
Kommunalwahl am 25. Mai:
Gehen Sie wählen!

Betzdorf
weiter gestalten! www.spd-betzdorf.de
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„Verantwortung mit respekt, Sachverstand und Augenmaß!“

liebe Betzdorferinnen und Betzdorfer,
2009 haben Sie uns zur stärksten fraktion im Stadtrat gewählt. Wir tragen diese Verantwortung 
mit respekt, Sachverstand und Augenmaß. Jetzt werben wir erneut um Ihr Vertrauen. 

P BetZdorf – eine stadt iM wandel
Vieles haben wir seither in unserer Verantwortung für Betzdorf bewegen können: eine moderne 
wirtschaftsförderung, die Arbeitsplätze in der Stadt nicht nur erhält, sondern auch neue schafft. eine 
flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet – einzigartig für die region. die steigenden 
Einnahmen bei der Einkommens- und Gewerbesteuer in den letzten Jahren sind die früchte einer 
Arbeit, von der alle profitieren. 

Auch das Stadtbild hat sich zum Positiven verändert. In der Wilhelmstraße oder auch am Gerberplatz 
wird deutlich: Betzdorf hat wieder attraktive Anziehungspunkte. Und auch unsere stadthalle erstrahlt 
nun endlich wieder in neuem Glanz und belebt das kulturelle freizeitangebot vor ort. Gemeinsam mit 
unserem Bürgermeister Bernd Brato wollen wir diesen Weg fortsetzen. 

P sachPolitiK – Mit Klaren Mehrheiten
Wir wünschen uns im Stadtrat und den Ausschüssen schnelle Entscheidungsfindungen und 
keine kleinlichen debatten. darum werben wir für klare Mehrheitsverhältnisse! denn wir 
stehen vor enormen Herausforderungen: die finanzsituation der Stadt macht uns große Sorgen. 
der Arbeitskreis Konsolidierung, den wir eingesetzt haben, hat inzwischen viele wichtige 
finanzpolitischen Empfehlungen an den Stadtrat geben können. Auch solche sind dabei, die in ihrer 
Umsetzung unbequem aber notwendig sind. Aber wir ducken uns nicht weg, wenn es darum geht, 
zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. 

P wir sind Bereit: BetZdorf weiter gestalten!
Mit unserem Bürgermeister wollen wir Betzdorf weiter entwickeln. Vieles hat sich getan – aber es 
liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Manches wird uns auch von der Kreisverwaltung untersagt,  
wie zum Beispiel mit der Umsetzung des “Masterplans 2020“ zu beginnen. Aber es bleibt dabei:  
Wir wollen und werden weiterhin jede Chance nutzen, die Lebensqualität in Betzdorf zu steigern. 

wir leben gerne hier. Wir wollen uns auch weiterhin für unsere Stadt ins zeug legen. 

wir wollen Betzdorf weiter gestalten!
darum bitten wir sie am 25. Mai um ihre stimme für Betzdorf!



„Wir leben gerne in Betzdorf!“

dr. Krell, Matthias (54)
referatsleiter

Brühl, Uschi (51)
Kinderkrankenschwester

Basseler, Heiko (46)
Maschinenbautechniker

Ganser, Marita (69)
Notarfachangestellte

Prinz, Christopher (20)
Student

Köhler, Tabea (19)
Schülerin

dohme, thomas (51)
Betriebsleiter

Mohr, Karl-Heinz (60)
technischer Angestellter

necmettin, aydin (45)
Kessel- und Behälterbauer

Hamann, Giesela (62)
einzelhandels-Kauffrau

Gutacker, Horst (72)
Schlosser

Geldsetzer, Benjamin (29)
Studienreferendar

Bodora, Fabian (26)
referendar

grifone, carlo (58)
diplom-Ingenieur

Sanitätsrat  
Dr. Koops, Detlef (72)
Arzt
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Gemeinsam für Betzdorf!



rosenbauer, christel (48)
Kauffrau im eisenbahn- 
und Straßenverkehr

Hähnel, Dieter (68)
rentner

Reinschmitt, Nils (26)
Anlagenmechaniker

Kölzer, Patrick (47)
diplom-Ingenieur

Becher, Christopher (39)
diplom-Pädagoge

Sack, Simon (18)
Schüler
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Stinner, Christopher (23)
Abiturient, 
angehender Student

Renfordt, Joachim (61)
diplom-finanzwirt

Schütz, Michael (61)
Lehrer

Remhof, Rainer (50)
Handelsfachwirt
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20

Müller, Andreas (49)
Bilanzbuchhalter

21

Weller, Hans-Peter (71)
rentner

Schipper, Georg (35)
Soldat

26 27

Betzdorf - Mittelzentrum mit zukunft!

