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Liebe Waldemser, 
 
nach mehr als 20 Jahren ist es 
wieder da! Das „Waldemser 
Rotkehlchen.“. Im neuen 
Look, mit neuem Inhalt aber 
dem gleichen Anliegen: Sie 
liebe Leserinnen und Leser, 

drei bis viermal im Jahr über aktuelle The-
men, die uns in Waldems beschäftigen zu 
informieren.  
Anlässlich der bevorstehenden Europawah-
len haben wir diese erste Ausgabe unter den 
Themenschwerpunkt „Europa“ gesetzt.   
Europa bedeutet für uns seit mehr als 70 
Jahren Frieden, neue Freundschaften, Reise-
freiheit, freier Handel und so vieles mehr.  
Allein unsere zwei Städtepartnerschaften mit 
der Gemeinde St. Bonnet en Champsaur in 
Frankreich und Szikszó in Ungarn sind eine 
Bereicherung und viele Freundschaften sind 
daraus entstanden. 
Darüber hinaus wären viele Dorfentwick-
lungsprogramme ohne EU-Förderungen gar 
nicht möglich. Allein über das Leader-
Programm profitiert unser Kreis mit 1,92 
Mio. Euro. Über den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) werden Ausbildungen, Inklusi-
on, soziale Projekte finanziert. Auch ich 
selbst habe vor vielen Jahren meine Ausbil-
dung nur Dank des ESF absolvieren können.  
Unsere Kinder kennen keine innereuropäi-
schen Grenzen und ich möchte, dass meine 
Kinder und Enkelkinder weiterhin in Frieden 
leben und sich sorgenfrei mit ihren europäi-
schen Freunden und Nachbarn treffen kön-
nen.  
Doch es zeichnet sich ab, dass all diese Er-
rungenschaften in Gefahr sind. Europa ist in 
Gefahr von Rechtsnationalisten besetzt zu 
werden, die nichts anderes vorhaben, als 
Europa aufzulösen und wieder in National-
staaten aufzuteilen. Das darf nicht passieren! 
Trotz aller Fehler, die natürlich auch in Eu-
ropa passieren. Lassen Sie uns lieber ge-
meinsam daran arbeiten, das was nicht so gut 
läuft, zu verbessern.  Mit Ihrer Stimme ent-
scheiden Sie sich für weiteren Frieden und 
Demokratie! 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

Europa. Das ist langer 
Frieden in einem von 
Krieg gezeichneten 
Kontinent. Solidarität. 
Offene Grenzen. Das 
ist der Euro, ein ge-
meinsamer Binnen-
markt. Das ist unser 
wichtigster Handels-
partner. Das ist aber 
auch Verbraucher-

schutz, unsere europäische Krankenversicherungskarte oder das 
roaminggebührenfreie Telefonieren in Mallorca am Strand. Weiter 
auf Seite 2 

Europa.  
von Vivien Costanzo, Europakandidatin 

Ein Busje für Waldems.  

Zu einer vernünftigen Daseinssorge ist eine gute Mobilität unab-
dingbar. Nachdem die SPD-Waldems das „Busje“ zu ihrem Her-
zensthema gemacht hat, zeigen sich Erfolge. Waldems hat nun einen 
Bürgerbus. Nicht ganz so, wie es die SPD Waldems wünscht und 
noch mit vielen Fragen. Aber es ist ein Anfang. Weiter auf Seite 2 

Unser Europa.  
von Udo Bullmann,  
Europakandidat 

„Die Gemeinden sind der Ort 
der Wahrheit, weil sie der Ort 
der Wirklichkeit sind.“, sagte 
mal ein Genosse aus Groß-
Gerau.  Ich finde, in dem Satz 
steckt eine wichtige Erkenntnis. 

Große Ideen werden nämlich nur Wirklichkeit, wenn sie im Kleinen 
gelebt werden. Als sich 1951 die Gründer der Montanunion zusam-
mensetzten und angesichts des Leids und der Zerstörung aus zwei 
Weltkriegen beschlossen, dass aus den Ländern Europas Freunde 
werden sollten, anstatt zerstörerischen Feindschaften nachzuhän-
gen, wurde die Versöhnung  Weiter auf Seite 3  

Foto: Pietro Sutera.  

