
Liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Greifenstein,

seit Anfang Februar kann jetzt bereits 
per Briefwahl gewählt werden, am 
14. März sind dann auch die Wahl-
lokale für Sie & Euch geöffnet. Die 
Greifensteiner SPD möchte in den 
nächsten Jahren weiterhin verant-
wortungsvolle Kommunalpolitik für 
unsere schöne Gemeinde betreiben, 
weswegen wir Sie & Euch ganz herz-
lich dazu aufrufen wollen, vom Wahl-
recht aktiv Gebrauch zu machen. 

(Jan N. Henrich, Vors. SPD Greifenstein)

Die nächsten Jahre, die sich auch 
(aber natürlich nicht nur) bei uns um 
die Folgenbewältigung der Corona-
Pandemie drehen werden, möchten 
wir engagiert nutzen, um Greifen-
stein mit neuen, kreativen Ansätzen 
vorwärts zu bringen.

Den Slogan "Mehr Greifenstein wa-
gen!" haben wir dabei nicht nur als 
Andenken an den großen SPD-Vorsit-
zenden und ehemaligen Bundes-
kanzler Willy Brandt gewählt, son-
dern weil wir nach dieser Maßgabe 
agieren wollen: Als Gesamtgemein-
de, die ganz unterschiedliche Poten-
tiale besitzt, die von der Gemeinde-
politik aufgegriffen und aktiviert 
werden wollen. Wir brauchen den 
Schulterschluss von politischen Gre-
mien, Verwaltung, Ehrenamtlichen 
und Vereinen. Nur so kann eine 
ländliche Kommune wie Greifenstein 
optimistisch in die Zukunft gehen.

Daher heißt es: Bitte wählen - ob per 
Brief oder im Wahllokal, spätestens 
am 14. März! Herzlichen Dank!

Ihr/Euer
Jan Niklas Henrich
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Jetzt kommt es auf Ihre Stimme an!
spd greifenstein wirbt um vertrauen für 2021-2026 Die Kommunalwahl:

Wahltermin: 14. März 2021
Briefwahl ab: Februar 2021

Worauf muss ich achten?
- Listenkreuz in jedem Fall (bei der 
SPD...) setzen und so keine einzige 
Stimme verschenken!
- Besonderheit bei der Kommunal-
wahl: Kumulieren, Panaschieren 
und Streichen möglich!

Kumulieren & Panaschieren?
Statt oder aber zusätzlich (!) zum 
"Listenkreuz" möglich: Verteilen 
der Stimmen an verschiedene 
Listen ("Panaschieren"). Mehrere 
(bis zu 3) Stimmen an einzelne 
favorisierte Kandidat/innen ver-
geben ("Kumulieren").

Streichen?
Einzelne Kandidat/innen können 
gestrichen werden und nehmen 
dann an der Verteilung der 
Stimmen über das Listenkreuz 
nicht mehr teil.

... und bei der Kreistagswahl?
Jürgen Engel (#17) und Alexander 
Ott (#45) mit 3 Stimmen wählen!

Kurz und knapp

https://www.facebook.com/spdgreifensteinWeitere Infos auf www.spd-Greifenstein.de
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Auf ein Wort: Mit Werner Spies!

Ein Gruß von Wolfgang Schuster

Liebe Mitbürgerinnen & Mitbürger,

seit vielen Jahren bin ich ganz 
besonders mit Greifenstein verbun-
den. Als Vorsitzender des Greifen-
steinvereins setze ich mich für die 
Bewahrung und des Ausbaus unse-
rer Kultur in Greifenstein aktiv ein. 
Auch wenn unser aller Leben derzeit 
vor allem durch die Corona-Pande-
mie bestimmt wird und vor allem 
viele Begegnungen dadurch auf der 
Strecke bleiben, freue ich mich schon 
sehr darauf, wenn wir nach der 
Pandemie dies nachholen können.

