
Mach’s mit uns ! 

Was liegt unseren Bürgerinnen 
und Bürgern aus den einzelnen 
Stadtteilen am Herzen?     
Dieser Frage haben sich 
Stadtratskandidatinnen und       
-kandidaten im Rahmen der 
Aktion „SPD vor Ort“ 
angenommen. Gemeinsam mit 
den Menschen will die SPD 
Lahnstein gestalten und alle 
Bürger aktiv in die Prozesse der 
Stadtentwicklung einbeziehen. 
Diese Bürgerbeteiligung ist 
der SPD wichtig, um Ideen und 
Bedenken im Planungsprozess 
zu berücksichtigen. Nur so kann 
eine, von einer großen 
Mehrheit getragene, nach-
haltige und wirtschaftlich solide 

Stadtentwicklung gelingen. Wir 
wollen die Lebensräume in 
unserer Stadt für Jung und Alt 
attraktiv gestalten. 

Lahnsteiner SPD vor Ort      

 Die Hauptanliegen der 
Friedrichssegener Bürger sind 
die Staubentwicklung im 
Bereich des Entsorgungs-
betriebes und der geplante 

  

touristische Themenweg. 
Gemeinsam mit Rosemarie 
Müller wird dies für die SPD 
eine Aufgabe im neuen Rat 
sein. 

 

Die Lahn muss Bundes-
wasserstraße bleiben! 

Gemeinsam mit Detlef Pilger 
MdB und Frank Puchtler MdL 
wollen wir Arbeitsplätze 
sichern und eine attraktive 
Region bewahren. So kämpfen 
wir weiter mit Stadt und Kreis 
für die Lahn als Bundes-
wasserstraße.  

 

Gemeinsam gegen Bahnlärm 

Fast alle dreieinhalb Min. 
rattert ein Güterzug jede Nacht 
durch unser Rheintal und so 
auch an der St. Martin-Siedlung 
vorbei. Lärmabhängige 
Trassenpreise für laute 
Güterzüge und weitere 
effektive Maßnahmen müssen 
endlich länderübergreifend 
beschlossen werden. 

 

Lahnstein auf der Höhe 

Wir brauchen ein vielfältiges 
Kinderbetreuungsangebot, 
damit wir als Wohn- und 
Lebensraum für Familien mit 
Kindern interessant sind. Die 
SPD Lahnstein unterstützt die 
Einrichtung eines Wald-
kindergartens und freut sich 
auf dieses Geschenk der GGB-
Bruker an unsere Bürger. 

 

Barrieren müssen fallen 

Wir begrüßen das gelungene 
Projekt der Inklusion, 
(Zusammenarbeit von 
behinderten und nicht 
behinderten Menschen) 
welches seit einigen Jahren im 
Globus-Getränkecenter 
praktiziert wird. Die 
zufriedenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zeigen, dass 
dies der richtige Weg ist.  

 



Mach’s mit uns ! 

Bürgerbeteiligung 
Gemeinsam mit den Menschen wollen wir Lahnstein gestalten und 
entwickeln. Wir laden alle Bürger ein, sich aktiv in die Prozesse der 
Stadtentwicklung  einzubringen. 

Lebensräume 
Auch wir in Lahnstein werden älter, weniger und bunter.  So  ist es   
für uns notwendig,  unsere Stadt für Jung und Alt,  generationen-
übergreifend  als attraktiven Wohn- und Lebensraum zu gestalten. 

Familie – Beruf – Bildung 
Wir setzen uns für ein vielfältiges Schul- und Kinderbetreuungs- 
angebot in Lahnstein ein. Dies ist für uns auch ein Beitrag zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Jugend – Vereine 
Die Unterstützung der Vereine hat für uns eine große Bedeutung.    
Wir haben hohen Respekt vor dem Engagement der Menschen, die 
sich für andere einbringen. 

Wirtschaft – Tourismus 
Die hier ansässigen Wirtschafts- und Gewerbebetriebe müssen 
gesichert und gestärkt werden. Zudem wollen wir gemeinsam eine 
langfristig durchdachte Tourismus-Strategie entwickeln.                   

Der Wohnmobilstellplatz auf dem Kränchen muss endlich fertig 
gestellt werden. 

 

 

Auf den Punkt gebracht                                       Mai 2014 
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SPD Ortsverein Lahnstein 

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

 

 


