin alles       

erdenklich Gute! 
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TTIP könnte Arbeitgeberrecht gefährden 

Freihandelsabkommen Dis-

kussion auf EU – und Lan-

desebene - TTIP- die auf EU-

Ebene geplante und in Vor-

bereitung befindliche Trans-

atlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft 

wird zunehmend von der 

Öffentlichkeit diskutiert- 

Fluch oder Segen für die De-

mokratie? 

Über diese Frage diskutierten 
in Rettert auf Einladung des 
Landtagsabgeordneten Jörg 
Denninghoff der Europaabge-
ordnete Norbert Neuser, SPD- 

v. l. n. r. SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland, MdL Denninghoff, MdeP Norbert 

Neuser und SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Carsten Göller 

Fraktionsvorsitzender im Kreistag Rhein-Lahn, Carsten 

Göller und der SPD-Kreisvorsitzende Mike Weiland mit 

vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern- Eine 

hochinteressante Veranstaltung, aus der Norbert Neuser 

einige Eindrücke mit ins Europäische Parlament zur wei-

teren Beratung mitnehmen konnte. 

„Man muss ganz genau aufpassen“, sagte der SPD-

Abgeordnete Jörg Denninghoff,  in seiner Einleitung zum 

TTIP-Informationsabend, zu dem der Abgeordnete in 

den Landgasthof Gemmer in Rettert eingeladen hatte. 

Gemeint sind die Verhandlungen über das Freihandels- 

und Investitionsschutzabkommen Transatlantic Trade 

an Investment Partnership (TTIP), die seit Juli 2013 von 

Vertretern der Europäischen Kommission und der US-

Regierung geheim geführt werden. 

Der Europaabgeordnete Norbert Neuser ging auf die 
Rechte der Arbeitnehmer ein, deren heutige Standards 
er auch in Zukunft gewahrt sehen möchte. Zentrale For-
derung des Abgeordneten für die Verhandlungen sei die 
vollständige Aufnahme der Kernarbeitsnormen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation ILO in ein solches Ver-
tragswerk. Bereits in diesem Punkt seien höchste Zweifel 
angebracht, meinte Neuser, denn die USA hätten sechs 
von acht Kernarbeitsnormen nicht unterschrieben, dar-
unter die Normen für Vereinigungsfreiheit und das 
Recht auf Kollektivverhandlungen, die Norbert Neuser 
für unverzichtbar hält. In vielen US-Bundesstaaten führe 

dies heute zur Verhinderung von Betriebsräten und zur 
Behinderung wichtiger Gewerkschaftsarbeit. Eindeuti-
ges Ziel der TTIP-Verhandlungen sei die Liberalisierung 
des Handels zwischen der EU und den USA auf höchstem 
Niveau. Gefährdet werde durch TTIP, so Neuser weiter, 
auch die öffentliche Daseinsvorsorge. Die Tendenz gehe 
seit den 90er-Jahren zur Privatisierung öffentlicher Auf-
gaben, und die Erfahrung habe gezeigt, dass beispiels-
weise privatisierte Wasserwerke nicht nur teuer für die 
Verbraucher wurden, sondern auch oft maroder, und so 
manche Kommunen gezwungen waren, ihre Wasser-
werke zurückzukaufen. 

Der EU-Abgeordnete Norbert Neuser gab mit seinen 

Ausführungen einen Einblick in die Möglichkeiten des 

Europäischen Parlaments, auf die Verhandlungen über 

TTIP Einfluss zu nehmen. Nach der Neuaufstellung der 

Kommission unter Jean-Claude Juncker versprach die 

neue EU-Kommissarin für Handel, Cecilia Malnström, 

mehr Transparenz und die Hinzuziehung von Mitglie-

dern der Zivilgesellschaft wie Gewerkschaften und 

Nichtregierungsorganisationen. Die Krux aber bleibe, 

dass die Befürworter von TTIP in Brüssel wesentlich bes-

ser aufgestellt seien als die Kritiker: „In der Kommission 

herrscht noch immer der Geist von Ronald Reagan und 

Margret Thatcher“, betonte Neuser. 

Zudem wies er darauf hin, dass sich die Zentren der  
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der Weltwirtschaft und des Welthandels verschieben, 

wie der jüngste Asien-Pazifik-Gipfel deutlich gezeigt ha-

be, und damit auch die Handelsschwerpunkte. In den 

Verhandlungen über ein Handelsabkommen Australiens 

mit China spielten Arbeitnehmerrechte keine Rolle. Die 

EU sei gezwungen, sich stärkeren Partnern anzuschlie-

ßen, doch die Vorschläge Russlands für einen Handels-

verbund von Lissabon 

bis Wladiwostok wur-

den von der EU nicht 

weiter verfolgt, obwohl 

Russland die Bedingun-

gen der Welthandels-

organisation (WTO) als 

Voraussetzung unter-

schrieben hatte, erläu-

terte der EU-

Abgeordnete. Und der 

Druck der USA nehme 

durch die Wahlsiege 

der Republikaner noch 

zu. Neuser zeigte sich 

zuversichtlich, dass das neue EU-Parlament stärkeren 

Einfluss auf die Verhandlungen nehmen könne, und 

dass TTIP nicht kommen werde, wenn nicht mindestens 

drei Bedingungen erfüllt werden würden: Die Bewah-

rung der Standards bei den Rechten der Arbeitnehmer 

und im Verbraucherschutz sowie der Wegfall der 

Schiedsgerichte. 

Kreis-SPD begrüßt Initiative der SPD-Landtagsfraktion: 1 Million Tonnen Salz 

dürfen nicht einfach in den Rhein oder der Mosel entsorgt werden 

Pläne, in Frankreich fast 1 Mio. Tonnen salzhaltige 

Abwässer in den Rhein oder in die Mosel einzulei-

ten, beunruhigen nach Angaben des SPD-

Kreisvorsitzenden Mike Weiland nicht nur die SPD-

Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, sondern 

aktuell auch den SPD-Kreisverband Rhein-Lahn. 
Wie jetzt bekannt wurde, planen eine belgische und eine 

US-amerikanische Firma, die in Lothringen Produktions-

stätten für Düngemittel und Soda betreiben, eine Pipeli-

ne zur Entlastung des dortigen regionalen Grundwassers 

zu bauen, die bei Gambsheim in den Rhein oder alterna-

tiv in die untere Mosel bei Remich Abwässer einleitet. 

