
Übrigens möchten wir Sie heute schon darauf hinweisen und Sie zu 
unserem Neujahrsempfang einladen. Dieser findet statt am Mittwoch 
dem 27. Januar 2016. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

DermTeam der Bäckerei Kugel zum Titel „Deutschlands bester Bäcker“ 
möchten wir auf diesem Wege herzlich gratulieren. Es ist ein 
grandioser Sieg und verdient unsere Anerkennung.  

                   

Die SPD Lahnstein wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein 

frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das neue Jahr 2016.   

 

 

 

 

                                                                 Weihnachten 2015 
 

Helmut Schmidt 

23.12.1918 – 10.11.2015 

Wir verneigen uns vor einem großen Staatsmann 

 

„Ich bin kein öffentliches Vorbild. Nein, im Ernst: Politiker 

sollen auf ihrem Felde Vorbilder sein, aber nicht auf 

sämtlichen Feldern menschlichen Lebens. Das ist zu viel 

verlangt.“ 

Aus: „Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt“, von Helmut 

Schmidt/Giovanni di Lorenzo, 2009 

   

   

SPD Ortsverein Lahnstein 
Weitere Infos erhalten Sie unter: 

www.spd-lahnstein.de 

 

 



Auf den Punkt gebracht                           

„Ihr bekommt meinen 
Hass nicht“ 

„Freitagabend habt ihr 

das Leben eines 
außergewöhnlichen 
Menschen geraubt, der 
Liebe meines Lebens, der 
Mutter meines Sohnes – 
aber meinen Hass 
bekommt ihr nicht.  

Ich weiß nicht, wer ihr 
seid. Ich will es auch nicht 
wissen. Für mich seid ihr 
tote Seelen. Wenn dieser 
Gott, für den ihr zu töten 
vorgebt, uns wirklich nach 
seinem Bild geschaffen 
hat, dann hat jede Kugel 
im Körper meiner Frau 
sein Herz verwundet. 

Ich tue euch nicht den 
Gefallen, euch zu hassen. 
Auch wenn ihr euch sehr 
darum bemüht habt; auf 

  

den Hass mit Wut zu 
antworten, würde 
bedeuten, der gleichen 
Ignoranz nachzugeben, 
die euch zu dem gemacht 
hat, was ihr seid. Ihr wollt, 
dass ich Angst habe, dass 
ich meine Mitbürger mit 
Misstrauen betrachte, dass 
ich meine Freiheit für die 
Sicherheit opfere. 
Verloren. Der Spieler ist 
noch im Spiel. 

Wir sind zwei, mein Sohn 
und ich, aber wir sind 
viel stärker als alle 
Armeen der Welt. 

      - - - - - - - - - - - - - 

Antoine Leiris, 
Radiojournalist aus Paris, 
der bei den Anschlägen in 
Paris am 13. Nov. 2015 
seine Frau verloren hat. 

 

 Unterschriftenaktion für 

Schienenhaltepunkt 

Friedland Hohenrhein 

"Die Deutsche Bahn 

investiert deutschlandweit 

in ca. 350 neue 

Haltepunkte. Unser Ziel ist 

es, die Entscheidungsträger 

von der Notwendigkeit 

eines Schienenhaltepunktes 

in Friedland zu über-

zeugen. Gemeinsam mit 

Unterstützung der 

Menschen aus den 

anliegenden Stadtteilen, 

den potentiellen Fahrgast-

kunden wollen wir diesem 

Anliegen durch diese 

Unterschriftenaktion ver-

stärkten Ausdruck geben“, 

erläuterte Gabi Laschet-

Einig gemeinsam mit ihren 

Weggefährten aus 

Vorstand und Fraktion den 

interessierten Bürgern am 

Informationsstand. In 

zahlreichen Gesprächen 

wiesen die Bürger darauf 

hin, dass in den sechziger 

Jahren bereits an der 

vorgesehenen Stelle ein 

Schienenhaltepunkt vor-

handen war. 

Eine starke Unterstützung 

für den Schienenhaltepunkt 

in den anstehenden 

Gesprächen mit der 

Deutschen Bahn wurde auch 

ausdrücklich von Infra-

strukturminister Roger 

Lewentz, Landrat Frank 

Puchtler und MdB Detlev 

Pilger, ausdrücklich 

zugesagt. 

 

 

 
 