Foto: europa.eu  

Was tut die EU für mich,  
in meiner Region?  
Wie beeinflusst die EU unseren Alltag? Wie wirkt sie sich auf unse-
re Arbeit, unsere Familie, unsere Gesundheitsversorgung, unsere 
Hobbys, unsere Reisen, unsere Sicherheit, unsere Verbraucherent-
scheidungen und unsere sozialen Rechte aus?  
Antworten finden Sie hier:  
https://www.what-europe-does-for-me.eu/de 
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Vivien Costanzo, Europakandidatin 
 
Fortsetzung:  
Europa ist aber auch Jugendarbeits-
losigkeit. Finanzkrise. Sterben im 
Mittelmeer.  
Gegen Großmächte wie China, Russ-
land  oder die USA können wir uns 
als Einzelstaat Deutschland—trotz 
unserer großen Wirtschaftskraft—
kaum behaupten. Um wirtschaftlich 
und gesellschaftlich ganz oben mit-
spielen und mitentscheiden zu kön-
nen, brauchen wir Europa.  
Allein 2017 exportierten deutsche 
Betriebe knapp 750 Milliarden Euro 
in die EU. Menschen fliehen und 
werden weiterhin fliehen. Der Kli-
mawandel schreitet stetig voran. All 
das können wir nicht alleine bewälti-
gen. Um außenpolitisch den Trumps, 
Putins, Erdogan dieser Welt etwas 
entgegen zu setzen, brauchen wir 
Europa. 
 
Nur was bedeutet „wir brauchen 
Europa“? Wie soll unser Europa 
heute und morgen aussehen?  
 
Europa hat schon so vieles geschafft. 
Die SPD möchte das Projekt Europa 
nicht nur weiterführen, sondern wei-
terentwickeln. Nach der wirtschaftli-
chen und politischen Union fordern 
wir das soziale Europa.  
Dazu gehört ein an die jeweilige 
Stärke des Mitgliedslands angepass-
ter Mindestlohn und ein starkes Eu-
ropäisches Parlament. Europa 
braucht stärkere Arbeitnehmerrechte, 
mehr betriebliche Mitbestimmung 
auch über Ländergrenzen hinweg. 
Deutschland wird wie alle anderen 
Länder von höheren Standards profi-
tieren, damit Lohndumping der Ver-
gangenheit angehört.  
Die SPD kämpft für Zusammenhalt, 
für einen neuen Sozialvertrag für alle 
Menschen auf diesem Kontinent.  

Es liegt an uns, Europa wieder zu-
sammenrücken zu lassen und Men-
schen Perspektiven zu bieten - über-
all.  
Deshalb ist Europa die Antwort. Am 
26. Mai ist Europawahl. 
 
Vivien Costanzo ist Gründerin von 
EuropeTalks, einem jungen Aktivis-
tennetzwerk von europabegeisterten 
Sozialdemokraten. Für sie ist klar, 
dass auch Erfolgsprojekte wie Euro-
pa Updates benötigen. Daher ist das 
Soziale Europa der nötige Schritt hin 
zu einem Europa, in dem alle Men-
schen ihren Platz finden .  

Es ist der „Initiative Quartier 4“ aus Bermbach zu verdanken, dass Waldems 
nun einen Bürgerbus hat. Ohne diese ehrenamtliche Initiative hätte das Busje 
wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Denn, die SPD Waldems, die 
das Thema im Gemeindeparlament eingebracht hat, favorisierte eigentlich ein 
anderes Modell, das ohne ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer auskommt. 
Das hätte aber Geld gekostet und fand somit keine Mehrheiten. Das ein Busje 
gebraucht wird, war aber politischer Konsens und so steht der neue Bürgerbus 
nun auch schon einige Wochen „uff de Gemaa“ und kommt scheinbar nicht 
ins Rollen.  
Doch die lange Stehzeit hat Gründe. Der Bus, den das Land Hessen bezahlt 
hat, wurde zu früh geliefert. Es müssen Fahrerinnen und Fahrer gefunden, 
geschult und eingewiesen werden. Fragen der Versicherung sind zu klären 
und vieles mehr. Erst dann kann der Bus rollen. Und zwar durch alle Ortsteile 
von Waldems und darüber hinaus. Damit sind Fahrten zu Ärzten, Einkaufs-
möglichkeiten, kulturellen, kirchlichen und sportlichen Angeboten auch ohne 
eigenes Fahrzeug möglich.  
Für Waldems und seine Bürgerinnen und Bürger ist das eine wahre Bereiche-
rung. Denn es stärkt unsere eigene Infrastruktur, das gemeindliche Zusam-
menleben und ist für viele Ältere eine Möglichkeit, lange und selbstbestimmt 
in Waldems wohnen zu bleiben. Und Jüngere kommen ohne Elterntaxi vom 
Fleck. Sobald es genauerer Informationen gibt, wie das Busje bestellt werden 
kann, wo es genau hinfährt und was es kosten soll, werden wir auf der Web-
seite www.spd-waldems.de darüber informieren. Und natürlich im nächsten 
Waldemser Rotkehlchen.  