Derzeit wird dieses verunreinigte Abwasser in die 

Meurthe eingeleitet und belastet das weiter nördlich 

gelegene Grundwassereinzugsgebiet der Stadt Metz. 

Ähnliche Grundwasserschäden müssen jetzt die Rhein-

anlieger mit der geplanten Calciumchlorideinleitung bis 

ungefähr nach Koblenz befürchten, wenn das 246 Mio. 

EUR teure Projekt realisiert wird. 

Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Roger Lewentz erläu-

tert, hat die SPD-Landtagsfraktion dazu Folgendes er-

klärt: "Durch diese Pläne könnte die Qualität des Was-

sers der Flüsse gefährdet und die vielen Maßnahmen zur 

ökologischen Aufwertung der Flüsse in Frage gestellt 

werden." Mike Weiland stellt jedoch nicht nur diese 

Maßnahmen in Frage, viel wichtiger ist ihm in diesem 

Zusammenhang auch der Hinweis darauf, dass vieler-

orts entlang der Rheinschiene die Trinkwasserversor-

gung vom Fluss abhängig ist. Roger Lewentz erinnert 

sich dabei an die Sandoz-Katastrophe 1986 zurück, bei 

der verunreinigtes Löschwasser, das bei einem Brand in 

den Rhein gelaufen war, die Rheingemeinden vor erheb-

liche Probleme stellte. 

Die SPD-Landtagsfraktion wird die Pläne kritisch im Par-

lament begleiten, da die Lebensqualität und Gesundheit 

der Bürgerinnen und Bürger für die SPD an erster Stelle 

stehen. Die Kreis-SPD begrüßt dies ausdrücklich und Mi-

ke Weiland betont: "Es kann nicht sein, dass Rheinober-

lieger so arglos mit der Gesundheit derjenigen Men-

schen umgehen, die ihnen im Flussverlauf nachfolgen." 

Im besten Falle sollte man sich an einem Fluss eher als 

Solidargemeinschaft verstehen, so der SPD-

Kreisvorsitzende abschließend. 
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Über 250.000 Euro stellt das Land dem Rhein-Lahn-
Kreis für die weitere schrittweise Umsetzung der 
Inklusion zur Verfügung. 
 
Dies teilte der Landtagsabgeordnete Jörg Denninghoff 
(Allendorf) nach einer Anfrage beim zuständigen Minis-
terium dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Carsten Göller 
(Eschbach) mit. Beide zeigten sich erfreut über die Sum-
me, mit der das Land dem Kreis bei der Erfüllung der ge-
sellschaftlich wichtigen Aufgabe hilft. 
 
Das Land hat sich mit den kommunalen Spitzenverbän-
den darauf geeinigt, künftig jährlich zehn Millionen Euro 
zur Verfügung zu stellen für inklusive oder sozialintegra-
tive Maßnahmen. Die zehn Millionen Euro stehen dem 

Land zur Verfügung, da der Bund sich bereit erklärt hat, 
künftig die Kosten für das BAföG vollständig zu über-
nehmen. "Nach einer ersten Berechnung der kommuna-
len Spitzenverbände und des Landes bedeutet das für 
den Rhein-Lahn-Kreis eine Zuwendung in Höhe von 
250.000 Euro", erläuterte MdL Denninghoff. 
 
"Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die Geld kostet. Ich 
bin daher froh, dass das Land dem Kreis die Mittel künf-
tig zur Verfügung stellt", sagte Göller. Die Zusage der 
Mittel in Höhe von zehn Millionen Euro jährlich für die 
Schulträger stellt sicher, dass der erwartete Ausbau des 
Angebots an gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne Behinderung entsprechend 
der Nachfrage abgedeckt wird. 

Land unterstützt Rhein-Lahn-Kreis bei der Umsetzung der Inklusion 

Verbandsgemeinde Diez 
bleibt Rot regiert - 
Kreisvorstand und        
Kreistagsfraktion              

gratulieren Michael 
Schnatz zur erfolgreichen 

Bürgermeisterwahl 

Michael Schnatz hat die Bürger-

meisterwahl in der Verbandsge-

meinde Diez mit 53,0 % der Wäh-

lerstimmen gewonnen. 

Noch am Wahlabend gratulierten ihm 

neben dem Landtagsabgeordneten 

Jörg Denninghoff und Landrat Frank 

Puchtler, die beide im Diezer Rathaus 

zugegen waren,  auch SPD-

Kreisvorsitzender Mike Weiland und 

der Vorsitzende der Kreistagsfraktion 

Carsten Göller telefonisch. 

„Wir sind absolut glücklich darüber, dass wir mit Micha-

el Schnatz in der Verbandsgemeinde Diez auch weiter-

hin den Bürgermeister stellen werden“, so Carsten Göl-

ler zufrieden über den Wahlausgang. Mike Weiland, der 

auch seitens der Kreis-SPD während des Wahlkampfes 

den steten Kontakt mit Michael oder seiner Frau Tanja 

hatte, zeigte sich ebenfalls erfreut: „Mit Michael hat der-

jenige die Wahl für sich entschieden, der sich bereits in 

seiner Funktion als hauptamtlicher Erster Beigeordneter 

der Verbandsgemeinde Diez die Kompetenz und das 

Fachwissen erworben hat, um die Verwaltung bestens 

zu führen. Er werde seine neue Funktion mit großem 

Engagement anpacken und zum Wohle der Menschen in 

der Region arbeiten, sind sich Weiland und Göller sicher. 

