
 

 

 

  

Unser jährlicher 
Neujahrsempfang, in 
diesem Jahr mit 

Ministerpräsident 
Kurt Beck, zeigte 

wieder einmal die 
hohe Akzeptanz 

unserer Partei. Viele 
Gäste aus nah und 
fern nutzten die 

Gelegenheit, um mit 
uns ihre Gedanken 

und Meinungen 
auszutauschen. 

Auf unserer jährlichen 
Klausurtagung 
standen Haushalts-

konsolidierung und 
die notwendige Stadt-

entwicklung im Mittel-
punkt. 

Trotz klarer 

Beschlusslage im Rat 
ist die Freilegung des 
alten Rathauses 

immer noch nicht 
abgeschlossen. Wir 

erwarten für 2012 die 
konstruktive 
Zusammenarbeit aller 

Fraktionen ! 

 

 

 

Bürgerbefragung „Im 
Lag“: Wir sichern 
den Bürgern zu, dass 

wir uns hier im 
Gewerbegebiet für 

den Einzelhandel 
(Nahversorger) ein-

setzen. Großflächiger 
Einzelhandel wird 
von uns jedoch im 

Hinblick auf die 
gesamte Stadt 

abgelehnt. 

Bei aller politischen 
Arbeit nehmen wir 

uns auch Zeit für die 
Geselligkeit. In 

diesem Jahr auf dem 
Schützenplatz in 
Lahnstein. 

Das Großprojekt, 
Feuerwache Nord mit 

Baubetriebshof, ist 
erfolgreich abge-
schlossen. Dank der 

konstruktiven 
Zusammenarbeit 

aller Parteien. Nun 
gilt es, die drei frei 
werdenden Flächen 

in der Stadt nach-
haltig zu entwickeln. 



 

Die SPD-Stadtratsfraktion sowie der SPD-Vorstand 

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein besinn-
liches und friedliches Weihnachtsfest.  

Wir wünschen uns für das Neue Jahr 2012 volle 

Stadtratssitzungen, ein lebendiges Miteinander, 
Aufmerksamkeit gegenüber den Schwachen und 

vielfältiges Engagement für unsere Stadt. 

Übrigens: 
Am 11.01.2012 findet um 19:00 Uhr unser Neujahrs-

empfang im Gemeindehaus St. Barbara statt.  

Nähere Informationen entnehmen Sie der Presse.  

Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr.  

                

 

 

Auf den Punkt gebracht                          Weihnachten 2011 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen, 

liebe Mitbürger, 
 

das Jahresende naht mit großen Schritten und wir 
halten Rückblick auf ein turbulentes und 

ereignisreiches Jahr. 

Wir werden uns auch im Jahr 2012 uneingeschränkt 

für unsere politischen Ziele einsetzen und erwarten 

die Zusammenarbeit aller, damit unser Lahnstein 
auch für die Zukunft liebens- und lebenswert 

gestaltet wird – trotz knapper Kassen.  

Sie sind immer willkommen, um gemeinsam mit uns 

Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen. 

Wir halten es hier mit Ephraim Lessing, der sagte: 

„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen 
verliert, geht noch immer geschwinder, als jener, 

der ohne Ziel umher irrt.“ 

 

 

 

 

 
SPD Ortsverein Lahnstein 

Weitere Infos erhalten Sie unter: 
www.spd-lahnstein.de 

 

 

 


