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Sehr geehrte Damen und Herren,

leider haben sich die Zahlen der Neuinfektionen nicht wie er-
hofft erholt und die Pandemie hält uns weiter in ihrem Bann. 
Wir haben uns daher entschlossen, kein Pressegespräch zur 
Veröffentlichung unserer Kommunalwahlliste 2021 und un-
seres neuen Wahlprogramms zu veranstalten. Der Schutz von 
uns allen geht vor. Stattdessen übersenden wir Ihnen hiermit 
unsere Pressemappe, die die wesentlichen Informationen zu 
Kandidaten und Wahlprogramm enthält. 
Als Lorcher SPD treten wir unter dem Motto „Heimat mit 
Zukunft - mehr Lorch wagen“ an. Wir haben eine gute Mi-
schung zwischen erfahrenen Kräften und neuen Gesichtern 
für unsere Liste gefunden.  Eins verbindet uns alle. Wir sind 
Lorcher mit Herz und Leidenschaft, die gerne Lorch ihr Zuhau-
se nennen und an einer guten Zukunft unserer Stadt mitwir-
ken möchten. Wir sind der Überzeugung, dass dies nur Miteinander und nicht Gegeneinander 
gelingen kann.

Tanja Herrmann
Ortsvereinsvorsitzende

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Ortsvereinsvorsitzende
Tanja Herrmann
Binger Weg 27
65391 Lorch
th@tanjaherrmann.de
0151/42379262

Fraktionsvorsitzender
Georg Breiwieser
Am Ranselberg 2
65391 Lorch
Georg-breiwieser@hotmail.de
0170/3815099



Listenaufstellung der SPD Lorch
Tanja Herrmann führt die Liste an

Mitte November trafen sich die Lorcher Sozi-
aldemokraten in Lorchhausen, um die Listen 
für die Kommunalwahlen 2021 aufzustellen. 
Die Mitglieder des Ortsvereins wählten die 
vom Vorstand vorgeschlagene Liste einstim-
mig. Angeführt wird die Liste für die Stadtver-
ordnetenversammlung von der 42-jährigen 
Juristin Tanja Herrmann. Herrmann steht seit 
2016 an der Spitze des Ortsvereins. Auf Platz 2 
folgt der Sozialpädogoge Michael Holdinghau-
sen. Auf die weiteren Plätzen wurden Ulrich 
Söhn (3), Andreas Herrmann-Nagel(4), Georg 
Breitwieser (5), Beata Kurek (6), Michael Happ 
(7), Vera Klotz (8) und Heinz-Peter Klotz (9) 
gewählt. 
Leider ließen sich Stadtrat Horst Barthel aus 
Altersgründen und Thomas Knauf aus zeitli-
chen und beruflichen Gründen nicht mehr für 
ein Mandat aufstellen. 
„Ich freue mich sehr, dass wir auch parteilose 
Kandidaten für unsere Liste gewinnen konn-
ten. Unsere Liste eint der Wille für die gute 
Zukunft in unserer Stadt wirken zu wollen. 
Demokratie lebt vom Mitmachen. Wir sind der 
Überzeugung, dass dies nur in einem Mitein-
ander und nicht im Gegeneinander gelingen 
kann. 
Wir sind Lorcher mit Herz und Leidenschaft, 
die gerne Lorch ihr Zuhause nennen“, so Herr-
mann über die gewählte Liste.
Der Programmprozess wurde bereits im 
Sommer eingeläutet, damals verabschiedeten 
die Lorcher Sozialdemokraten ihre Leitlinien 
für die kommunalpolitischen Fragen in ihrer 
Stadt.. 
„Grundlage unserer Arbeit und eúnseres 
Handelns sind und bleiben die sozialdemo-
kratischen Werte, wie sie unsere Partei seit 
Jahrzehnten verkörpert. Hieraus haben wir 
die Eckpunkte für unser Kommunalwahlpro-
gramm geformt- Ziel war es nicht Unerreich-
bares zu versprechen, sondern uns auf weni-
ge, aber wichtige Punkte zu konzentrieren und 
möglichst aktuell zu sein“, so Herrmann über 
das Programm. 
Lorch wird auch in den nächsten Jahren ein 
Einnahmeproblem haben. Unser Ziel ist es, 
die Steuerbelastung für die Bürger und Ge-
werbetreibenden möglichst niedrig zu halten 
und dennoch ein ordentliches Angebot für die 
Bürger in der Stadt vorzuhalten.

