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Es bleibt spannend
Am 26. Mai ist Bürgermeisterwahl
Liebe Lorcherinnen
und Lorcher,
in wenigen Wochen werden
wir unser neues Parlament in
Europa wählen. Gleichzeitig
stimmen wir in Lorch darüber
ab, wer in den nächsten
Jahren die Geschicke unserer
Stadt als Bürgermeister leiten
wird. Wir haben uns die Suche

Der Kandidat..............S. 8
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Roter Liederabend
im Troubadour: 24.Mai
2019 ab 19.30Uhr

Termine:

Wahl zum
Europaparlament
Bürgermeisterwahl in Lorch
26. Mai 2019 ganztags

nach einem geeigneten
Kandidaten nicht leicht
gemacht und schließlich den

idealen Kandidaten in den
eigenen Reihen gefunden!
Georg Breitwieser kennt die
Kommunalpolitik seit langen
Jahren. Er verfügt nicht nur über
die notwendige, professionelle
Ve r w a l t u n g s k o m p e t e n z ,
sondern auch Führungserfahrung und hat die dringend
notwendige Ausdauer, sowie
nicht zuletzt die nötige Freude
daran Dinge umzusetzen. Ich
bin von Georg Breitwieser
überzeugt und werde ihm am
26. Mai meine Stimme geben.
Meine Bitte an Sie: Nutzen Sie
die vielfältigen Gelegenheiten,
um Georg Breitwieser Kennenzulernen, und sich selbst ein
Bild von seiner Kompetenz zu
machen. Wir haben es in der
Hand! Wir können die Zukunft
der Heimat gemeinsam
gestalten- am 26. Mai einfach
Georg Breitwieser wählen!

Sie haben eine kompetente Alternative
Kreativ handeln-quer denken
In den letzten Wochen konnten
Sie meine Vorstellungen
kennenlernen. Das Amt des
Bürgermeisters erfordert ein
hohes Maß an Sachverstand
und politisches Geschick um
die notwendigen Dinge für
Lorch durchzusetzen. Dies
bringe ich mit und werde es mit
voller Kraft einbringen. Einen
Ausgleich zu schaffen in den
Fraktionen habe ich in den
letzten Jahren bewiesen, ein

wichtige Voraussetzung etwas
zu bewegen.
Ich bin bereit, meine Bitte
gehen Sie wählen, wollen Sie
was ändern.

Breitbandausbau im unteren Rheingau forcieren
Lorcher SPD startet Onlinepetition zum früheren Ausbau im gesamten Lorcher Stadtgebiet
„Wir konnten im Wiesbadener
Kurier für Geisenheim lesen,
dass sich der dortige Bürgermeister vehement dafür
einsetzt, dass die schlecht
versorgten Ortschaften dort
schneller als Ende 2020 oder
gar noch später mit dem Breitbandausbau versorgt werden.
Da Lorch bezogen auf den
Rheingau- Taunus-Kreis noch
westlicher gelegen ist, ist der
Ausbau hier noch später zu
erwarten. Aus dem Rathaus
verlautet hierzu nichts. Lorch
zahlt für den Ausbau (der
schon seit 2018 umgesetzt
werden sollte!)
Ca. 250.000EUR, soviel wie
kein anderer Ort im Rheingau- Taunus, weil hier die
Unterversorgung am Größten
ist.
Umso unverständlicher ist, es
für uns, dass der Ausbau im
relativ gut versorgten WesLorch am Rhein lesen, dass ten (Idstein, Niederhausen)
sich Bürgermeister Helbing beginnt und keine Gegenfreut beim symbolischen Spa- wehr und Reaktion aus dem
tenstich zum Breitbandausbau im Rheingau dabei zu
sein, erklärt der Lorcher SPD
Fraktionsvorsitzende Georg
Breitwieser. „Was ich und
meine Fraktion – bei aller
Feierlaune- aber vermisse,
sind konkrete Taten und Informationen. Ja, es ist gut und
richtig, dass der RheingauTaunus-Kreis und Lorch (alle
Stadteile) endlich mit schnellem Internet versorgt werden.
Dazu haben wir bereits 2017
den Weg eröffnet. Allerdings
sind das Vorgehen und vor allem die Zeitvorgaben so nicht
hinnehmbar“.
Schnelles Internet ist in der
heutigen Zeit kein Luxus,
sondern dringend notwendig,
gerade in ländlichen Gebieten. „Gestern konnten wir auf
der Internetpräsenz der Stadt