Am 14. März haben Sie die Wahl. Bei 
den Kommunalwahlen werden ein 
neuer Kreistag und eine neue Ge-
meindevertretung in Greifenstein 
gewählt.  Ich werbe  für die SPD und 
für unsere Politik für alle Menschen 
an Lahn und Dill. Wir haben gemein-
sam mit unseren Koalitionspartnern 
immer wieder angepackt und ge-
staltet. Breitband, Schulen besser 
machen als den Minimalstandard – 
für das alles steht unser Lahn-Dill-

Kreis. Aktuell profitieren wir von der 
guten digitalen Ausstattung und 
Vernetzung in den Schulen.

Was mir besonders am Herzen liegt: 
Wir müssen alle entschlossen den 
alten und neuen Nazis entgegen-
treten. Denen, die gegen Menschen 
hetzen. Denen, die im Kampf gegen 
Corona Unsicherheit verbreiten, an-
dere gefährden und Menschen ab-
halten, sich wirksam zu schützen. 
Klare Kante gegen Rechts gibt es nur 
mit einer starken SPD. Das Bollwerk 
der Demokratie ist seit über 157 
Jahren die SPD.

Deshalb: Für eine Politik, die an-
packt, klare Kante gegen Rechts und 
noch mehr bitte ich bei der Kommu-
nalwahl um Ihre Unterstützung, um 
Ihre Stimmen - auch in Greifenstein!

Ihr 
Wolfgang Schuster
(Vors. SPD Lahn-Dill)  Weitere Infos zu unseren Kandidat*innen    

 und zu unserem Wahlprogramm: 

www.spd-greifenstein.de/kommunalwahl-2021/

Werner Spies war bis zum Sommer 2020 der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Greifenstein und 
wurde von Jan Henrich - seinem vorherigen Stellvertreter - abgelöst. Sein kommunalpolitisches 
Engagement in unserer Gemeinde begann bereits im Jahr 1979, als er als Nachrücker in die 
damalige Gemeindevertretung einzog. Schon zwei Jahre später, 1981, trat Werner Spies dann auf 
Platz 3 der SPD-Liste an und wurde anschließend Fraktionsvorsitzender. Nach der Wahl 1985 
wurde er zum 1. Beigeordneten im Gemeindevorstand gewählt. Nach einer berufsbedingten 
Auszeit war Werner Spies ab 2006 wieder kommunalpolitisch aktiv, u.a. erneut als Vorsitzender 
der SPD-Fraktion sowie zuletzt von 2013 bis 2021 als Vorsitzender der Gemeindevertretung.

Lieber Werner, welches "Selbstverständnis" 
hast Du Deinen ehemaligen "Politik-Kolle-
gen" mit auf den Weg gegeben?

Die SPD ist die stärkste und die gestaltende 
politische Kraft in Greifenstein. Mit dem 
gewählten Slogan "Mehr Greifenstein wa-
gen" machen wir diesen Führungsan-
spruch auch deutlich. Diese Linie sollte die 
SPD Greifenstein  in Zukunft beibehalten!

Liegt Dir irgendein Beschluss der Gemeinde-
vertretung besonders am Herzen?

Wir haben vor einigen Monaten einstim-
mig das Plädoyer für ein solidarisches 
Zusammenleben beschlossen. Darin heißt 
es: "Wir treten jeder Form von Demokratie-
feindlichkeit, Hass, Hetze, Diskriminier-
ung, Rassismus, Antisemitismus und Er-
niedrigung entgegen." Ich hoffe und wün-
sche mir, dass sich alle Parteien und 
Wählergruppen Greifensteins diesem Plä-

doyer auch künftig verpflichtet fühlen und 
danach handeln.

Welchen "Stil" der Gemeindepolitik hast Du 
bevorzugt und vertreten und warum?

Entscheidungen zu umstrittenen Vorha-
ben können zu Polarisierungen führen. Da-
her werbe ich stets für kluge Kompromisse 
in der Kommunalpolitik. Eine breite Akzep-
tanz ist nur durch kluge - keine faulen - 
Kompromisse möglich. Mit Willy Brandt 
gesprochen: "Das Wesen der Demokratie 
ist der Kompromiss"!

Du selbst trittst nicht mehr an. Warum 
sollten die Leute trotzdem wählen gehen?

(lacht) Das ist leicht: Keine Wahl ist näher 
dran am Leben als die Kommunalwahl. 
Deshalb werbe ich für meine SPD und 
unsere Kandidaten. Geben Sie am 14. März 
Ihre Stimmen der SPD!
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Thema

Perspektiven unseres Spitzenkandidaten Fred Schaffarz!

