
Kommunalwahl am 25. Mai

Die VerbanDsgeMeinDe betzDorf
weiter gestalten!

Unsere Kandidaten 
für den Kreistag

www.spd-betzdorf.de

Kultur.

tourismus.

schulen.arbeitsplätze.

feuerwehr.



renfordt, Joachim (61)
Diplom-finanzwirt

geldsetzer, Benjamin (29)
studienreferent

eichhorn, Marc (41)
Diplom-ingenieur (fH) 
architektur

Klein, Kathrin (44)
Polizeioberkommisarin

Birkholz, Heiko (45)
elektrotechniker

Kirchhöfer, Peter (46)
selbständiger buchhalter

staudt, rudolf (57)
Diplom-ingenieur (fH)

weber, laura (21)
studentin

Müller, andreas (49)
bilanzbuchhalter

ischdonat, Dietmar (62)
Freiberuflicher 
Diplom-Kaufmann

endres, Frank (34)
sozialversicherungs- 
fachangestellter

speth, alexander (47)
Verkaufsleiter

rosenbauer, Christel (48)
Kauffrau im eisenbahn-  
und straßenverkehr

Kölzer, Patrick (47)
Diplom-ingenieur

sarrazin, Hartmut (38)
angestellter

Die KanDiDaten Der VerbanDsgeMeinDe

„beständiges bewahren, ohne entwicklungen zu bremsen.“
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... gemeinsam für Betzdorf!



gutacker, Horst (72)
schlosser

stinner, Christopher (23)
abiturient/angehender 
student

Dr. Koops, Detlef (72)
arzt, sanitätsrat

Becher, Christopher (39)
berater für  
akademische berufe

Jung, Daniel (31)
Lehrer

staudt, Hermann-Josef (52)
Diplom-ingenieur 
Maschinenbau

Muhl-Kempf, Christiane (53)
Kaufmännische angestellte

Köhler, tabea (19)
schülerin

grifone, Carlo (58)
Diplom-ingenieur

Mohr, Karl-Heinz (60)
technischer angestellter

weller, andreas (36)
schreiner

Dohme, thomas (51)
betriebsleiter

schmick, Deniz (28)
student

Prinz, Christopher (20)
student

Dohme, susanne (50)
industriekauffrau

Hehn, Marcus (44)
rechtsanwalt

weller, Peter (71)
rentner

Die KanDiDaten Der VerbanDsgeMeinDe
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Unsere iDeen!
P wirtsCHaFtsFörDerung
Die Verbandsgemeinde betzdorf hat in den vergangenen Jahren gezeigt, 

dass eine Kommune durch  aktive Wirtschaftsförderung einen beitrag 

leisten kann, vorhandene arbeitsplätze zu sichern und aufgegebene 

standorte neu zu beleben. Die regionale entwicklungsgesellschaft ist 

das geeignete instrument dazu ist.  Der neue gewerbepark auf den 

ehemaligen Lampertzgelände mit 250 – 300 neuen arbeitsplätzen ist der 

beweis dafür. Und: in der hiesigen region wurde einzig in betzdorf ein 

flächendeckendes schnelles Internet geschaffen.

P VerKeHr
Die bewältigung des straßenverkehrs bleibt eine große Herausforderung 

in der engen tallage mit zwei flüssen, bahnlinien und Verkehrsknoten. 

Wir unterstützen die schnelle Umsetzung des Hellerkreisels. 

Der Linienbusverkehr innerhalb der Verbandsgemeinde muss durch 

innovative Lösungen flexibler werden und dem Mobiltätsverhalten der 

bürgerinnen und bürger angepasst werden. Daran werden wir arbeiten.

P tourisMus
Wandern auf dem sieg- oder Druidensteig, essen und schlafen in der 

Verbandsgemeinde. Mit einem sanften tourismus wollen wir die schönheit 

unserer Region mit Gästen teilen. Davon profitieren nicht nur Gastronomie 

und beherbergungsbetriebe, er macht die Verbandsgemeinde bekannt, 

beliebt und für die Menschen vor ort attraktiv.

www.spd-betzdorf.de
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Unsere zieLe in Der Vg!
Sichere und qualifizierte Arbeitsplätze, ein breit gefächertes  

bildungs- und ausbildungsangebot für unsere Kinder, und  

attraktives Wohnen in einer lebendigen Verbandsgemeinde  

sind Voraussetzung für die zukunftsfähigkeit unserer  

Verbandsgemeinde. Dieser Herausforderung wollen wir uns  

stellen:  