Lieber Michael, die Kreis-SPD gratuliert Dir nochmals von 

ganzem Herzen und wünscht Dir viel Glück und Erfolg! 
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Zu einem gemeinsamen 
Ortstermin an der B 274, 
Ortsausgang Bogel, ka-
men jetzt Vertreter der 
SPD-Kreistagsfraktion 
um Carsten Göller und 
Vertreter der SPD-
Gemeindeverbände Lore-
ley und Nastätten mit 
Verkehrsminister Roger 
Lewentz zusammen. 
 
Vor Ort hat man sich ein 
Bild über die Erneuerungs-
maßnahmen an der Strecke 
und von der neu errichte-
ten Fahrbahnverschwen-
kung gemacht. Am Ortsein-
gang Bogel wird damit in 
Zukunft langsamer gefah-
ren. Ein Gewinn für die Ver-
kehrssicherheit in der 
Gemeinde. 
 
Wie Lewentz berichtete hat der Landesbetrieb Mobilität 
zur Substanzerhaltung und zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit die B 274 von St. Goarshausen bis nach 
Bogel erneuert. Der erste Bauabschnitt wurde im Mai 
2014 fertiggestellt und hat ca. 1,5 Millionen Euro gekos-
tet. Der zweite Abschnitt bis zum Ortseingang Bogel hat 
750.000 Euro gekostet. Davon hat die Ortsgemeinde Bo-
gel selbst 45.000 Euro für einen parallel laufenden Rad- 

und Fußweg übernommen. Insgesamt wurden also rund 
2,25 Millionen Euro in eine wichtige Verbindungsstrecke 
zwischen den Verbandsgemeinden Loreley und Nastät- 
ten investiert. 
 
Neben Verkehrsminister Lewentz und den anwesenden 
SPD-Kommunalpolitikern freute sich auch Bogels Orts-
bürgermeister Arno Diefenbach (parteilos) über den gu-
ten Abschluss der Maßnahmen. 

2.250.000 Euro in B 274 investiert - Verkehrsminister Roger Lewentz vor Ort 

Michael Schnatz informierte über Bewerbung 

zur LEADER-Förderregion 

Zur Unterstützung seines Bürgermeisterwahlkampfes war die 

SPD-Kreistagsfraktion unter der Leitung ihres Sprechers Cars-

ten Göller Anfang Oktober auf Einladung von Michael 

Schnatz in Langenscheid zu Gast. 

Michael Schnatz informierte die interessierten SPD-Mandatsträger 

über den aktuellen Sachstand der Bewerbung mehrerer Rhein-Lahn

-Verbandsgemeinden gemeinsam mit dem Landkreis Limburg-

Weilburg zur Anerkennung als LEADER-Förderregion. 

Viel Lob erntete Schnatz seitens der SPD für seinen Einsatz zum 

Wohle unserer Heimat. Die LEADER-Förderung öffnet den im bean-

tragten Fördergebiet liegenden Gemeinden Türen zu europäischen 

Fördermitteln zur weiteren positiven Entwicklung von Projekten. 
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Bundesministerin Hendricks zu Gast auf der Loreley:                                                         

Förderantrag für Umgestaltung des Plateaus vorgestellt 

Im Rahmen der Neugestaltung des Loreley- 
Plateaus wurde das Projekt Ende Oktober 
Barbara Hendricks, Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit, vorgestellt. 

Am 10. Dezember tagt die Jury, um aus den ein-
gereichten Wettbewerbsvorschlägen der Pla-
nungsbüros die 3 Modelle für die Entwicklung 
des Loreley-Plateaus auszuwählen, von denen 
eines dann auch umgesetzt werden soll. 

Die Prämierung der Ergebnisse erfolgt am 11. 

Dezember und anschließend werden die prä-

mierten Modelle an verschiedenen Punkten in 

der Region ausgestellt und vorgestellt. 

Der Umfang der Ausführung hängt dabei auch von der 

Fördersumme des Bundes ab. Zwar hatte der Bund be-

reits in diesem Jahr einen Projektaufruf mit einem Ge-

samt-Fördervolumen von 50 Millionen Euro initiiert, 

worauf sich besondere städtebauliche Projekte in 

Deutschland, die über internationales Ansehen verfü-

gen, bewerben konnten, doch hier konnte das Projekt in  

2014 leider nicht berücksichtigt werden. Nun hofft die 

Region auf eine Förderung im Jahr 2015. „In Rheinland-

Pfalz haben wir einen Schwerpunkt auf die Loreley ge-

legt und unterstützen die Bewerbung um die Förderung 

des Bundes“, stellte sich Roger Lewentz, rheinland-

pfälzischer Staatsminister des Innern, für Sport und Inf-

rastruktur, hinter das Projekt. Die Kosten wurden bereits 

vorab geschätzt. Die Umsetzung würde in zwei Ab-

schnitten erfolgen und mit ungefähr 6,8 Millionen Euro 

beziffert werden. Maßnahmenträger soll dabei der Pla-

nungsverband Loreley sein, dem die Verbandsgemeinde 

Loreley, die Stadt St. Goarshausen und die Ortsgemeinde 

Bornich angehören. 

Die SPD Loreley um deren Sprecher Alexander Klein lob-

te die Initiative von Minister Lewentz, Bundesministerin 

Hendricks auf die Loreley einzuladen. Dabei habe sie 

umfassende Einblicke gewinnen und sich von der Bedeu-

tung der Loreley für die Region und das gesamte Welter-

be überzeugen können, betonte Kreistagsmitglied Hans-

Josef Kring, der sich ebenfalls sehr für die Neugestaltung 

des Loreley-Plateaus einsetzt. Hendricks war von allem 

sehr angetan. 

