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Werner Lange - Platz 28
Niedenstein, 58 J., Bürgermeister a.D
„Ich kandidiere für die SPD, weil wir 
gleichermaßen für sozialen Zusam-
menhalt und wirtschaftliche Dyna-
mik stehen.“

Listenplätze 21, 28, 44
auf der Liste 2 - SPD
Die Niedensteiner Sozial-
demokraten stellen eine 
Kandidatin und zwei Kandi-
daten für den Kreistag des 
Schwalm-Eder-Kreises. Viele 
Entscheidungen des Kreises 
haben Einfl uss auf unsere 
kommunalpolitische Arbeit 
vor Ort.
Wir wollen im Kreistag aktiv 
gerechte und soziale Posi-
tionen vertreten, die Zu-
sammenarbeit fördern und 
Niedensteiner Interessen 
einbringen.
Machen Sie am 6. März von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch 
- denn kommunal ist nicht 
egal!

Heinrich Eichenberg - Platz 44
Ermetheis, 36 Jahre, Maurer
„Ich kandidiere für die SPD, weil mir 
gerechte und ehrliche Kommunal-
politik eine Herzenssache ist!“

Manuela Wilke - Platz 21
Metze, 54 Jahre, Kauff rau
„Wir brauchen mehr Chancengleich-
heit in Schule und Ausbildung. Dies 
ist eine soziale Aufgabe für die Zu-
kunft unserer Kinder.“

1. Bedarfsgerechte und                
verlässliche Kinderbetreuung

Wir Sozialdemokraten stehen in Nie-
denstein dafür ein, dass jedes Kind, 
jede Familie den Kindergartenplatz 
erhält, der seiner/ihrer persönlichen 
Lebenssituation gerecht wird. Wir sind 
für gebührenfreie Kindergärten und 
fordern die Landesregierung auf, diese 
zu fi nanzieren. Wir kämpfen für den 
Erhalt des Kindergartenbusses.

2. Räume und Entfaltung für       
die Jugend in unserer Stadt

Die SPD hat in Niedenstein, gemein-
sam mit den Grünen, die kommunale 
Jugendpfl ege eingeführt. Wir haben 
das Jugend- und Kulturzentrum in 
Niedenstein und das Jugendhaus in 
Kirchberg durchgesetzt sowie die Ju-
gendräume in Ermetheis und Metze 
erhalten. Wir stehen auch künftig an 
der Seite unserer Jugendlichen.

3. Gutes und sicheres Leben        
für unsere Senioren

Die SPD Niedenstein hat sich immer 
für den Bau des Altenpfl egeheims, für 
die Erhaltung der kommunalen Alten- 
und Krankenpfl ege zusammen mit der 
Stadt Gudensberg eingesetzt. Das tun 
wir auch weiterhin. Wir Sozialdemo-
kraten sind für eine aktive kommunale 
Seniorenpolitik, dafür, dass die Stadt 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten das 
Leben unserer älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger vielfältig unterstützt: 
durch Bürgerbus, gute hausärztliche 
Versorgung, Seniorenfahrten und 
vieles mehr.

4. Attraktiv Wohnen und gut       
Leben in Niedenstein

Wir Sozialdemokraten sind für gün-
stige Bauplätze für junge Familien in 
unserer Stadt. Wir kämpfen gegen den 
Leerstand in unseren Dörfern und für 
attraktive und lebendige Ortskerne. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt 
Niedenstein den Kauf und die Sanie-
rung von leer stehenden Häusern und 
Wohnungen in unseren Stadtteilen 
durch Neubürger aktiv unterstützt.

5. Schnelles Internet auch              
in Niedenstein

Wir, die Kommunalpolitiker der SPD 
in Niedenstein und im Schwalm-Eder-
Kreis, kämpfen seit Jahren für den 
Breitbandausbau, für schnelles Inter-
net auch in unserer Stadt. Im näch-
sten Jahr wird nun mit dem Ausbau 
des Glasfasernetzes durch die von den 
nordhessischen Landkreisen gegrün-
dete Gesellschaft begonnen. Wir tre-
ten dafür ein, dass Niedenstein zu den 
ersten Kommunen gehört, in denen 
gebaut wird!

Denn Ihre Stimme entscheidet! Die Zukunft aktiv gestalten - gehen Sie wählen!

6. Mobilität für alle
Auch wer selbst kein Auto hat oder 
fahren kann, muss selbstbestimmt 
mobil bleiben können. Deshalb för-
dern wir Sozialdemokraten den Erhalt 
und den Ausbau des öff entlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV). Ab Dezem-
ber 2016 wird die Buslinie zwischen 
Gudensberg, Niedenstein und Bauna-
tal stündlich und auch am Wochenen-
de fahren. Der Anschluss mit der Stra-
ßenbahn oder dem Expressbus nach 
Kassel ist gewährleistet. Und in Nie-
denstein fährt zweimal in der Woche 
unserer Bürgerbus.