P aktive Wirtschaftsförderung durch weiteren ausbau 

 der regionalen entwicklungsgesellschaft 

P erhalt einer breit gefächerten schullandschaft und 

 ausbildungsangeboten

P attraktiver einkaufsstandort für das Umland

P schnelles internet für familien und Unternehmen

P Vorbildliche Jugend- und sozialarbeit in zusammenarbeit  

 mit Vereinen und Verbänden

P Leistungsfähige feuerwehr

P sieg und Heller erlebbar machen

P attraktiver siegtalradweg durch die Verbandsgemeinde

P breite Kulturangebote

Das Potential der älter werdenden bürgerschaft zu nutzen und 

gleichzeitig  jungen familien eine attraktive Heimat zu bieten, 

den Kindern nach ihrer ausbildung eine Chance geben in betzdorf 

zu bleiben, ist das Rezept, den demografischen Wandel aktiv zu 

begleiten.

„zukunftssicher leben, wohnen und arbeiten in der Verbandsgemeinde betzdorf“

www.spd-betzdorf.de



Unsere zieLe in Der Vg!
Unsere Kandidaten 
für den Kreistag

liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 25. Mai treffen sie ihre entscheidung darüber, wie es  
in der Verbandsgemeinde Betzdorf weitergehen wird.

seit 2007 sprechen sie mir nun ihr Vertrauen aus. Wenn sie 

durch die stadt und die ortsgemeinden gehen, sehen sie erste 

ergebnisse einer neuen kommunalen Politik. Da ist der gewerbe-

park an der sieg in Wallmeroth/scheuerfeld zu nennen, ebenso 

wie die Versorgung der gesamten Verbandsgemeinde mit  

schnellem internet. Vieles ist auf den Weg gebracht, vieles  

auch im Wandel begriffen. es gilt, unsere Verbandsgemeinde 

weiterhin zukunftssicher und lebenswert zu gestalten.

gern trete ich erneut an, um weiter für sie die geschicke in der Verbandsgemeinde 

an verantwortlicher stelle erfolgreich zu begleiten. ich bitte sie deshalb: 

unterstützen sie meine Freundinnen und Freunde auf der liste der sPD und  

unterstützen sie mich mit ihrer stimme! nutzen sie ihr Wahlrecht in der  

Verbandsgemeinde, der stadt und unseren ortsgemeinden, damit der Wandel  

in der gesamten Verbandsgemeinde betzdorf weiter gestaltet werden kann. 

auch bei der Wahl des Kreistags: geben sie den heimischen Vertretern der 

sPD ihre stimme. für eine stabile Vertretung unserer Verbandgemeinde im 

Kreis altenkirchen.

Herzlichst ihr

sPD-Bürgerbüro | bahnhofstraße | 57518 betzdorf
tel. 0 27 41 / 97 03 88 | www.spd-betzdorf.de

am 25. Mai:

sozialdemokratische
Partei 
Deutschlands

1 sabine bätzing-Lichtenthäler
2 bernd becker
3 Heijo Höfer
4 andreas Hundhausen
5 Petra stroh
6 thorsten Wehner
7 bernd brato
8 anke rißler
9 Hans-georg sayn

10 ingrid baumann
11 rainer gerhardus
12 anka seelbach
13 rolf Dornhoff
14 Jürgen Linke
15 Alexandra Probst
16 edgar Peters
17 benjamin geldsetzer
18 Hannelore Dommus
19 rainer Düngen
20 evi brück
21 Dr. Matthias Krell
22 bernd becker
23 Carlo grifone
24 zainab Molsberger
25 ellen Creutzburg
26 ralf Weyrich
27 Manfred schuhmacher
28 reiner rühmann
29 Verena schmidt
30 Ursula Leitner 
31 rainer Müller
32 ralf schwarzbach
33 Christopher becher
34 Doris ecker
35 ines Lenz
36 Josef schwan
37 Dirk Weigand
38 Volker niederhöfer
39 thomas Mäusezahl
40 andreas Müller
41 Christof schneider
42 bettina schwarz-bender 
43 frank bettgenhäuser
44 Ulf imhäuser
45 Heinz-Werner birkenbeul
46 Christian greb

sPD

7 bernd brato

17 benjamin geldsetzer

21 Dr. Matthias Krell

23 Carlo grifone

33 Christopher becher

40 andreas Müller

46 Christian greb