Im Tal nutzte man anschließend die Gelegenheit, sich 

mit Vertretern aller Bürgerinitiativen am Mittelrhein der 

Bahnlärmthematik zu widmen. 
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Ursula Mogg einstimmig als Bad Emser Vorsitzende bestätigt 

Im Rechenschaftsbericht der Vorsit-

zenden durfte natürlich, neben den 

vielen Aktivitäten der vergangenen 

Monate (wie Emser Gespräche, Dib-

bekuchen-Essen, Herbstfest, Wagen-

bau beim Blumenkorso, zahlreiche 

Infostände und kommunalpolitische 

Veranstaltungen) die für die SPD 

sehr erfolgreiche Kommunalwahl 

nicht fehlen. „Wir haben ein sehr 

gutes Ergebnis erzielt“, so Ursula 

Mogg in ihrem Bericht. “Unser 

Stadtbürgermeister wurde mit mehr 

als 60 % im Amt bestätigt. Die SPD 

konnte drei Ratsmandate hinzuge-

winnen und erzielte mit 44,3 % das 

beste Resultat bei einer Stadtrats-

wahl seit 1946. „Dieses Ergebnis ist 

uns Ansporn und Verpflichtung 

zugleich. Wir nehmen es als Bestäti-

gung für unsere kommunalpoliti-

sche Arbeit und wollen weiterhin 

auf der Basis unseres kommunalpo-

litischen Programms arbeiten.“ be-

tonte die Ortsvereinsvorsitzende. „Es 

bedeutet aber auch, dass unser Bür-

germeister von einer starken Frakti-

on getragen werden kann.“ 

„Der SPD-Ortsverein Bad Ems ist ein 

gut aufgestellter Ortsverein und leis-

tet seit vielen Jahren hervorragende 

Arbeit“, unterstrich auch Mike Wei-

land, Vorsitzender der SPD Rhein-

Lahn. Der neue Kreisvorsitzende 

stellte unter anderem seine Ziele auf 

Kreisebene vor und gab einen Über-

blick über künftige Veranstaltungen 

und Themen, die die Kreis-SPD unter 

seiner Leitung angehen wird. „Die 

Kreis-SPD wird in den nächsten Mo-

naten verstärkt um neue Mitstreite-

rinnen und Mitstreiter werben. Die 

SPD ist und bleibt eine Mitglieder-

partei und das seit über 150 Jahren“, 

so Weiland weiter. 

Neben dem Rechenschaftsbericht 

der Kassiererin Lydia Specht, der von 

der Versammlung für ihre hervorra-

gende Arbeit gedankt wurde, wur-

den dann die nächsten Aktivitäten 

des SPD-Ortsvereins vorgestellt. 

Auch im Januar 2015 wird es wieder 

einen Neujahrsempfang mit Dibbe-

kuche-Essen geben, genauso wie im 

Frühjahr eine Fortführung der Emser 

Gespräche. 

Die langjährige Schatzmeisterin Ly-

dia Specht wurde als Kassiererin ge-

nauso in ihrem Amt bestätigt, wie 

der bisherige Schriftführer Sebastian 

Müller. Als Beisitzer gehören dem 

Vorstand Hannelore Ackermann, 

Silke Hausen, Jan Kreutz, Peter Meu-

er, Sarah Meuer, Wilhelm Augst und 

Doris Lotz an. 

Wahlen standen im Mittelpunkt 
der Jahreshauptversammlung der 
SPD Bad Ems. Für weitere zwei 
Jahre wurde die bisherige Ortsve-
reinsvorsitzende Ursula Mogg ein-
stimmig in ihrem Amt bestätigt. 
Ihr zur Seite stehen Frank Acker-
mann und Carsten Werner als 
stellvertretende Vorsitzende.  
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Gut Leben und Arbeiten in Lahnstein 

Unter anderem werden die städtischen SPD-Fraktions– 
und Ausschussmitglieder mit Bild vorgestellt. 

Zentrale Themen für "Unsere Stadt von morgen" ist der 
demografische Wandel sowie die Auswirkungen durch 
die Digitalisierung unseres Alltags und der Arbeitswelt. 

Laut Lahnsteiner SPD sind deren Vorstellungen zur Neu-
ausrichtung des Marktplatzes, der Einführung eines neu-
en Umlageverfahrens für Straßenausbaubeiträge, der 
Reduzierung des Bahnlärms und die Verschönerung 
städtischen Uferpromenade am Rhein in Oberlahnstein 
durch Verlegung des dort derzeit von Autos genutzten, 
unbefestigten Platzes ebenfalls aktuelle Themen im 
neuen Infoblatt. 

Nach Verteilung des Infoblattes an alle Haushalte wird 
das Bürgerinfo auch zum Herunterladen auf der Inter-
netseite www.spd-lahnstein.de bereitstehen. 

In den nächsten Tagen wird die SPD Lahnstein den 

Bürgerinnen und Bürgern mit dem neuen Bürgerinfo 

wieder einen Überblick zu ihrer Arbeit in der SPD 

Stadtratsfraktion geben. 

Vorstellungen zur neuen Nutzung                                                                                     
des Marktplatzes in Niederlahnstein 

Muss der Platz als Ausweichfläche 
bei Hochwasser, Aufstellung der 
Karnevalsvereine für die jährliche 
Kappenfahrt, Parkplatz für Anwoh-
ner und Kirchenbesucher im wesent-
lichen erhalten werden? Mit dieser 
Fragestellung befasst sich aktuell die 
örtliche SPD um ihre Vorsitzende 
Gabi Laschet-Einig. 

Die SPD setzt sich dafür ein, hier die 
Innenstadt neu zu beleben und ge-
eignete Wohn- und Einkaufsmög-
lichkeiten für Jung und Alt, gesunde 
und pflegebedürftige Menschen zu 
schaffen. Dafür steht im Stadtteil 
Niederlahnstein mit dem Marktplatz 
eine großzügige städtische Fläche 
zur Verfügung. Auch können eine 
Vielzahl von Parkplätzen erhalten 
werden. 

In der Rhein-Zeitung vom 24.11.2014 
erschien der nachstehende Leser-
brief, der auf einen Bürgerbrief an 
die Rhein-Lahn-Zeitung aufbaut. 

„Herr Müller aus Lahnstein hat die 
Forderung nach Erhalt des Markt-
platzes und die vorrangige Schlie-
ßung von Baulücken in Niederlahn-
stein gefordert. 