7. Ehrenamt fördert den               
Zusammenhalt und macht     
unser Leben reicher

Deshalb stehen wir Sozialdemokraten 
schon immer an der Seite der Ehren-
amtlichen in Niedenstein! Was wäre 
Niedenstein ohne das reichhaltige und 
interessante Sport- und Kulturange-
bot unserer Vereine? Wollen wir heute 
noch auf Bürgerbus, Mittagstisch, Kin-
deruniversität usw. verzichten? Nein, 
natürlich nicht. Dafür brauchen wir 
auch in Zukunft Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren und sich um 
ihre Mitmenschen kümmern. Dafür 
werben wir und wir fordern, dass die 
Stadt die Ehrenamtlichen noch besser 
in ihrem Umfeld und ihren Arbeitsbe-
dingungen unterstützt.

8. Kommunale Infrastruktur     
ausbauen und erhalten

Gutes Miteinander in der Kommu-
ne braucht die Begegnung und den 
Austausch der Menschen. Menschen 
brauchen dafür Orte, Treff punkte, 
Veranstaltungen. Deshalb setzen wir 
Sozialdemokraten uns für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung unserer 
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, un-
serer Sportstätten und vor allem un-
seres Hallenbades ein. Wir wollen die 
Touristische Arbeitsgemeinschaft wei-
ter fördern und das touristische Ange-
bot ausbauen. Mehr und neue Gäste 
in unserer Stadt machen Niedenstein 
auch für uns Niedensteiner attraktiver, 
lebendiger, lebenswerter.

9. Kommunale Finanzen
Ja, die Stadt Niedenstein hat fi nanzi-
elle Probleme und die Konsolidierung 
unseres kommunalen Haushalts wird 
große Anstrengungen erfordern und 
auch Einschränkungen mit sich brin-
gen. Wir Sozialdemokraten stellen uns 
dieser Herausforderung und haben 
dazu bereits in den letzten Jahren un-
seren erfolgreichen Beitrag geleistet. 
Wir, die SPD Niedenstein, sorgen da-
für, dass es beim Sparen, Kürzen und 
Investieren kommunaler Gelder vor 
allem sozial, gerecht und ausgewogen 
zugeht!

Sozial, kompetent und zuverlässig

Wir kandidieren für den Kreistag

10 gute Gründe für die SPD in Niedenstein
10. Interkommunale Zusammen-

arbeit weiter stärken
Viele Aufgaben und Herausforde-
rungen werden wir künftig nur beste-
hen, wenn wir zusammen halten und 
gemeinsame Lösungen fi nden. Das gilt 
auch und vor allem für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen. Die 
SPD Niedenstein hat die Kooperation 

und den Austausch mit unseren Nach-
barkommunen immer gesucht und 
gefördert. Sozialdemokratische Bür-
germeister waren dabei Vorreiter und 
Ideengeber. Wir werden die vorbild-
liche interkommunale Zusammenar-
beit im Chattengau, im Habichtswald, 
im Casseler Bergland, im Schwalm-
Eder-Kreis weiterhin unterstützen und 
weiter entwickeln.

Menschlich, fair und lebensnah

Gemeinsam sind wir stark – für Dich, für Deine Stadt, für unsere Zukunft.



Heinrich Eichenberg
Ermetheis, 36 Jahre, Maurer
„In Niedenstein liegen schwere Aufgaben vor 
uns. Manches wird in Zukunft nicht mehr selbst-
verständlich sein. Daher brauchen wir mehr 
Menschen die Anpacken und sich den Heraus-
forderungen stellen.“

Marco Kollmann
Niedenstein, 43 Jahre, Elektriker
„Niedenstein steht in den kommenden Jahren vor 
großen Herausforderungen. Darum muss es das erklär-
te Ziel aller politisch Verantwortlichen sein gemeinsam 
die besten Lösungen für unser schönes Niedenstein 
und seine Mitbürgerinnen und Mitbürger zu finden!“

Manuela Wilke
Metze, 54 Jahre, Medizinprodukteberaterin
„Niedenstein ist eine attraktive und lebenswerte 
Stadt. Gemeinsam werden wir uns den Heraus-
forderungen der Zukunft stellen. Dafür setze ich 
mich ein.“

Sascha Ochojski
Wichdorf, 38 Jahre, Außendienstmitarbeiter
„Das Ehrenamt ist nicht alles, aber ohne das Eh-
renamt ist alles nichts. - Gemeinsam für unsere 
Familien.“

Brigitte Gehrmann
Niedenstein, 63 Jahre, Hypnosetherapeutin
„Wir werden die Herausforderungen annehmen, 
die der Wandel der Zeit mit sich bringt. Gemein-
sam können wir alles schaff en, denn Niedenstein 
ist eine starke Gemeinde, mit verlässlichen Bür-
gerinnen und Bürgern.“