 

 

 

Foto: jusos-hs.de 

Hier könnte Ihre  
Werbung stehen! 

Foto: Martina Braun-Rodmann 
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„Unser Europa“ Fortsetzung: 
Europas ja nicht Wirklichkeit, weil 
jemand eine gute Idee hatte. Sie wur-
de doch Wirklichkeit, weil sie in den 
Städten und Gemeinden gelebt wur-
de, weil viele Menschen diese Idee 
erleichtert aufnahmen und Städte-
partnerschaften gründeten, Schulaus-
tausche organisierten, Austausche 
von Vereinen, von Verwaltungen. 
Die Versöhnung wurde geschaffen 
aus tausend kleinen Begegnungen 
jenseits der roten Teppiche, jenseits 
der Fernsehkameras, von vielen tau-
send Menschen, die sich engagiert 
haben und noch engagieren. So glau-
be ich, dass auch die Erneuerung 
Europas nicht von oben diktiert wer-
den kann, sondern im Kleinen gelebt 
werden muss.  
Die Europäische Union kann nur zu 
einem Erfolg werden, wenn vor Ort 
erfahrbar wird, dass die EU das Le-
ben der Menschen spürbar und nach-
vollziehbar verbessert. In dieser Situ-
ation, in der die Europafeinde an der 
Europäischen Union zerren und sie 
zur Beute von Nationalisten und 
Rechtspopulisten zu werden droht, 
müssen wir alle unsere Europäische 
Union auf allen Ebenen verteidigen. 
Im Ortsbeirat, im Stadtparlament und 
im Kreistag, müssen wir über die 
Europäische Union sprechen, wir 
dürfen unsere eigenen Versäumnisse 
nicht auf die EU schieben. Wenn die 
Gespräche auf der höchsten politi-
schen Ebene stocken, gibt es immer 
noch die zwischen den Menschen, 
die sich zusammensetzen und sich 
erzählen, wie sie Europa und die 
Welt sehen. Indem wir als Basis ein 
festes Netz an Verbindungen zwi-
schen den Menschen knüpfen, wird 
Europa eine untrennbare Einheit.  
Wir haben im Mai eine Schicksals-
wahl vor uns. Das heißt, wir müssen 
alle nach vorn mit unserer Euro-
pafahne – in den Vereinen, in der 
Familie, am Arbeitsplatz – und den 
Menschen erklären, dass es um nicht 
weniger geht als unsere Demokratie, 
unsere Rechtssicherheit, unsere Frei-
heit. Wird es uns gelingen, die Euro-
päische Union weiterzuentwickeln 
und zu erneuern? Oder werden wie 
sie den Kräften überlassen, die sie 
ausbeuten und zerstören wollen? Das 
ist unsere Aufgabe in den nächsten 
Wochen, da müssen alle ran.  
 
Udo Bullmann ist Vorsitzender der 
Fraktion der Progressiven Allianz 
der Sozialdemokraten im Europäi-
schen Parlament und Spitzenkandi-
dat der SPD für die Europawahl. In 
Gießen hat er europäische For-
schung und Lehre unterrichtet. 

Die gelbe Tonne kommt! 

Ab dem 1. Januar 2020 ersetzt die 
gelbe Tonne den gelben Sack. Der 
Einsatz der Gelben Säcke stellt ins-
besondere im Hinblick auf die Sau-
berkeit des Ortsbildes 
(Verwehungen, fehlende Reißfestig-
keit, aufgerissene Gelbe Säcke) ein 
ständiges Ärgernis dar. Viele 
Waldemser haben sich bereits eigen-
ständig Gelbe Tonnen angeschafft, 
die bis zum 31.12.2019 aus Kulanz-
gründen von der Firma Remondis 
geleert werden. Eine weitere Kulanz-
regelung über den 31.12.2019 ist 
wenig wahrscheinlich, insbesondere 
da die Firma derzeit auch ein kosten-
pflichtiges Mietmodell für Gelbe 
Tonnen anbietet. Aus diesen Grün-
den hat der Kreistag der Einführung 
der Gelben Tonne zugestimmt. Die 
Einführung der Gelben Tonne wird 