Die Baulücke in der Brückenstraße 
gehört nicht der Baugenossenschaft, 
insofern müsste die Forderung an 
den jetzigen Grundeigentümer ge-
richtet werden, soweit bekannt, eine 
zu Trier gehörende kirchliche Ein-
richtung. Der Marktplatz ist Stadtei-
gentum. Darum gehört er auch in 
die Stadtentwicklung einbezogen. 

Die Zukunftsinteressen der Bürge-
rinnen und Bürger richten sich nicht 
an Fest- oder großflächigen Park-
plätzen aus. Ihr Interesse gilt zuneh-
mend doch immer mehr den ge-
meinschaftlichen Wohnprojekten. 
Wohneinheiten, die die drängenden 
Fragen, wie z. B. ‚Wie gestalten wir 
das Leben von Jung und Alt?‘, beant-
worten. Wo gibt es Platz für ältere 
Menschen, einen Platz für ein selbst-
bestimmtes Leben, auch und gerade 
für alleinstehende und pflegebe-
dürftige Personen. Projekte, die un-
sere Innenstädte wieder mit Leben 
füllen, nicht mit Autos. 

Wohnen und Pflege kosten auch 
heute schon viel Geld. Aufgabe der 

Politik ist es, Investoren für Lahn-
stein zu finden, die für eine breite 
Schicht der Bevölkerung diese not-
wendigen bezahlbaren Einrichtun-
gen schaffen. Die für den Marktplatz 
angedachten Überlegungen können 
diese Bedürfnisse möglicherweise 
bedienen, hier sollten wir auf unsere 
Stadträte Einfluss nehmen, dass 
eben nicht nur besserbetuchte Nutz-
nießer werden. 

Wenn von den heutigen Parkplätzen 
einige zugunsten eines generations-
übergreifenden Projektes geopfert 
werden müssen, dann ist dies ein 
zahlbarer Preis für eine gemeinsame 
Zukunft von Jung und Alt, Gesunden 
und Hilfsbedürftigen. 

Und bezüglich der seit einiger Zeit in 
Lahnstein verbreiteten Gerüchten, 
die Kirche bzw. das Gemeindehaus 
St. Barbara hätten einen Rechtsan-
spruch auf Parkplätze am Markt-
platz, muss auch eine Klärung her-
beigeführt werden. 

Es gibt keine vertragliche Regelung 
zwischen der Stadt und der Kirchen-
gemeinde, die eine Vorhaltung von 
Parkplätzen für Besucher des Ge-
meindehauses vorsieht. Zumindest 
ist dies so aus der Verwaltung zu 
hören.“ 

Der zentral gelegene Marktplatz 
in Niederlahnstein steht nicht erst 
seit dem Umzug der Feuerwache 
in das neue Gebäude im Mittel-
punkt der Bürgerdiskussion für 
eine Neuausrichtung zur sinnvol-
len Nutzung und Umgestaltung.  
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Medizinisches Versorgungszentrum als Chance 

Oberneisen. Das Thema des 22. 
Oberneiser Forums "Wie lösen 
wir die ärztliche Versorgung in 
der Fläche langfristig?" stieß auf 
große Resonanz. Im vollbesetz-
ten Evangelischen Gemeinde-
haus Oberneisen konnte der Vor-
sitzende der SPD Oberneisen 
Frank Puchtler 100 Gäste begrü-
ßen. 

Der Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Katzenelnbogen Harald 
Gemmer (FWG) stellte das Einricher 
Projekt "Medizinisches Versorgungs-
zentrum auf kommunaler Basis – Ein 
Modell für den ländlichen Raum" 
vor. 

Dabei sollen in einem medizinischen 
Zentrum in Katzenelnbogen Ärzte in 
Voll- oder Teilzeit von einem Träger 
angestellt werden, die die medizini-
sche Versorgung in einem Gesund-
heitszentrum sichern, ohne eine ei-
gene Praxis auf dem Land zu betrei-
ben. Die Ärzte in diesem Zentrum 

tragen zum einen zur medizinischen 
Grundversorgung bei, entlasten aber 
gleichzeitig die verbliebenen Haus-
ärzte. "Im Rhein-Lahn-Kreis scheiden 
bis 2020 von 42 Hausärzten 22 aus. 
Wir im Einrich sind davon massiv 
betroffen. Zwei von drei Hausärzten 
gehen in den kommenden Jahren in 
den Ruhestand", erläuterte Gemmer 
die Beweggründe, selbst aktiv zu 
werden. Ganz wichtig sei dabei, dass 
die Planung in enger Zusammenar-
beit mit den Ärzten vor Ort, der Kas-
senärztlichen Vereinigung und allen 
betroffenen öffentlichen Stellen er-
folge: "Das Zentrum soll keine Kon-
kurrenz darstellen. Wir müssen in 
einem Netzwerk arbeiten und mög-
lichst viele medizinische und thera-
peutische Einrichtungen mit einbe-
ziehen." Alles müsse natürlich auf 
einer gesunden betriebswirtschaftli-
chen Basis fundieren: "Ein medizini-
sches Versorgungszentrum mit so 
vielen Scheinen, Ärzten und Mitar-
beitern muss dementsprechend dar-
gestellt werden.“ 

Offen sei noch die Trägerschaft. Da-
zu liefen zurzeit die Verhandlungen 
mit möglichen Institutionen unter 
anderem mit dem DRK Landesver-
band Rheinland-Pfalz. Mit dem 
Mainzer Gesundheitsministerium ist 
man in Klärung, ob das Modell im 
Einrich als landesweites Pilotprojekt 
anerkannt werden kann. 

"Um das Projekt realisieren zu kön-
nen, müssen wir junge Ärzte in die 
Region holen. Es ist unsere Aufgabe 
das dazu nötige Wohlfühlklima zu 
schaffen. Damit können wir punk-
ten", unterstrich Ortsvereinsvorsit-
zender Frank Puchtler. Bürgermeis-
ter Harald Gemmer bekräftigte, dass 
es sich bei dem medizinischen Zent-
rum um eine Grundversorgung han-
dele. "Es ist ein Anfang. Wenn es gut 
anläuft, können wir auch andere 
medizinische Bereiche mit einbezie-
hen“, blicken Gemmer und Puchtler 
nach vorne. 