Rathaus erfolgt. Der Kreis
als Auftraggeber muss hier
mit der beauftragten Telekom
konkret handeln und nicht
nur Bemühen versprechen.
Weder der Kreis noch die
Gemeinden sind hier als Bittsteller zu sehen, wir zahlen
viel Geld an die Telekom für
den Ausbau, vielleicht kann
man ja auch an den „beiden
Enden“ im Osten und im Westen des Kreises beginnen“, so
Breitwieser.
Wir werden das so nicht hinnehmen, daher habe ich zusammen mit dem Ortsverein
eine Petition gestartet. Hier
können sich alle BürgerInnen
eintragen und ebenfalls ihren
Unmut kundtun. Die Petition
ist online unter
www.openpetition.de/burg zu
finden und zu unterzeichnen.
Die Adressaten der Petition sind der Landrat unseres
Kreises, sowie den Kreistag,
als den Auftraggeber der
Maßnahme.

Tag der offenen
Tür im Rathaus
eine Wahlkampfaktion?

Die Bürger mehr einbeziehen
Entscheidungsabläufe transparenter gestalten

Eine effektive Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung, den Ortsvorstehern, Ortsbeiräten und
Fragt man einen „Alten Ha- den Bürgern ist eine wichtige
sen“ unter den Lorcher Stadt- Grundlage für die Arbeit der
verordneten wann es zum Lorcher Stadtverwaltung.
Aus diesen Gründen stehe
ich für folgend Punkte:
Eine Dezernatsverteilung im
Magistrat.
Einen regen Austausch mit
allen Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung.
Direkte Einbindung von Bürgern in die Magistratsarbeit.
Ggf. durch die Einführung von
Kommissionen.

Die Einbindung der Ortsvorsteher in Maßnahmen der
Verwaltung und des Haushaltes.
Regelmäßige Ortsvorsteherversammlungen
Einen direkten Dialog für und
mit dem Bürger sowie Ortstermine
Auch halte ich Besuche „vor
Ort“, Bürgersprechstunden,
Besuche von Ortsbeiratssitzungen und Maßnahmen wie
Tag der Offenen Tür für eine
wichtige Sache.
Das natürlich in der gesamten
Amtszeit und nicht nur vor einer Wahl.

letzten mal einen „Tag der
offenen Tür“ des Rathauses
gegeben habe ist die Antwort:
„Noch nie, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern
obwohl ich viele Jahre dabei
bin.“
Öffentlichkeitsarbeit
einer
Verwaltung ist richtig und
wichtig. Dass sich ausgerechnet die Aktionen mit und um
den Bürgermeister vor der anstehenden Wahl so verdichten hinterläßt einen bitteren
Beigeschmack.

Notwendigkeit von Tagespflegeplätzen prüfen

Kanddatentelefon:
0170 - 381 5099

Gerade im Bereich der Krippenbetreuung kann es möglich
sein, dass Tagespflege eine gute Alternative darstellt. In
Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung ist der Bedarf zu
prüfen und wenn notwendig sicher zu stellen.

Eine zeitgemäße
Seniorenpolitik

Die ONLEIHE
digitale Ausleihe
von Büchern
Der Rheingau-Taunus-Kreis
bemüht sich derzeit um einen
gemeinsamen Beitritt aller
Städte und Gemeinden in den
Onleihe-Verbund Hessen.
Für die Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Lorch ist
die Kreisonleihe dann künftig
kostenlos. Nur Bibliotheksnutzer, die ihren Wohnsitz nicht
am Bibliotheksort haben, zahlen für einen Jahresausweis
eine Schutzgebühr von 27,50

Euro für Erwachsene bzw.
7,50 Euro für Kinder.
Die Bürgerinnen und Bürger
Lorchs können also künftig
kostenlos eBooks, Hörbücher, Musikdateien, Videos,
Zeitungen und Zeitschriften
ausleihen.
Der Start des Projekts könnte
im Sept. / Okt. 2019 sein.
Die SPD-Lorch wird sich dafür stark machen, dass dieses Angebot zügig eingeführt
wird, und es Möglichkeiten in
der Kernstadt als auch den
Ortsteilen gibt sich da anzumelden.