den Abfallgebührenzahler nicht mit 
zusätzlichen Kosten belasten.  Ein 
Behälter mit einem 240 l Volumen 
und 14-tägigem Sammelrhythmus 
scheint ausreichend. Die Behälter 
werden im benötigten Umfang kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. Zu-
dem wird die Möglichkeit einge-
räumt, Leichtverpackungen auch 
kostenfrei in Wertstoffhöfen zu ent-
sorgen. 
Wissenswert:  
Eine verbesserte Reißfestigkeit wur-
de von den Dualen Systemen wegen 
sogenannter „zu erwartender intelli-
genter Fehleinwürfe“ abgelehnt. 
Der Verband Kommunaler Unterneh-
men (VKU) hat die Umstellung auf 
Gelbe Tonne aus Gründen des Um-
weltschutzes und der Vermeidung 
von Kunststoffabfall empfohlen. 

Keine Lust zu Hause zu sitzen?  
Waldems - da geht was!  
 
Was, wann und wo verrät der 
Waldemser Veranstaltungs-kalender. 
Immer aktuell abrufbar unter 
www.spd-waldems.de.  
Hier findet man auch einen Link, um 
die Termine direkt in den Google-
Kalender zu laden.  
Wer es lieber in Papierform mag, 
findet die gedruckte Version unter 
anderem im Rathaus in Esch oder 
kontaktiert unsere Redaktion!  
Hier kann man auch aktuelle Veran-
staltungen melden, die dann gerne 
ergänzt werden.  

Veranstaltungskalender 
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Als zweitkleinster SPD-Ortsverein 
im Kreis zeichnet sich die Waldem-
ser SPD durch ihr besonderes Enga-
gement aus, wie sich beim letzten 
Parteitag wieder einmal zeigte. Al-
lein die Menge, nämlich 20 Prozent, 
der auf dem Parteitag gestellten An-
trägen kamen aus dem östlichsten 
SPD-Ortsverein. Immer wieder setzt 
die SPD-Waldems Akzente in der 
Kreispartei. Während sie auf den 
vergangenen Parteitagen sehr für die 
Stärkung der Freiwilligen Feuerweh-
ren und der Dorfgemeinschaftshäu-
ser gekämpft hat, lag der Schwer-
punkt diesmal unter anderem auf 
innerparteilicher Personalentwick-
lung.  „Es ist wichtig, langfristig und 
nachhaltig dafür zu sorgen, dass sich 
weiterhin Menschen innerhalb der 
SPD engagieren und sich für politi-
sche Mandate aufstellen. Dafür muss 
es ein Konzept geben, dass sie befä-

higt und motiviert.“, so die gelernte 
Personalfachkauffrau Tanja Pfen-
ning. Der SPD-Waldems fehlt es 
jedenfalls nicht an Motivation. Auf 
dem letzten Parteitag wurde Tanja 
Pfenning als stellvertretende Kreis-
vorsitzende wiedergewählt. Marius 
Weiß aus Idstein wurde in seinem 
Amt als Vorsitzender bestätigt. Wei-
tere Stellvertreter sind Katharina 
Fladung aus Oestrich-Winkel und 
Ralf Bachmann aus Eltville.  
Titus Mertens aus Steinfischbach ist 
Beisitzer im erweiterten Kreisvor-
stand. Als Vorsitzender der Schieds-
kommission wurde Heinz Juhnke 
(Steinfischbach) gewählt und Wolf-
gang Ninsa (Reichenbach) als sein 
Stellvertreter. Lars Christ 
(Bermbach) ist in die Antragsprü-
fungskommission gewählt und als 
stellvertretender JUSO-Vorsitzender 
ohnehin beratend im Kreisvorstand.  

Für einen Neubeginn in Europa 

Bürgerinnen und Bürger Europas, 
 
Wenn ich mir heute erlaube, mich 
direkt an Sie zu wenden, dann tue ich 
das nicht nur im Namen der Ge-
schichte und der Werte, die uns ei-
nen, sondern weil dringend gehan-
delt werden muss. In wenigen Wo-
chen wird die Europawahl über die 
Zukunft unseres Kontinents entschei-
den. 
Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg 
war Europa so wichtig. Und doch 
war Europa noch nie in so großer 
Gefahr. 
Der Brexit ist dafür ein Symbol. Ein 
Symbol für die Krise in Europa, das  
 

nicht angemessen auf die Schutzbe-
dürfnisse der Völker angesichts der 
Umwälzungen in der heutigen Welt 
reagiert hat …………………….   
Emmanuel Macron im März 2019 
 
Man kann zu Frankreich und Emma-
nuel Macrons unterschiedliche Auf-
fassungen haben. Recht hat er mit 
seiner Aussage, dass Europa die Ant-
wort ist. Mit diesem kleinen Auszug 
aus seinem Brief an die europäischen 
Bürgerinnen und Bürger, bitten wir 
um Ihre Stimme für Europa! Den 
gesamten Brief finden Sie unter 
www.elysee.fr 
Ja für Europa, am 26. Mai 2019!  

