
Marktplatz 
Niederlahnstein, unsere 
Stadt von morgen. 

Ein öder Parkplatz oder ein 
Platz zum Leben ?  

 

Wir engagieren uns für ein 
generationsübergreifendes 
Wohnen und Leben auf dem 
Marktplatz mit kurzen Wegen 
zum Einkauf, zu den Ärzten, 
der Kultur und dem ÖPNV. 

Straßenausbau - unsere 
Vorstellung der künftigen 
Beitragserhebung. 

Sobald eine Straße erneuert 
werden muss, führt die 
Aufteilung des  Straßen-
ausbaubeitrages zu heftigen 
Diskussionen in den Fach-
gremien. Die Erneuerung ist 
inzwischen an vielen Straßen 
unserer Stadt notwendig. 

	    
Bisher wurde der 
Ausbaubeitrag nach 
bestimmten Kriterien auf 
Stadt und Anlieger verteilt. 
Je nach Maßnahme und 
Bebauung führt dies zu 
erheblichen  finanziellen 
Belastungen der Anlieger. 
Da das Bundes-
verfassungsgericht die 
Erhebung von wieder-
kehrenden Straßenausbau-
beiträgen für zulässig 
erklärte, hat die SPD-
Fraktion beantragt, bei den 
Haushaltsberatungen eine 
zeitnahe Umsetzung 
wiederkehrender statt ein-
maligen Zahlungen zu 
prüfen. 

Wir vertreten die 
Auffassung, dass die dann 
jährlich zu zahlenden 
Beiträge aller Grundstücks-
eigentümer für jeden 
finanziell tragbarer sind als 
einmalige Beiträge bei 
einem Straßenausbau.  

So entsteht quasi eine 
Solidargemeinschaft der 
Bürger für die Straßen ihrer 
Stadt. 

Das Thema Bahnlärm ist 
seit vielen Monaten in allen 
Medien präsent.  Da unsere 
Stadt unmittelbar davon 
betroffen ist, hat die SPD 
Lahnstein mit Detlef 
Pilger (MdB) ein Gespräch 
vor Ort geführt und darum 
gebeten, dass er sich an 
entscheidenden Stellen für 
eine schnelle Lösung, also 
Reduzierung des Bahn-
lärms, einsetzt. 

 

Parkanlage statt Anlage 
zum Parken 
 
Unsere Rheinanlage als 
grüne Lunge erhalten und 
Regelungen für den 
zunehmenden PKW-Verkehr 
und die damit verbundene 
Parkraumbewirtschaftung  
zu finden, ist keine einfache 

Aufgabe für die Stadträte. 
Zwischen dem Martins-
schloss und dem allseits 
beliebten Kinderspielplatz 
in der  Rheinanlage 
Oberlahnstein gibt es 
derzeit einen unbe-
festigten Platz, der 
hauptsächlich von Berufs-
schülern und Dauer-
parkern zum Parken 
genutzt wird. Die SPD 
Lahnstein ist der Meinung, 
dass dieser Parkplatz dort 
nicht hingehört, da er 
weder zur Verschönerung 
der Uferpromenaden, noch 
zur Sicherheit der dort 
verweilenden Menschen 
beiträgt.  
Obwohl diese Einschätzung 
von allen Fraktionen 
geteilt wurde, fand der 
Vorschlag der SPD, eine 
Alternativfläche 100 m 
weiter auf dem südlichen 
Bahngelände anzubieten, 
keine Mehrheit !  
Ausdrücklich ist die SPD 
der Ansicht, dass nur noch 
Parker mit Schwerbehin-
dertenausweis am Schloss  
parken dürfen.  



Auch im kommenden Jahr findet der traditionelle 
Neujahrsempfang der SPD Lahnstein wieder statt. 

Unser Gastredner in 2015: 

Herr Reiner Meutsch, Stiftung FLY & HELP.  

Wir laden schon heute alle Bürgerinnen und Bürger 
ein, am Mittwoch dem 21.01.2015 in das Gemeinde-
haus St. Barbara in Niederlahnstein.  

 

Allen Bürgerinnen und Bürgern wünschen wir ein 
geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2015 viel Gesundheit. Wir freuen uns, 
auch dann wieder mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen.  
 

                                                     

	  

	  

Auf den Punkt gebracht                          Dezember 2014 
 

 
Gut Leben und Arbeiten in Lahnstein   

Unsere Stadt von Morgen 
 

Unsere Gesellschaft wandelt sich rasant: Die 
Digitalisierung trifft auf den demografischen 
Wandel und wir in Lahnstein sind mittendrin!   
Unser Alltag und unsere Arbeitswelt verändern   
sich bereits. 
Wir, die SPD Lahnstein und in Rheinland-Pfalz, 
treten ein für gute Bildung als Voraussetzung für 
Fortschritt und Wohlstand. 
Genau wie jede Region Straßen, Brücken und 
Schienen braucht, benötigt sie künftig auch 
schnelles und flächendeckendes Internet. Das 
bedeutet neue Chancen für die Menschen und für 
alte und neue Unternehmen in Lahnstein und den 
ländlichen Raum. 
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Einblicke 
über unsere Arbeit und Ziele vor Ort.    
 

   

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

 

 

 