Beiräte für Migration und Integration sind gewählt - 
SPD-Mitglieder auf Kreisebene gut vertreten 

Auch wenn es in den Beiräten für 
Migration und Integration weni-
ger um parteipolitische Diskussi-
onen als vielmehr um die tagtäg-
lichen Dinge des Lebens geht, wie 
man ausländische Bürgerinnen 
und Bürger sowie Menschen mit 
Migrationshintergrund noch bes-
ser in unsere Gesellschaft integ-
riert und ihnen vor allem Unter-
stützung  in unserem Rhein-Lahn
-Kreis zukommen lässt, ja das 
Miteinander fördert, so zeigen 
sich Kreitagsfraktionsvorsitzen-
der Carsten Göller und SPD-
Kreisvorsitzender Mike Weiland 
dennoch über das Ergebnis der 
Beiratswahlen, die am 23. No-
vember 2014 stattfanden, er-
freut. 

Von sieben zu Wählenden Beirats-
mitgliedern haben gleich fünf Kandi-
datinnen und Kandidaten, die SPD-
Mitglied sind, den Sprung in dieses 
wichtige Kreisgremium geschafft. 
Die Kreis-SPD gratuliert allen Ge-
wählten, insbesondere aber Filiz 
Achhammer (151 Stimmen, Lahn-
stein), Ute Wagner (124 Stimmen, 
Lahnstein), Wolfgang Riehl (123 
Stimmen, Hömberg), Nurije Soyudo-
gan (121 Stimmen, Katzenelnbogen) 
und Elke Maxeiner (118 Stimmen, 
Singhofen). 

Insgesamt waren 6.225 ausländische 
Bürgerinnen und Bürger bzw. Bür-
ger/-innen mit Migrationshin-
tergrund ab 16 Jahren zur Stimmab-
gabe aufgerufen; 285 Personen folg-
ten dem Aufruf zur Wahl. 22 Stimm-
zettel waren ungültig. Die Wahlbe-

teiligung betrug damit 4,6 Prozent, 
gegenüber 6,1 Prozent bei der Wahl 
2009 und 12,0 Prozent bei den Wah-
len zum Ausländerbeirat im Jahre 
2004. 

Wichtig ist aus Sicht der SPD-
Kreistagsfraktion ganz besonders 
der Einzug von Wolfgang Riehl in 
den Beirat. Nicht, dass die anderen 
Gewählten weniger wichtig wären, 
aber mit Wolfgang Riehl ist für uns 
nicht nur ein „alter Hase“ diesem 
Gremium aktiv. Er ist uns neben 
Schriftführer Walter Ellermeyer im 
Kreisvorstand, den Mitgliedern in 
den Ausschüssen des Kreistages aus 
dem Bereich der VG Nassau und Her-
bert Baum nach wie vor einer der 
wichtigsten Ansprechpartner für die 
SPD im Nassauer Land auf Kreisebe-
ne, so Göller und Weiland einmütig. 
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Mitgliederversammlung mit Ehrungen im Ortsverein Katzenelnbogen 

Eine gute Gelegenheit bot die Veranstaltung auch für 

die Anwesenden, sich beim hiesigen Landtagsabgeord-

neten Jörg Denninghoff und dem SPD-Kreisvorsitzenden 

Mike Weiland aus erster Hand über ihre persönlichen 

Erlebnisse in der Landeshauptstadt Mainz im Zusam-

menhang mit der Regierungsumbildung zu informieren. 

Jörg Denninghoff, als Abgeordneter, und Mike Weiland, 

der die Kabinettsumbildung aus seiner beruflichen Tä-

tigkeit im Innenministerium verfolgte, standen hier al-

len Fragen Rede und Antwort. 

Nach Ausführungen zur Arbeit des Kreisvorstandes und 

der Nachwahl der Kassiererposition im Ortsverein wur-

den mit Klaus-Diethart Birkholz (50 Jahre), Erwin Neid-

höfer und Dieter Seelbach (je 10 Jahre) engagierte Mit-

glieder für ihre Treue zur SPD geehrt. 

Nachwahlen zum Vorstand und Mitgliederehrungen 

standen Anfang November beim SPD-Ortsverein 

Katzenelnbogen um seinen Vorsitzenden Peter 

Schleenbecker auf der Tagesordnung. 

SPD-Aktive vor dem ehemaligem Citykaufhaus 

F r a kt i o ns m i t g l i e d e r  d es  S PD -
Ortsvereins Nastätten haben sich ein 
Bild vom ehemaligen Citykaufhaus ge-
macht. 

Der Leerstand sollte durch eine Nutzung 
beseitigt werden. Nach Rücksprache mit 
Stadtbürgermeister Emil Werner (SPD) gibt 
es Interessenten, die hier Einzelhandel 
betreiben möchten. 

Die Mehrzahl der Ratsmitglieder sieht hier 
jedoch keine Veranlassung das Planungs-
recht anzupassen. Die SPD ist der Überzeu-
gung, dass hier Arbeitsplätze entstehen 
könnten und sich das Gesamtbild in der 
gesamten „Au“ bei einer neuen Nutzung 
positiv entwickeln würde. 

SPD Nastätten beschäftigt sich mit Stadtentwicklung 
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Ortsvereine         Dezember 2014 

Andreas Kahl ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Kamp-Bornhofen 

Kamp-Bornhofen. Aufgrund sei-

ner Wahl zum Kreisvorsitzen-

den der SPD Rhein-Lahn hat sich 

Mike Weiland dazu entschlos-

sen, sein Amt als Vorsitzender 

seines Ortsvereins Kamp-

Bornhofen abzugeben. Hierzu 

hatte sich der Vorstand im Vor-

feld einstimmig für einen von 

Weilands bisherigen Stellvertre-

tern, Andreas Kahl, als dessen 

Nachfolger ausgesprochen. 