Manfred Keller
Wichdorf, 54 Jahre, Pensionär
„Der Bürger mit seinen Fragen, Anregungen, 
Problemen und Sorgen muss ernst genommen 
werden. Besonders wichtig ist mir die Förderung 
der Jugendarbeit in unserer Stadt.“

Michael Krug
Niedenstein, 44 Jahre, Ingenieur
„Niedensteins Potentiale für Jung bis Alt aus-
bauen, Gutes erhalten und Gemeinschaft und 
Ehrenamt tatkräftig unterstützen.“

Andreas Zipser
Niedenstein, 49 Jahre, Instandhalter
„Das freiwillige ehrenamtliche Engagement 
muss weiter gestärkt und durch die politischen 
Gremien unterstützt werden. Niedenstein hat 
eine hervorragende Vereinsstruktur von der alle 
profi tieren.“

Danny Neumann
Wichdorf, 33 Jahre, Erzieher
„Kinder und Jugendliche müssen einen be-
deutsamen Stellenwert in unserer Gesellschaft 
haben, sie brauchen eine gute Betreuung und 
Bildung. Ich stehe für ein familien- und kinder-
freundliches Niedenstein!“

Manuel Sauer
Niedenstein, 41 Jahre, Gewerkschaftssekretär
„Jeder Stadtteil hat sein Gesicht - für eine bunte 
Lokalpolitik im Chattengau.“

Harald Schäfer
Niedenstein, 64 Jahre, Kaufm. Angestellter
„Niedenstein bleibt für Senioren lebenswert 
durch Bürgerbus, Mittagstisch usw. - Dafür 
setzte ich mich ein!“

Uwe Sauer
Metze, 53 Jahre, Elektroinstallateurmeister
„Wir brauchen endlich leistungsfähiges Breit-
band in allen Ortsteilen. Der Ausbau muss zügig 
vorangetrieben werden, damit die Versorgung 
für Firmen und alle Bürger sichergestellt wird.“

Karl-Heinz Krause
Wichdorf, 70 Jahre, Rentner
„Bewährtes erhalten - Neues gestalten.“

Lars Eskuche
Niedenstein, 42 Jahre, Dipl.-Forstingenieur
„Als Förster ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig, 
um nachfolgenden Generationen auch noch ei-
nen wirtschaftlichen Handlungsspielraum zu 
ermöglichen.“

Eckhard Büttner
Ermetheis, 57 Jahre, Postbediensteter
„Ich will mithelfen die Zukunft in Niedenstein 
lebens- und liebenswert zu gestalten.“

Detlef Berger
Wichdorf, 58 Jahre, Versicherungsmakler
„Infrastruktur verbessern und ausbauen, „Feuer-
wehrstützpunkt“. Gute Kinderbetreuung erhal-
ten und stärken. Ehrenamtliches Engagement in 
Vereinen und Verbänden unterstützen.“

Volker Nitzbon
Niedenstein, 70 Jahre, Oberamtsrat i.R.
„Die Förderung des Vereinslebens, der Jugend-
förderung, sowie Seniorenbetreuung muss be-
vorzugt behandelt werden.“

Harald Kranz
Wichdorf, 67 Jahre, Rentner
„Ich setze mich für eine gerechte Lastenvertei-
lung auf dem Weg zum Haushaltsausgleich 
ein.“

www.spd-niedenstein.deListe 2 - SPD

Wir kandidieren für die Stadtverordnetenversammlung Niedenstein Zusammen gestalten, gemeinsam erhalten!

Off ene Kandidatenliste der SPD
Listenplätze 1 bis 18 der Liste 2
Unsere Motivation zur Kandidatur und die Themen, die uns be-
wegen, fi nden sie in diesem Flyer. Wir sind Menschen aus ihrer 
Nachbarschaft, aus vielen Berufen und Schichten. Wir wollen uns 
ehrenamtlich in der Kommunalpolitik für das Wohl und die Zu-
kunft unserer Stadt Niedenstein, ihrer fünf Stadtteile, ihrer Bür-
gerinnen und Bürger, einsetzen. Bitte gehen Sie am 6. März zur 
Wahl und geben Sie uns, der Niedensteiner SPD, Ihre Stimmen.

Die Kommunalwahl ist wichtig, weil unsere Kommunen das 
Herz unserer Gesellschaft sind. Hier werden Entscheidungen 
getroff en, die unser Miteinander und Leben direkt beeinfl ussen. 
Große, wie kleine Entscheidungen, getragen von ehrenamtlichen 
Mandatsträgern, die das Beste für ihre Heimat, für Sie und für 
unsere Gemeinschaft erreichen möchten. Sozial und gerecht für 
alle Bürgerinnen und Bürger und mit Weitblick um die Heraus-
forderungen der Zukunft anzupacken und zu meistern.
Wir stehen für menschliche, faire und zuverlässige Politik.