SPD-Waldems: Starkes Team auch im Kreis 

Waldems bekommt eine oder einen 
Jugendbeauftragten! 
 
Waldems hat eine starke Jugend, die 
sich bereits in verschiedenen Verei-
nen engagieren. Auf kommunaler 
Ebene hingegen, ist Jugendbeteili-
gung noch nicht wirklich angekom-
men. 
Dabei gibt es viele Themen und Inte-
ressen von Kindern und Jugendli-
chen, die unmittelbar Kommunalpo-
litik berühren. Sei es der Rad- und 
Busverkehr, Sport- und Kinderspiel-
plätze, Vereinsförderung, und vieles 
mehr. 
 
Die SPD Waldems möchte die Kin-
der- und Jugendbeteiligung stärken. 
Das Gemeindeparlament hat sich 
ebenfalls dafür ausgesprochen. Ein-
stimmig wurde beschlossen, eine 
Person als ehrenamtliche Jugendbe-
auftragte/n in Waldems zu beauftra-
gen, die außerhalb der politischen 
Gremien als Ansprechpartner den 
Kindern und Jugendlichen zur Seite 
steht und so die Jugendarbeit fördert. 
In Kooperation mit dem Gemeinde-
vorstand in Kooperation sowie der 
Jugendpflege und Jugendhilfe des 
Rheingau-Taunus-Kreises kann dann 
ein Konzept erarbeitet werden, das 
eine echte, altersgerechte und früh-
zeitige Beteiligung gewährleistet.   
Die SPD Waldems wünscht sich, 
dass Kinder- und Jugendliche bei 
den Beratungen der Gemeindevertre-
tung und der Ausschüsse einbezogen 
werden und so ihre Interessen vertre-
ten können. Was auch bedeuten 
muss, dass eine mögliche Nichtbe-
rücksichtigung ihrer Vorschläge be-
gründet werden muss.  
Mit altersgerecht meint die SPD z. B. 
dass die Sachverhalte verständlich 
heruntergebrochen werden und In-
formationsmaterial zur Verfügung 
gestellt wird, damit Sprache nicht 
zum Hindernis wird, Beteiligungs-
rechte wahrzunehmen. Damit würde 
Waldems auch ganz nebenbei Artikel 
12 der UN-Kinderrechtskonvention 
erfüllen, die Kindern und Jugendli-
chen das Recht auf eine angemesse-
ne und dem Alter und der Reife ent-
sprechende Berücksichtigung ihrer 
Interessen gewährt. 
Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich 
als Jugendbeauftragte/r zu engagie-
ren kann sich gern an die Gemeinde 
Waldems wenden.  

Stärkung der Waldemser 
Jugend 
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Die grundhafte Sanierung einer Stra-
ße kann schnell mehrere tausend 
Euro kosten. Viele können die hohen 
Beträge gar nicht oder nur mit sehr 
großer Mühe aufbringen, für manche 
kann das gar existenzbedrohend sein. 
Deshalb diskutiert ganz Hessen über 
die Abschaffung der Straßenausbei-
träge. Das betrifft auch Waldems. 
Eigentlich will sie keiner erheben. 
Und mit der Gesetzesänderung des 
Hessischen Landtags ist es den Kom-
munen auch freigestellt, diese zu 

erheben oder eben nicht. Ein vergif-
tetes Geschenk, das die Landesregie-
rung da gemacht hat?  
Die Kommunen sind nämlich in der 
Zwickmühle. Sie können es sich oft 
schlicht nicht leisten, auf die Beiträ-
ge zu verzichten. Kleinere Kommu-
nen, wie Waldems oder auch die 
größere Nachbarkommune Taunus-
stein können auf solche Beiträge nur 
verzichten, wenn sie durch andere 
Einnahmen kompensiert werden.  
Das kann sie beispielsweise durch 

Waldemser Rotkehlchen. 
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Straßenausbaubeiträge (Strabs) abschaffen? 