Aus unserer Sicht gelingt dies nur im gemein-
samen Dialog mit allen BürgerInnen, der Ver-
waltung und den mandatsträgern aller Partei-
en. . Hieran krankt es derzeit an vielen Stellen, 
dies gilt es zu verbessern.
Für die SPD Lorch steht das Prinzip der solida-
rischen Stadt an oberster Stelle. Das bedeutet, 
wir setzen uns für ALLE Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt in gleicher Weise ein. Dabei 
steht ein fairer Ausgleich der Wünsche und 
Interessen über alle Grenzen von Herkunft, 
Alter, Geschlecht und Bildung und Stadtteil 
hinweg im Vordergrund.
Außerdem arbeiten wir daran, dass Lorch EINE 
Stadt wird. Für uns gibt es kein wir gegen die. 
Wir wollen Gemeinschaftsgefühl und Zusam-
menhalt stärken. Nicht allein für die Belange 
einzelner Stadtteile, sondern für ein gutes Ge-
meinwesen im gesamten Stadtgebiet setzen 
wir uns ein.
Wir möchten (weiterhin) für alle LorcherInnen 
eine „Heimat mit Zukunft“ in Lorch und seinen 
Stadtteilen.

Wenn Sie interesse haben sich über die Leitli-
nien der Lorcher SPD zu informieren, melden 
Sie sich bei uns, wir lassen Ihnen die kleine 
Broschüre zukommen, auch als PDF möglich.



SPD Lorch- Wahlprogramm 2021-2026
Heimat mit Zukunft- mehr Lorch wagen! 

Wir leben gerne in Lorch: Lorch ist unser Zu-
hause- die Kernstadt und die Stadtteile sind 
unsere Heimat. 
 Die SPD Lorch übernimmt gerne Verantwor-
tung für unsere Stadt. Wir fühlen uns dem 
Gemeinwesen verpflichtet und wollen auch in 
Zukunft an einer guten Entwicklung der Stadt 
mitwirken. So wie die SPD seit Jahrzehnten 
gern und aus Überzeugung für das Wohl der 
Lorcherinnen und Lorcher in Politik und Gesell-
schaft arbeitet.
Für die SPD Lorch steht das Prinzip der solida-
rischen Stadt an oberster Stelle. Das bedeutet, 
wir setzen uns für ALLE Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt in gleicher Weise ein. Dabei 
steht ein fairer Ausgleich der Wünsche und In-
teressen über alle Grenzen von Herkunft, Alter, 
Geschlecht und Bildung hinweg. Außerdem 
arbeiten wir daran, dass Lorch EINE Stadt wird. 
Für uns gibt es kein wir gegen die.- Wir wol-
len Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt 
stärken. Nicht allein für die Belange einzelner 
Stadtteile, sondern für ein gutes Gemeinwe-
sen im gesamten Stadtgebiet setzen wir uns 
ein. Die SPD tritt ferner Bestrebungen entge-
gen, einzelne Teile der Bevölkerung gegenei-
nander auszuspielen. Wir beschimpfen nicht 
andere Mandatsträger, wir arbeiten an der 
guten Zukunft für unser Lorch und laden jeden 
ein, daran mitzuwirken. Wir sind solidarisch 
mit den Mitarbeitern der Stadt. 
Mit diesem Profil stellen wir uns dem Votum 
der Bürgerinnen und Bürger, wir bitten um 
Ihr Vertrauen- arbeiten Sie mit uns an einer 
Heimat mit Zukunft für unsere Stadt Lorch am 
Rhein!

Eckpunkte unserer Arbeit für Lorch in 
den Jahren 2021-2026:

1.    Fortführung des begonnenen
 Konsolidierungskurses.
2.    Festhalten am Kinderbetreuungskonzept 

mit zwei Kindertagesstätten für Krippe 
und Kita im Stadtgebiet.