Senior*innen in unserer Stadt
haben sehr unterschiedliche
Anforderungen an die Gesellschaft. Diesen Anforderungen
muss man gerecht werden.
Viele ältere Mitbürger*innen
bringen sich aktiv in das Leben der Stadt ein, andere
haben einen besonderen Betreuungsbedarf.
Insgesamt sind Senior*innen
in die demokratischen Abläufe mehr einzubeziehen. Dies
halte ich für eine wichtige Aufgabe.
Aus diesem Grund
werde ich:
-Eine*n ehrenamtliche*n Seniorenbauftragte*n als Berater benennen.
-Mit den Gremien besprechen, wie eine bessere Einbindung von Senior*innen
künftig gewährleistet werden
kann.
-Das Angebot für Senior*-innen entsprechend den Anforderungen ergänzen und ggf.
erweitern.
-Den Austausch unter den
Generationen fördern.

Wahlkampffolder auch
in polnischer Sprache
Andrzej Drzewiecki aus Posen habe ich gebeten meinen Folder ins Polnische zu
übersetzen. Das hat er auch
gemacht, so können jetzt
polnische Mitbürger*innen
diesen bei mir anfordern und
sich in ihrer Muttersprache
meine Vorstellungen anschauen. Herzlichen Dank
für die Unterstützung.

Georg Breitwieser:
Europa ist mir
sehr wichtig
Seit über 40 Jahren arbeite
ich im Verein für deutsch/französische Freundschaft mit.
Zur Zeit bin ich der Vereinskassierer. Dieses Engagement war und ist mir wichtig,
es ist ein kleiner Beitrag für
den Frieden in Europa seit
dem 2. Weltkrieg. Aus diesem
Grund unterstütze ich die
Arbeit unserer Patenschaftsvereine von ganzem Herzen.
Ebenso unterstütze ich die
Arbeit im Europäischen Par-

Samstag 18. Mai 16 Uhr
Lorch, Am Strunk
Veranstaltung zu Europa
„Kaffeetrinken der Regionen“

lament.Gehen Sie wählen an
diesem Tag, und neben der
Stimme für den Kandidaten
Breitwieser werbe ich um Ihre
Stimme für die Liste der SPD.
Eine starke SPD ist ein guter
Garant für Europa.

Wollen Sie mit uns diese Veranstaltung durchführen? Wir
suchen noch Mitstreiter*innen die einen Kuchen backen der
für ihre Heimatregion typisch ist. Neben deutschen Heimatregionen sind auch alle europäischen Regionen gemeint. Es
wäre schön wenn Sie sich beteiligen.
Die Lorcher SPD stellt: Kaffee, Zucker, Milch, Besteck und
Teller sowie Tische und Bänke inkl. Tischdecken.
Sie bringen Ihren Kuchen mit und stellen ihn bzw. das
Rezept vor. Somit haben wir einen schönen Austausch.
Mitmachen kann jeder.
Bitte melden Sie sich an bei:
Georg Breitwieser Tel.: 0170-3815099
Tanja Herrmann Tel.: 0151 23630335

Am 26. Mai ist
Bürgermeisterwahl und Europawahl
Die Europawahl ist ein JA zu Europa

Für eine gute ärztliche Versorgung
Lorcher SPD für mehr Transparenz
Im Oktober 2016 wurde von
der SPD-Fraktion der Antrag
eingebracht, sich um die künftige Arztversorgung in Lorch
zu kümmern.