Kommunalwahl 
am 25. Mai:

www.spd-betzdorf.de



 

LIeBe BetzdorferINNeN UNd Betzdorfer,

am 25. Mai treffen Sie die entscheidung darüber, wie es mit Betzdorf weitergehen wird. Seit 
2007 sprechen Sie mir nun Ihr Vertrauen aus. Jetzt trete ich erneut an, um weiter für Sie die 
politischen Geschicke in Betzdorf an verantwortlicher Stelle zu begleiten. 

dass jetzt wiederum von den anderen Parteien kein eigener Kandidat oder eine eigene 
Kandidatin aufgestellt wird, zeigt, dass meine Arbeit über alle Parteigrenzen hinweg 
getragen wird. Das liegt vor allem an Ihrer Unterstützung, um die ich Sie jetzt wieder bitte! 
Mit meinen Parteifreunden in der SPd konnte ich vieles anstoßen und umsetzen. Im Stadtrat 
wurden die ergebnisse fast immer von allen mitgetragen, wie zuletzt die Verabschiedung 
des Haushalts.

eine große Herausforderung ist die wirtschaftliche Entwicklung! Nach wie vor bin ich der 
Auffassung, dass eine gute wirtschaftliche entwicklung unserer region, die entscheidende 
Voraussetzung für eine gute zukunft ist! daran will ich weiter arbeiten. 

Betzdorf hat den großen Vorteil, in zentraler Lage zu liegen. daraus erwächst unsere 
Verantwortung als Zentrum für die region. die stadthalle ist seit ihrer renovierung eine 
vorzügliche Visitenkarte Betzdorfs. der besonderen Verantwortung Betzdorfs stellt sich auch 
unser engagierter einzelhandel. Auch hier habe ich mit Unterstützung meiner Parteifreunde 
wichtige Impulse setzen können. Schließlich gab es eine breite Unterstützung für die 
Ansiedlung eines elektronik-fachmarktes, durch den sich die wilhelmstraße nachhaltig 
verändert hat und mit neuem Leben erweckt wird.

die zentrale Lage Betzdorfs bringt aber auch Probleme mit sich, was den Straßenverkehr 
angeht. Hier haben die SPd und ich uns von Anfang klar für den Hellerkreisel 
ausgesprochen. Gut, dass sich die andere große fraktion diese Auffassung endlich  
auch zu eigen gemacht hat.

Sie sehen, vieles ist auf den Weg gebracht, vieles ist im Wandel. Unterstützen Sie meine 
freundinnen und freunde auf der Liste der SPd und unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme!  
Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, damit der wandel in Betzdorf weiter gestaltet werden kann.

Mit herzlichen Grüßen



 

SIe HABeN die wahl! 

thomas dohme | spd.betzdorf@gmail.com | www.spd-betzdorf.de

am 25. Mai:

Liebe Wählerinnen und Wähler, 
am 25. Mai werden Sie den Stadtrat in Betzdorf wählen.
Sie haben so viele Stimmen wie ratsmitglieder zu wählen 
sind. In Betzdorf sind das 28 stimmen.

der Wahlvorgang ist einfach:
Sie können oben auf dem Wahlzettel eine liste, zum Beispiel 
die der SPd, ankreuzen. Sie haben dann Ihr Wahlrecht voll 
ausgeschöpft, weil Sie damit allen SPD-Kandidatinnen und 
Kandidaten der liste eine stimme gegeben haben. das gilt 
auch, wenn Sie bei einzelnen Kandidaten extra Kreuzchen 
machen!

Sie können aber auch einzelnen Kandidatinnen und 
Kandidaten bis zu drei stimmen (Kreuzchen geben.
Wie Sie diese verteilen, spielt keine rolle. Wichtig ist, dass Sie 
insgesamt nicht mehr als 28 stimmen (Kreuzchen) verteilen.

damit Sie Ihr Stimmrecht voll aus schöpfen, kreuzen Sie die 
Liste der SPd an. falls Sie am Wahltag verhindert sind:
Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!

Wenn Sie fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. 
oder wenden Sie sich direkt an die rathaus-Verwaltung, 
die gerne Ihre fragen beantwortet!

Sozialdemokratische
Partei 
deutschlands

1 dr. Matthias Krell
2 Marita Ganser
3 thomas dohme
4 Giesela Hamann
5 fabian Bodora
6 Uschi Brühl
7 Christopher Prinz
8 Karl-Heinz Mohr
9 Horst Gutacker

10 Carlo Grifone
11 Heiko Basseler
12 tabea Köhler
13 Aydin Necmettin
14 Benjamin Geldsetzer
15 dr. detlef Koops
16 Christel rosenbauer
17 Nils reinschmitt
18 Patrick Kölzer
19 Christopher Becher
20 Simon Sack
21 Andreas Müller
22 Christopher Stinner
23 Joachim renfordt
24 Michael Schütz
25 rainer remhof
26 Hans-Peter Weller
27 Georg Schipper
28 dieter Hähnel
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