Für Kahl sollte neben Nelly Schnei-

der der bisherige Schriftführer Pe-

ter Wendling  als stellvertretender 

Vorsitzender aufrücken, dessen 

Nachfolge Theresa Lambrich antre-

ten sollte. Alle Vorschläge des Vor-

standes wurden bei der außeror-

dentlichen Mitgliederversammlung 

des Ortsvereins einstimmig bestä-

tigt. 

Zuvor jedoch galt es, den langjähri-

gen Leiter des Vereins, Mike Wei-

land, zu verabschieden. Dieser gab in 

seinem Rechenschaftsbericht einen 

Überblick über die Zeit seiner 12 Jah-

re als Ortsvereinsvorsitzender und 

resümierte die Entwicklung, die die-

ser seit 2002 genommen hatte. „Die 

heutige Sachlage lässt mich zuver-

sichtlich in die Zukunft blicken“, be-

tonte Weiland gerade in Hinblick auf 

die Mitgliederzahlen: Während der 

Mitgliederversammlung unter-

schrieb das 100. Mitglied den Beitritt 

zum Ortsverein, was zuvor Weilands 

erklärtes Ziel zum Zeitpunkt der 

Übergabe gewesen sei. Auch mit der 

Jugendarbeit und der Programmatik 

für das kommende Jahr zeigte sich 

der Kommunalpolitiker zufrieden: 

„Wir sind gut aufgestellt.“ Alle Wei-

chen für einen „geordneten Über-

gang“ für den neuen Vorstand seien 

nun gestellt. Dennoch wolle er die-

sem weiterhin unter die Arme grei-

fen und die neuen Vorstandsmitglie-

der in ihre Aufgaben einarbeiten. 

„Natürlich ist es gut und wichtig, 

jungen Leuten Verantwortung zu 

übertragen, auch wenn man sie hier-

zu mal ins kalte Wasser stoßen 

muss, denn nur so lernen sie, zu 

schwimmen“, betonte Weiland. 

„Gleichzeitig tragen wir, ,die Alten‘, 

aber auch Verantwortung für sie 

und müssen sie führen und ihnen 

gerade am Anfang zur Seite stehen, 

sonst kann dies nicht funktionieren.“ 

In dem Vorsitzenden, Andreas Kahl, 

habe die SPD nun ein neues, junges 

Oberhaupt gefunden. „Andreas hat 

damals gemeinsam mit mir die Ju-

gendarbeit hier wieder zum Leben 

erweckt sowie die Jusos als deren 

Vorsitzender wiederaufgebaut und 

danach als mein Stellvertreter fun-

giert, wo er bereits viel Verantwor-

tung trug. Ich bin mir sicher, er wird 

seinen Job hier gut machen“, unter-

strich Weiland. Kahl indessen be-

dankte sich bei den Mitgliedern für 

ihr Vertrauen, sowie bei Weiland für 

sein langjähriges Engagement und 

die erfolgreiche Zusammenarbeit.  

„Im Namen des Vorstandes darf ich 

dir nun auch noch ein kleines Prä-

sent überreichen: Eine Fotoleinwand 

mit Erinnerungsbildern an deine Zeit 

als Ortsvereinsvorsitzender“, erklär-

te Kahl. „Ich hoffe, ich werde ein 

würdiger Nachfolger, lieber Mike, du 

hast große Fußstapfen hinterlas-

sen.“ 

Der neue Vorstand des SPD-Ortsvereins gemeinsam mit dem ehemaligen 

Ortsvereinsvorsitzenden Mike Weiland 
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Jusos           Dezember 2014 

Jusos im Aufbruch: Jahresprogramm 2015 steht 

Auf Einladung 
d e s  S P D -
Kreisvorsitzen-
den Mike Wei-
land und seiner 
Stellvertreterin 
Melanie Schön-
bach trafen sich 
jetzt Jusos aus 
allen Teilen des 
R h e i n - L a h n -
Kreises, um ge-
meinsam das 
Jahresprogramm 
2015 aufzustel-
len. 

Das Programm 
beinhaltet klassi-
sche Themenbe-
suche, aber auch 
Diskussionsrun-
den, in denen die 
Kreis-Jusos im 
kommenden Jahr 
auf die jungen 
Generationen  

betreffende Inhalte setzen. Hierbei solle unter anderem 
das Thema Bildung eine herausgehobene Rolle spielen, 
so Sina Schmidt aus Schönborn vom Juso-Kreisvorstand, 
die selbst frisch gebackene Lehrerin von Beruf ist. 

Mike Weiland und Melanie Schönbach sind sich einig: 
Auch in Sachen Mitgliederzahlen werden sich die jungen 
SPDler im kommenden Jahr verbessern. Gleich zwei 
neue Gesichter konnten die beiden Vorsitzenden bereits 
bei dieser Zusammenkunft in Rettert begrüßen. "Das 
stimmt uns sehr hoffnungsfroh und zuversichtlich für 

2015", bekundete auch Juso-Vorstandsmitglied Rebecca 
Stotz aus Schiesheim. Und Mike Weiland lud die Jusos 
im Rahmen des Treffens zum Mitmachen und Mitreden 
ein: "Gerne könnt Ihr auch wie die anderen Partei-
Arbeitsgemeinschaften regelmäßig im SPD-
Kreisvorstand über Eure Aktivitäten und Vorhaben be-
richten", denn er strebe eine kreisweite Vernetzung aller 
Aktiven und Mandatsträger über Generationsgrenzen 
hinweg innerhalb der Partei an, weil ihm der Wissens-
austausch untereinander und vor allem das Miteinander 
wichtig sei. 

Ordentliche Juso-Kreiskonferenz am 8. Januar in Nastätten 

Auf Einladung des SPD-Kreisvorsitzenden Mike 
Weiland findet am Donnerstag, 8. Januar 2015, um 
19.00 Uhr, eine ordentliche Juso-Kreiskonferenz 
statt. 

