
 
Das Einzelhandelskonzept für 
Lahnstein liegt nun vor. Wir 
wollen Entwicklungs-

perspektiven für unsere 
Innenstadtbereiche schaffen. 

Die Menschen  werden 
immer älter und somit ist 
auch die Nachfrage an 

lebendigen Innenstädten 
immer wichtiger. Wir 

brauchen neben alters-
gerechten Wohnräumen auch 

solche Innenstädte, in denen 
die alltäglichen Einkäufe zu 
Fuß möglich sind. Wo Service 

und Dienstleistungen 
angeboten werden, aber 

auch die Kultur und 
Gastronomie zum Verweilen 
einladen. 

Deshalb wollen wir Sozial-
demokraten die Innenstädte 

von Nieder- und 
Oberlahnstein stärken,  
indem wir in den Rand-

gebieten unserer Stadt, z.B. 
im Gewerbegebiet an der 

Hermsdorfer Straße Gewerbe 
ermöglichen und für die 
Ansiedlung werben. Jedoch 

wollen wir dort keine neuen 
Supermarktketten, sprich 

  
großflächigen Einzelhandel 

und Discounter zulassen. 

Über die Auswirkungen 

dieses Einzelhandels-
konzeptes möchten wir mit 

den Anwohner der Herms-
dorfer Straße sprechen. 

Deshalb führt die SPD 
Lahnstein eine 
Ortsbegehung durch und 

lädt die Bürgerinnen und 
Bürger hierzu herzlich ein.  

Am Freitag, dem 07.10.11 
um 16:00 Uhr auf dem 
Parkplatz “Im Lag“ 

(oberhalb der Kaserne). 

Sie haben auch nach der 

Offenlegung dieses 
Einzelhandelskonzeptes (die 
im Rhein-Lahn-Kurier 

erfolgt) die Möglichkeit, Ihre 
Bedenken und Anregungen 

der Stadtverwaltung 
(Bauamt) mit zu teilen.  

Machen Sie Gebrauch davon 
und informieren sich vor Ort, 

was Sie erwartet, wenn 
morgens um 6:00 Uhr die 
ersten LKWs Waren aus-

laden und der Betrieb mind. 
12 Stunden andauert. 

Wir begrüßen ausdrücklich, 

dass das große SB-
Warenhaus in der Innen-

stadt nun endlich seine 
Umbaumaßnahmen fort-
führt. Wohl wissend, dass es 

unterschiedliche 
Auffassungen über diesen 

Standort gibt.  

Jedoch handelt es sich hier 

seit jeher um ein Gewerbe-
gebiet mit Bestandsschutz.  

Wir erwarten, dass die 
Bauherren der besonderen 

Lage am Zusammenfluss  
von Rhein und Lahn, um-
geben von Burg Lahneck und    

Schloss Stolzenfels, gerecht 
werden   und sich die neue 

Gestaltung des Warenhauses 
in seine Umgebung einfügt.  

Deshalb möchten wir uns mit 
Ideen engagieren, damit 

dieser Abschnitt der 
Brückenstraße im wahrsten 
Sinne des Wortes eine Brücke 

wird,   die als Verbindung zu 
den Innenstädten einlädt. 

 

Überzeugt davon, dass die 

Geschäftswelt sowohl in 
Nieder- als auch in 

Oberlahnstein diesem 
Wettbewerb gelassen 
entgegen sehen kann, 

sollten wir die Chance 
nutzen, an den Kunden-

strömen durch Service- und 
Beratungsleistungen sowie 
individuelles Einkaufen teil 

zu haben. Sicherlich ist für 
jeden das Werben um den 

Kunden mühsam, doch 
bestätigen aktuelle Studien, 
dass ein stetig wachsender 

Teil des Budgets für 
Dienstleistung und Freizeit 

ausgegeben werden und 
dieser Bedarf steigt, je 
mehr das Alter in der Stadt 

zunimmt. 

 



Übrigens: 

Bei uns sind Gäste herzlich willkommen ! 

Warten Sie nicht länger, bis andere die 

Entscheidung treffen. Werden Sie selbst aktiv – 
Mitentscheiden, Mitreden, Mitgestalten ! 

 

Es gibt die Möglichkeit, erst einmal Gastmitglied in 
unserer SPD zu werden.  

Jeder, der die Grundwerte der SPD anerkennt, kann 

Gastmitglied werden. Diese Gastmitgliedschaft 
kostet 2,50 € im Monat und gilt für ein Jahr.  

Die Juso-Gastmitgliedschaft ist beitragsfrei und gilt 
für zwei Jahre. 

Neugierig geworden ? Bei Interesse melden Sie sich 
bei Gabriele Laschet-Einig (Ortsvereinsvorsitzende), 

Tel. 61596 oder bei Horst Böning (stellv. 
Ortsvereins-Vorsitzender), Tel. 5711.  

 

 

 

Auf den Punkt gebracht                                   Herbst 2011 
 

„Die Zukunft hat viele Namen. 

Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare.  
Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. 
Für die Tapferen ist sie die Chance.“        Victor Hugo 

 

 

Für uns Sozialdemokraten bietet die Freilegung des 
„alten Rathauses“ die Chance, einen wichtigen 

Beitrag zur nachhaltigen Wirtschaftsförderung zu 
leisten. Wir freuen uns, dass die Mehrheit im Rat 

davon ebenso überzeugt ist und wollen endlich die 

Umsetzung der gefassten Beschlüsse. „Politik führt, 
Verwaltung führt aus.“ 

     

 

SPD Ortsverein 
Lahnstein 

Weitere Infos erhalten Sie 
unter: 

www.spd-lahnstein.de 

 

 

 