len Modells in Erwägung zu
ziehen. Schon damals gab
es ein Hinweis auf eine ähnliche Initiative in Katzenellenbogen und den Wunsch sich

Im Dezember des Jahres
wurde von der SPD der
Vorschlag vorgetragen, die
Möglichkeit eines kommuna-

das mal anzuschauen. Aus
diesem Grund findet es die
SPD-Fraktion erst einmal positiv, dass nun der Wahlkampf

Programm
rechte Rheinseite
Programm Total 11 – 17 Uhr
Kaub Rheinanlagen:
Große Caféteria
ab 11.00 Uhr Konzert der
BIG Band des Wilhelm
Hofmann Gymnasiums
St.Goarshausen
ab 13.30 Uhr
Musikkapelle Huppert
Lorch
Kulinarische Spezialitäten
entlang der alten B42

auch an dieser Stelle Bewegung bringt. Dies ist generell
zu unterstützen. „Ich fordere
aber, dass der Bürgermeister
in dieser Frage die Stadtverordnetenversammlung umgehend miteinbezieht. Letztendlich muss diese über alle
Maßnahmen, die haushaltsrelevant werden, mitentscheiden,“ so Fraktionsvorsitzender G. Breitwieser.
Demokratie heißt für die Lorcher SPD: Beteiligung der
Bürger bzw. ihrer gewählten
Vertreter-nicht Alleingang.
„Die SPD wird sich für eine
rechtzeitige Einbindung der
städtischen Gremien einsetzen bzw. sie durch Maßnahmen gewährleisten.
Kommunalpolitik ist keine
„One man show“- es ist
Teamarbeit, so Breitwieser
abschliessend.

Problembereich Bahnübergang Rüdesheim
Lorcher SPD fordert zügige Umsetzung bis BUGA
Der Magistrat wird beauftragt,
gegenüber dem hessischen
Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen und der Landesbehörde

Hessen Mobil nötigenfalls mit
entsprechenden Ressourcen
auszustatten, um hier vor
2020 eine zufriedenstellende
Lösung herbeizuführen.

Hessen Mobil sowie gegenüber dem Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur darauf hinzuwirken,
dass erstens der Variantenvergleich bezüglich künftigen Bahnübergang schnellst
möglich abgeschlossen und
sodann das Planfeststellungsverfahren
umgehend
eingeleitet wird. Es muss sichergestellt werden, dass die
Baumaßnahmen vor BUGA
Beginn 2029 abgeschlossen
sind.
Der Magistrat wird beauftragt, die hessische Landesregierung aufzufordern die
Dringlichkeit der Beseitigung
des schienengleichen Bahnübergangs auf der Bundesstraße 42 in Rüdesheim zu
erkennen, dieses wichtige
Verkehrsprojekt in der gebotenen Konsequenz zu verfolgen und die Landesbehörde

Hessen Mobil hat mitgeteilt,
dass die Planungsphase für
den Bahnübergang in Rüdesheim zwar vor Beginn der
BUGA 2029 abgeschlossen
sein wird, aber die Bauphase
bis nach der BUGA verschoben wird. Dies zeigt, dass die

Behörde die Wichtigkeit und
Dringlichkeit dieses Verkehrsprojekts nicht erkannt hat und
die hessische Landesregierung das Projekt nicht konsequent und nachdrücklich
genug verfolgt. Dies kann seitens der Stadt Lorch und ihrer
Vertreter nicht hingenommen
werden.

Haben Sie schon die
praktischen Werbemittel?
Wenn nein - anrufen:
0170 - 381 5099
Georg Breitwieser
Guter Tip von „Drüben“
Ein schöne Idee, und eine
Hilfe für Radfahrer ist diese
Fahrradwerkstadt. In Ingelheim ist diese kleine Hilfsstation am Radweg stationiert.
Mit den dort vorhandenen
Werkzeugen kann man Problemlos kleine Reparaturen
durchführen.
Die Idee könnte man in
Lorch direkt aufgreifen und
umsetzen.
An der Fähre oder dem KDHäusschen wäre ein guter
Standort für so ein Projekt.
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