 (St. Nikolaus und AWO-Kita Ranselberg) 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Situation des Stadtteils Espenschied.

3.    Professionalisierung der Lorcher
 Jugendarbeit.
4.    Abschluss des IKEK-Programmes zur Stär-

kung der Stadtteile.
5.    Bauplätze für junge Familien attraktiv 

anbieten, ggf. durch Erbpacht.
6.    Überprüfung von Verwaltungsabläufen 

und Aufgaben um diese effektiver zu ge-
stalten.

7.    Planvolle nachhaltige Straßenerneuerun-
gen bzw. Ausbesserungen.

8.  Den Grundsatz Nachhaltigkeit in sämtli-
che Entscheidungen besonders beachten.

9.  Wertschätzung des Ehrenamts in allen 
Bereichen.

10. Frühzeitige und offene Einbeziehung der 
städtischen Gremien. Dialog der Mandats-
träger 

11. Verwaltungsgemeinschaft prüfen und 
umsetzen 

Für diese Punkte in den städtischen Gremien 
eine Mehrheit zu finden, auch über Parteig-
renzen hinaus.

Das Wahlprogramm 2021

SPD-Lorch
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Die Kinderbetreuung in Einrichtungen ist wichtig für unsere Kinder, dies ist unbestritten. Gleich-
zeitig müssen wir aber auf die Kostensituation achten. Ein voller Kindergarten ist insgesamt 
günstiger in den Kosten als ein halb leerer. Dies hat damit zu tun, dass zu den Geldern der Stadt 
Lorch nicht unerhebliche Mittel vom Land Hessen hinzukommen. Diese Mittel sind in der Regel 
auf „Pro Kind“ festgelegt.
Ebenso ist festzuhalten, dass ein „Eingruppiger Kindergarten“ die im Verhältnis teuerste Variante 
ist. Von daher ist es nach Meinung der Lorcher SPD-Fraktion wichtig, dafür zu sorgen, dass wir in 
den vorhandenen Kindergärten eine optimale Auslastung haben, bevor man einen dritten Kin-
dergarten plant.
So sind zur Zeit laut Haushaltsplan die finanziellen Auswirkungen für die Stadt wie folgt:
St. Nikolaus  606.469,00 €
Kita Ranselberg 191.500,00 €
zusammen 797.969,00 €
käme jetzt ein weiterer Kindergarten mit einer Gruppe hinzu, erhöhen sich die städtischen Zu-
schüsse um ca.:
3. Kindergarten 191.500,00 €
insgesamt 989.469,00 €
wäre die neue Fördersumme im Haushalt pro Jahr. Diese ca. 191.000 € Mehrkosten müssten 
durch zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet werden.
„Natürlich müssen wir das machen, wenn ein entsprechender Bedarf langfristig vorliegt, es gibt 
einen Rechtsanspruch“, so die SPD-Lorch. „Andererseits muss nach Alternativen gesucht werden 
bei diesen Mehrkosten, das ist der entscheidende Punkt für uns in der Lorcher SPD-Fraktion“

Was kostet uns eigentlich die Kinderbetreuung?

Die SPD-Fraktion zu aktuellen Themen:

Vom Noggeler zum
Stadtverordneten
In den Anfangsjahren meiner politischen 
Arbeit in Lorch waren die Volksvertreter in den 
Augen der Öffentlichkeit „Noggeler“. Man ging 
zur Sitzung und nickte das ab, was vorgelegt 
wurde. Heute sieht das anders aus, die Stadt-
verordneten nehmen ihre Aufgaben ernst, 
man diskutiert und setzt sich inhaltlicher aus-
einander. Demokratie halt in reiner Form.
Das wiederum scheint auch nicht jedem zu ge-
fallen, denn natürlich spielt sich das öffentlch 
ab. Das ist auch gut so, denn alles andere wäre 
Gemauschel.
Mir persönlich ist das lieber, kenne ich doch 
noch die Zeit von früher. Von daher bleibt 
politischen „Streiten um den rechten Weg“ die 
einzige Alternative, auch wenn es manchmal 
etwas intensiver um die Themen geht. In vie-
len Bereichen des öffentlichen Lebens ist das 
genau so.
Georg Breitwieser

Meinung

Seit 2015 ist die Renovierung des Anbaus einer 
Garage am Feuerwehrhaus Lorch in der Pla-
nung. Haushaltsmittel wurden für die Maß-
nahme bereitgestellt. Das Foto zeigt den aktu-
ellen Stand der „Baustelle.“

Manches dauert.....