Alle jungen SPDler und Jusos bis zum 34. Lebensjahr sind 
herzlich ins Restaurant Akropolis (Altes Rathaus), Römer-

straße 1, 56355 Nastätten, 1. Stock, eingeladen. Auf der 
vorläufigen Tagesordnung, die mittels persönlicher Ein-
ladung versandt wurde, stehen unter anderem der Re-
chenschaftsbericht, Neuwahlen des Vorstandes und von 
Delegierten sowie Mitgliedern zu Konferenzen und Aus-
schüssen auf höheren politischen Ebenen.  



AG 60 plus          Dezember 2014 

Perspektiven für eine lebenswerte    
Zukunft aufgezeigt  

 
Die Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD Rhein-
Lahn hat im Rahmen ihres Projektes „Soziale Für-
sorge“ das Thema „Pflege im stationären Bereich“ 
vorgestellt. 
 
Der Vorsitzende der AG 60plus, Dietmar Meffert, be-
grüßte die Gäste der Veranstaltung in der AWO-
Kaffeekanne in Nassau, er stellte die Moderatorin Sybille 
Stuart und Karlheinz Knöll, den Referenten des Nachmit-
tages vor. 
 
Karlheinz Knöll gilt als ausgewiesener Experte und Ken-
ner des Themas, da er als gerichtlich bestellter, ehren-
amtlicher Betreuer in fünf Pflegeeinrichtungen Pflege-
bedürftige betreut. 
 
In seinem Powerpoint gestützten Vortrag machte er 
deutlich, dass er neben seinen eigenen Feststellungen 
aus einer über 10-jährigen Praxis auch die Expertise der 
in den Pflegeeinrichtungen tätigen Pflegerinnen und 
Pflegern in seine Ausführungen zum Thema einbezogen 
hat. Anhand von Beispielen zeigte er auf, wie wider-
sprüchlich die Darstellungen der Politik und die gelebte 
Praxis sind. Wörtlich sagte er: „Ich habe es selbst erlebt, 
wie einem Verantwortlichen der Politik die Kinnlade 
nach unten gefallen ist, als er die Realität und Praxis 
kennengelernt hat!“ 

Sein Fazit zum Abschluss des Vortrages: „Es darf nicht 
sein, dass in einem so hoch technologisierten Land wie 
dem unsrigen, Menschen abgeschrieben und abgescho-
ben werden, weil sie alt, behindert und zerbrechlich 
sind. Wir brauchen auch in der Pflege einen Systemwan-
del, eine bessere finanzielle Ausstattung der Pflegeversi-
cherung und dadurch eine Kostenentlastung der Betrof-
fenen, damit Pflege nicht in die vorprogrammierte Sozi-
alarmut führt. 
 
In der Aussprache und der Diskussion zum Vortrag hatte 
Sybille Stuart als Moderatorin ein leichtes Amt. Die 
Wortmeldungen waren zwar teilweise sehr emotional, 
aber die Diskussion doch sehr diszipliniert. 
 
Dietmar Meffert dankte Karlheinz Knöll für das aussage-
kräftige Impulsreferat und Sybille Stuart für die Modera-
tion der Diskussionsrunde. Er erläuterte, dass mit dieser 
Veranstaltung der Anfang für eine weitergehende Infor-
mationskampagne gemacht worden sei. Als nächstes 
steht die „häusliche Pflege – Missstände und Unge-
reimtheiten“ auf der Agenda. Auch dazu soll im nächs-
ten Jahr ein „Pflegestammtisch“ in den Verbandsge-
meinden initiiert werden. „Eigentlich hatten wir mit 
mehr Interesse an dem Thema gerechnet, immerhin ha-
ben wir 50 Plätze vorgehalten. Trotzdem freue ich mich, 
dass Sie da waren, kommen Sie wieder gut nach Hause!“ 
Mit diesen Worten schloss Dietmar Meffert die Veran-
staltung. 
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SPD Termine 

   

Ankündigungen        Dezember 2014 

Redaktionshinweis 
Redaktionsschluss für die nächsten Infos der SPD Rhein-Lahn im 2. Quartal 2015 ist am 15. März 

2015, 9.00 Uhr. Später eingehende Beiträge oder Änderungen sowie vom Dateiformat her un-

brauchbare Manuskripte werden nicht berücksichtigt. Beiträge werden ausschließlich digital und 

vom Vorsitzenden unter untenstehender Mailadresse entgegengenommen. 

 05.01., 19.30 Uhr Neujahrsempfang mit D. Langner, 

   Staatssekretär, Hahnstätten,                             

   Dorfgemeinschaftshaus 

 19.01., 19.30 Uhr Neujahrsempfang mit G. Kern,  

   Staatssekretär, Ort N. N. 

 20.01., 19.30 Uhr Neujahrsempfang mit D. Ahnen,  

   Staatsministerin u. MdL, Berghausen, 

   Hotel Berghof 

 21.01., 19.00 Uhr Neujahrsempfang der SPD  

   Lahnstein 

 21.01., 19.30 Uhr Neujahrsempfang mit Prof. Dr. Barbaro, 

   Staatssekretär, Ort: N. N. 

 22.01., 19.00 Uhr Neujahrsempfang der SPD  

   Loreley 

 24.01., 9.00 Uhr Klausurtagung Kreistagsfraktion  

   & Kreisvorstand 

 27.01., 18.30 Uhr Dialog-Veranstaltung mit R. Lewentz, 

   MdL, und S. Bätzing-Lichtenthäler, 

   Staatsministerin, Bad Ems 

 27.01., 19.30 Uhr Neujahrsempfang mit W. Schumacher, 

   Staatssekretär, Ort: N. N. (VG Nastätten) 

 04.02., 19.00 Uhr Kreisvorstand 

 07.03., 10.30 Uhr Tausch-Börse der SPD Rhein-Lahn 

Ein herzliches Dankeschön gilt all     
denjenigen, die mit ihren Texten und 
Bildern bewusst oder bei dieser ersten 
Ausgabe auch unbewusst zum Inhalt 
des Infoblatts der SPD Rhein-Lahn      
beigetragen haben - stellvertretend für 
alle seien dieses Mal Thorsten Lach-
mann und Lothar Scheele genannt. 