Rückblicke, Ausblicke, Einblicke.
Damit Sie genau Wissen, mit wem Sie es zu tun haben...

Liebe Greifensteinerinnen und 
Greifensteiner,

die Kommunalwahl rückt näher. Am 
14. März 2021 entscheiden Sie mit 
der Abgabe Ihrer Stimme über die 
zukünftige Zusammensetzung der 
Gemeindevertretung und demzu-
folge auch über die gemeindlichen 
Gremien. Bereits seit Februar besteht 
die Möglichkeit der Briefwahl. Ich 
lebe, mit kurzer Unterbrechung, seit 
1977 in unserer Gemeinde und ich 
mag meine, unsere Heimat. Das ist 
für mich ein wichtiger Aspekt und 
bestimmt mein Handeln in der 
Kommunalpolitik. Auch die positiven 
Dinge sehen und nicht nur die nega-
tiven, das was nicht gut läuft. Der 
Blick in die Nachbarschaft kann ins-
pirieren. Er sollte uns aber nicht in 
Resignation fallen lassen, sondern 
uns ermuntern, es besser zu machen. 
Daran möchten ich und meine Mit-
streiter*innen in den nächsten fünf 
Jahren aktiv mitarbeiten.

In der Kommunalpolitik engagiere 
ich mich seit 1997. Die erste Periode 
in der Gemeindevertretung und we-
tere drei Perioden im Gemeindevor-
stand. Zuletzt als 1. Beigeordneter 
der Gemeinde Greifenstein. Mein 
Herz schlägt für die Sozialdemokra-
tie. Ich stehe für eine starke soziale 
Komponente. Soziale Verantwor-
tung im Einklang mit Ökonomie und 

Ökologie. Im Vordergrund steht die 
Verbesserung der Lebensqualität, 
der Erhalt des gemeinsamen Lebens 
vor Ort. Die Vermittlung des Gefühls 
für jeden einzelnen von uns: Ich bin 
Greifensteiner*in. Ich lebe gerne hier.

Die letzten fünf Jahre vergingen wie 
im Flug. Ich erinnere mich noch ge-
nau an die konstituierende Sitzung 
der Gemeindevertretung, in der ich 
überraschend zum 1. Beigeordneten 
gewählt wurde. Im ersten Moment 
hat es mich erschrocken, gleichzeitig 
aber auch angespornt, dieses Ehren-
amt bestmöglich, zum Wohle aller zu 
erfüllen. Das Amt hat mir in den letz-
ten fünf Jahren, trotz des enormen 
Zeitaufwandes, sehr viel Freude be-
reitet und wenn es die Konstellation 
nach dem 14. März erlaubt, würde 
ich das Amt gerne weiter bekleiden. 
Das liegt in Ihrer Hand. Ich möchte 
Sie alle auch weiterhin transparent 
und offen über Sitzungen, getroffene 
Entscheidungen und den Alltag der 
Verwaltung informieren. Eine starke 
SPD kann den Anspruch anmelden.

Was haben wir in den letzten Jahren, 
mit den Stimmen der SPD erreicht 
und angestoßen? Im Rahmen von 
IKEK wurden viele Maßnahmen be-
gonnen und umgesetzt. U.a. die 
Sanierung von DGHs, die unmittel-
bare Unterstützung und Begleitung 
von privaten Maßnahmen. Die Kitas 
wurden teilweise saniert, erweitert 
und umgebaut. Die Straßenbeleuch-
tung wurde auf LED umgestellt. Das 
Feuerwehrhaus Greifenstein gebaut. 
Der Neubau der Fahrzeughalle Ro-
denberg endlich auf den Weg ge-
bracht. Die Ausstattung der Feuer-
wehren gemäß Bedarf- und Entwick-
lungsplan abgearbeitet. Den Weg in 
die eigenständige Bewirtschaftung 
und Beförsterung beschritten. Die 
Einführung der wiederkehrenden 
Straßenbeiträge beschlossen. Die 
Kindergartenbeiträge teilweise ab-
geschafft. Die Organisation der Ver-
waltung wurde optimiert. Das Rats-
informationssystem eingeführt, die 

digitale Linde in den DGHs installiert. 
Sanierung der Brücken über den 
Ulmtalradweg. Jugendzentrum an 
der Ulmtalhalle, Workshops mit den 
Jugendlichen und vieles mehr.