Eine gute Sache, das
Lorcher Museumscafé
Erstaunt zeigte sich die Lorcher SPD-Fraktion 
über die Kündigung der Stiftung Lebensraum 
zum Betrieb des Lorcher Museumscafés durch 
den Magistrat.
„Ein schönes Angebot zum sonntäglichen Kaf-
feetrinken einerseits und andererseits ein gutes 
Inklusionsprojekt für den Lebensraum.
Die Stiftung Lebensraum, ein freier Träger in 
Lorch, ist mittlerweile zu einem guten Bestand-
teil der Sozialarbeit in Lorch geworden.
Neben der Betreuung von Klienten in ihren 
Wohnungen bildet die kleine Wäscherei sowie 
die Zimmervermietung an der kath. Kirche ein 
gutes Angebot auch für Lorcher Bürger. „Wir 
hoff en, dass im Jahr 2021 das Museumscafé 
wieder an die Stiftung Lebensraum vergeben 
wird“, so die SPD-Fraktion abschließend.

Wussten Sie eigentlich?
Im Jahr 2019 hat das Lorcher Ordnungsamt gem. 
Haushaltsplan 270.000,00€ Einnahmen einge-
plant. Im Jahr 2020 sind es nur noch 20.000,00 €.

250.000 € weniger in der Einnahmeseite ohne we-
sentliche Einsparungen bei den Ausgaben.
Der Grund ist die Abschaltung des „Blitzers“ in 
Lorchhausen. Warum plötzlich der Blitzer einen fal-
schen Standort hatte, bleibt unerklärlich.
Neben der Tatsache, dass er eine erhebliche Ein-
nahmequelle für Lorch war, war er nicht zuletzt 
auch ein Garant für Straßenverkehrssicherheit im 
Bereich des Lorcher Wasem. Mit dem zusätzlichen 
Verkehr und dem „Parkplatz Wasem“ hat sich die 
Sicherheitssituation dort noch verschlechtert.
Darum unsere Frage: Was wurde unternommen 
den Blitzer wieder zu aktivieren?

Parkgebühren als weitere Einnahmequelle für 
den Lorcher Haushalt war schon immer eine 
Forderung der Lorcher SPD-Fraktion, um diesen 
Haushalt zu sanieren und um Steuererhöhun-
gen zu vermeiden.
Aus diesem Grund begrüßt die SPD jetzt die In-
itiative, die vom Magistrat eingebracht wurde, 
grundsätzlich. In der Magistratsvorlage steck-
ten aber noch einiges Detailprobleme und Fra-
gen, sodass diese zur Überarbeitung an den 
Magistrat zurück überwiesen wurde.
Ein Gesamtkonzept Parken mit Gebühren und 
Regelungen zum Anwohnerparken war einer 
der Gründe, die Vorlage zu überarbeiten. Eben-
so weitere Parkfl ächen in die Planung einzube-
ziehen sowie die Stadtteile alle gleich zu be-
handeln.
Einen besonderen Raum nahm in der bisheri-
gen Diskussion der Bereich der „Pendlerpar-
ker“ bzw. Parken am Bahnhof wegen Zugfahrt 
ein. Auch dieser Frage-
stellung soll sich noch 
mal intensiv gewidmet 
werden, um dort eine 
sinnvolle Lösung zu fi n-
den.
„Insgesamt der richtige 
Weg, um Steuererhö-
hungen zu vermeiden“, 
so die SPD-Fraktion zur 
Vorlage.

Kommt eine Parkregelung 
für Lorch?

 „Baustelle“ in Wartestellung

Seit 2018 ist die Renovierung des Bürgerrau-
mes Ranselberg in der Planung. Gleichzeitig 
soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. 
Haushaltsmittel wurden für die Maßnahme 
bereitgestellt. Das Foto zeigt den aktuellen 
Stand der „Baustelle“


