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Die Zukunft aktiv gestalten - gehen Sie wählen!

www.spd-niedenstein.de
Impressum: SPD-Stadtverband Niedenstein, Friedensstraße 26 -
 SPD-Ortsverein Ermetheis, Kasseler Straße 63,
 34305 Niedenstein

Um eine gute Versorgung in Ermetheis sicherzustel-
len, haben wir den Zuschuss des Ortsbeirates für den 
Spatzenladen mitgetragen. Schließlich haben die 
Ermetheiser Sozialdemokraten vor 15 Jahren für die 
Entstehung und Umsetzung des Ladens gekämpft 
und viele Stunden zusammen mit den Ermetheiser 
Bürgern in den Bau investiert. 

Der „Ermetheiser 
Spatz“ ist mehr 
als nur ein Lebens-
mittelgeschäft, er 
ist ein Treffpunkt 
für Generationen. 
Daher liegt uns 
sein Erhalt sehr 
am Herzen.

Den Menschen, die hier Schutz suchen wollen wir 
unsere Kultur und Lebensart näher bringen und 
Ihnen für eine begrenzte Zeit eine sichere Zuflucht 
bieten. Freiheit und Demokratie sind nicht selbstver-
ständlich.

Wir Kandidatinnen und Kandidaten stehen für eine 
bessere und transparentere Unterstützung der 
Ermetheiser Vereine. Wir wollen ein Ansprechpart-
ner sein, ihre Anliegen gleichwertig behandeln und, 
wenn nötig, gerecht finanziell unterstützen.

Dafür setzen wir uns ein:

ehrliche und offene Kommunikation zwischen 
Bürgerinnen, Bürgern und Gremien

Ermetheiser Interessen gegenüber der Ge-
samtgemeinde vertreten

Erneuerung und Gestaltung des Kinderspiel-
platzes mit Kleinkinderbereich

Instandhaltung und Sicherung unseres Fuß-
wegenetzes

Ansprechpartner der örtlichen Vereine und 
Wahrung ihrer Interessen

Unterstützung und Erhalt des „Ermetheiser 
Spatz“

Breitbandausbau für schnelles Internet

Hilfe und Integration der Zufluchtsuchenden

Unterstützung der Feuerwehr im Ortsteil

Verbesserung der Nutzung und Erhalt des 
Dorfgemeinschaftshauses 

Diese Punkte sind Ihnen wichtig? Dann wählen Sie 
am 06. März 2016 die Kandidaten der offenen SPD 
Liste in den Ortsbeirat!

Gemeinsam stark für Ermetheis -
für Dich, für deinen Ort und unser Zuhause.

Ihre Ermetheiser Kandidaten

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•



Off ene Kandidatenliste der SPD
Listenplätze 1 bis 7 des Ortsbeiratsstimmzettel
Mit Ihrer Stimme nehmen Sie Einfl uss auf die Beset-
zung des Ortsbeirates. Wir möchten uns Ihnen gerne 
vorstellen. Unsere Motivation zur Kandidatur und 
Themen, die uns bewegen, fi nden Sie auf den näch-
sten Seiten. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und geben Sie 
uns Ihre Stimme.

www.spd-niedenstein.de

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

Sven Schulze
44 Jahre, Bankkaufmann
„Für ein attraktives Leben in Ermetheis 
muss Erreichtes bewahrt und moder-
ne, zeitgemäße Infrastrukturen ge-
schaff en werden - daran will ich mitar-
beiten und unsere Zukunft gestalten.“

Lars Pfennig
41 Jahre, IT-Techniker
„Ich möchte mich als parteiloser 
Kandidat der SPD, für eine faire und 
off ene Kommunikation in Ermetheis, 
sowie die Förderung des Ehrenamtes 
und der Vereinsarbeit einsetzen.“

Britta Ludwig-Büttner
54 Jahre, Speditionskauff rau
„Ermetheis – Frauen und Familien 
miteinbeziehen, dafür setze ich 
mich ein. Es lohnt sich in diesem Ort 
zu leben.“

Heinrich Eichenberg
36 Jahre, Maurer
„Ermetheis ist unser Zuhause. Wir 
müssen dafür sorgen, dass die 
Lebensqualität und Infrastruktur 
erhalten bleibt. Zusammenhalt und 
Integration sind extrem wichtig!“

Norbert Dietz
64 Jahre, Rentner
„Ich engagiere mich gern in Ermet-
heis und kandidiere, weil es lohnens-
wert ist sich auch in der Zukunft für 
die Belange und Interessen unserer 
Bürger einzusetzen.“

Egon Berle
62 Jahre, Rentner
„Ich wohne gern in Ermetheis - 
Ermetheis gemeinsam gestalten. 
Das heißt, die Bürger miteinzu-
beziehen. Es lohnt sich, sich hier 
ehrenamtlich einzusetzen.“

Wir kandidieren für den Ortsbeirat Ermetheis

Liste 2 - SPD

Liebe Ermetheiserinnen,
Liebe Ermetheiser,

am 06. März sind Sie aufgerufen, Ihre kommunal-
politischen Gremien zu wählen. Neben dem Kreistag 
des Schwalm-Eder-Kreises und der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Niedenstein, können Sie 
den Ortsbeirat in Ermetheis neu wählen.

Wir stehen für ein Ermetheis in dem die verschie-
denen Generationen gut und friedlich miteinander 
leben. In Ermetheis zu leben ist bereits jetzt attrak-
tiv, dennoch können wir sicher noch mehr für die 
Gemeinschaft tun. Dabei stehen wir gleichermaßen 
für Kontinuität und Verbesserungen.

Außerdem wollen 
wir uns für einen 
t r a n s p a r e n t e n 
Ortsbeirat einset-
zen, in dem die 
Anliegen der 
Bürger zeitnah 
gehört werden. 
Für uns ist der 
Ortsbeirat nicht nur ein Festausschuss oder kosten-
günstiger Eigenleistungserbringer, sondern wir 
haben ein off enes Ohr für die Belange der Bürger-
innen und Bürger. Diese wollen wir mit Nachdruck 
gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den 
städtischen Gremien voranbringen. Der Ortsbeirat 
ist unsere Stimme und seine Gewichtung muss zu-
nehmen, damit die Ermetheiser Interessen gewahrt 
bleiben und umgesetzt werden. Unsere Dorfgemein-
schaft muss sich für das Geschaff ene einsetzen. 