Wir arbeiten gemeinsam mit der Ver-
waltung weiter an der Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung, der Ver-
besserung der Nahversorgung und 
der Ansiedlung von Gewerbe. Das ist, 
so ehrlich muss man sein, ein lang-
wieriger, schwieriger Prozess und je-
de Menge dicke Bretter müssen ge-
bohrt werden, bis sich hier ein Erfolg 
einstellt. Weiter dran bleiben und 
gemeinsam mit allen politischen 
Kräften nach Lösungen suchen. Das 
muss unser Weg sein.Wir wollen für 
unsere Feuerwehren, Vereine, Ge-
werbebetriebe und Bürger*innen ein 
verlässlicher Ansprechpartner sein 
und die Partnerschaft mit St. Andrä-
Wördern weiterhin pflegen & leben.

Unsere Vorstellungen für ein lebens-
wertes Greifenstein finden Sie in un-
serem Wahlprogramm. Die Schwer-
punkte werden wir aktiv angehen. 
Die Umsetzung aller Vorstellungen 
wird von heute auf morgen nicht 
möglich sein. Wir wollen „Greifen-
stein wagen“ und besitzen den Mut 
es anzupacken, gegebenenfalls die 
dafür notwendigen finanziellen Mit-
tel in die Hand zu nehmen, um Pro-
jekte zu finanzieren, die uns nach 
vorne bringen. Die das Leben in 
Greifenstein für Jung und Alt 
interessant machen.

Deshalb brauchen wir eine starke 
SPD in unserer Gemeinde, die nicht 
nur vom Sparen getrieben wird!

Herzlichst,
Fred Schaffarz

SPD-Listenplatz 1: Fred Schaffarz
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  Unsere ArbeitsSchwerpunkte für "Greifenstein 2021-2026":

• Ausweisung neuer Baugebiete (mit innovativer Energieversorgung) in unseren 
Ortsteilen sowie effektives Leerstandsmanagement zur Aufwertung unserer 
Ortskerne, ergänzt durch Grünflächen und zweckmäßigen Parkraum.

• Projektentwicklung und -umsetzung "Mehrgenerationenhäuser" sowie Einrich-
tung einer Sozialkoordination für ein generationenübergreifendes Miteinander.

• Qualitativ hochwertige Kinderbetreuung sicherstellen - im engen Schulterschluss 
mit der SPD Hessen mittelfristig auch gebührenfrei!

• Projekte "Jugendzentrum Greifenstein" & Bürgerbus verzahnen und realisieren.

Das wichtige auf einen blick...
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Fred Schaffarz, Jan Henrich, Markus Thor, Brigitte Marczik-Bovermann, 
Klaus-Peter Henrich, Uwe Schnackenwinkel, Andre Diebel, Thomas Lorenz, 
Holger Rumpf, Leon Heberling, Christoph Emrich, Alexander Ott, Melanie 
Veauthier, Bianca Rupp, Uwe Schössow, Daniel Zugaj, Dr. Klaus Schmidt, 
Martin Krauß, Dr. Wolfgang Leineweber, Jürgen Engel, Detlef Thor, Lothar 
Schäfer, Jochen Brück, Sindy Schuwald, Angela Lüder, Heinz Pfeiffer, 
Siegmar Droß, Franziska Henrich, Ulli Groos, Sascha Schmidt, Heinz Adam.

 Weitere Infos: www.spd-greifenstein.de/kommunalwahl-2021/

Einwurf: Kreistag

In den letzten Jahren gab es 
im Kreistag des Lahn-Dill-
Kreises leider keine Vertrete-
rin und keinen Vertreter aus 
Greifenstein. Das wollen wir 
ändern! Wir bitten um Ihre 
Stimme für unsere Kandida-
ten bei der Kreistagswahl:

 - # 17: Jürgen Engel

 - # 45: Alexander Ott

Unser Team für Greifenstein - gemeinsam mehr greifenstein wagen...