Foto: Marius Weiß. L3450 von Wüstems nach Oberems 

wiederkehrende Straßenbeiträge, bei 
der Bürgerinnen und Bürger jedes 
Jahr einen geringen Beitrag leisten. 
Der wird dann zwar jedes Jahr fällig, 
dafür aber wesentlich geringer, als 
eine einmalige Rechnung.  
Verwaltungstechnisch ist das sehr 
aufwändig.  
Eine weitere Möglichkeit wäre die 
Anhebung der Grundsteuer. Damit 
würden alle gleichmäßig belastet, was 
oft als gerechter empfunden wird, 
aber den Nachteil hat, dass die Mittel 
in den normalen Haushalt einer Kom-
mune fließen und nicht zweckgebun-
den sind. Zudem steigen damit die 
Nebenkosten, was die Spirale Stadt / 
Land und Immobilienverlust weiter 
antreibt. Die Kluft zwischen Stadt und 
Land könnte dadurch noch größer 
werden. Die nächste Möglichkeit wä-
re, dass das Land den Kommunen bei 
einer Abschaffung der Straßenbeiträ-
ge einen finanziellen Ausgleich gibt, 
den das Land trägt. Eine Investitions-
pauschale, die den Verlust der Ein-
nahmen aus den Straßenausbaubeiträ-
gen ausgleichen soll.   
Die SPD in Hessen hält das für einen 
unbürokratischen Weg, der den Kom-
munen und den Grundstückseigentü-
mern tatsächlich weiter hilft. Und 
wird darin sogar vom  Bund der Steu-
erzahler, Haus & Grund, dem Ver-
band der Südwestdeutschen Woh-
nungswirtschaft und dem Verband 
Wohneigentum Hessen unterstützt.  

Die SPD-Waldems lädt herzlich zu 
einem Europa-Familienfest am 
Sonntag, 19. Mai 2019 ab 14 Uhr 
auf dem Grillplatz in Reichenbach 
ein. Es gibt gegrillte Würstchen und 
Kaffee und Kuchen.  
Kinder und Junggebliebene können 
verschiedene Spiele wie Sackhüpfen, 

und Eierlauf ausprobieren. Der 
Schützenverein Falke Steinfischbach 
e.V. bietet sein beliebtes Blasrohr-
schießen an und in einer großen Ma-
laktion werden kleine Künstler ganz 
groß rauskommen.  
Das wird ein spannender Tag für die 
ganze Familie!  
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- dass am Grillplatz Katzenbach in 
Steinfischbach, der erst von vielen 
Ehrenamtlichen liebevoll saniert 
wurde, illegal Schutt abgeladen wird.  
Illegale Müllentsorgung ist nicht nur 
ärgerlich, sie ist auch strafbar. Glei-
ches gilt für viele Müllentsorgungen 
an den Grünschnittflächen und Glas– 
bzw. Kleidercontainer.  
 
- dass Hundebesitzer leider zu wenig 
auf die Hinterlassenschaften ihrer 
Vierbeiner achten und diese oft nicht 
entsorgen. Besonders ärgerlich fin-
den wir das auf Spielplätzen.  
 
Sie haben auch etwas, dass Sie be-
sonders freut in Waldems oder auch 
ärgert? 
Lassen Sie uns an Ihrer Freude oder 
auch Ihrem Ärger teilhaben. Schrei-
ben Sie uns an: 
redaktion@spd-waldems.de 

1. Die Antwort auf Frieden, Zusammen-
halt und einen Sozialvertrag  

2.  Braucht Waldems zur Stärkung der 
Mobilität  

3. Wird zum 01.01.2020 in Waldems 
eingeführt  

4. Um Anliegen von Kindern und Ju-
gendlichen stärker zu berücksichtigen, 
beauftragt Waldems demnächst ei-
nen… 

5. Junge Europakandidatin der SPD  
6. Französischer Präsident. Emmanuel… 
7. Ortsteil von Waldems  
8. Eine politische Partei in Waldems  
9. Wie heißt der Grillplatz in Steinfisch-

bach  
10. Preisträger aus Reichenbach  
11. Ungarische Partnerstadt von Waldems 

Rätseln Sie mit! 

 
 

Sie möchten Ihre Kunden auf 
sich aufmerksam machen?  
Hier könnte Ihre Werbung 

stehen! 

Wir gratulieren 

zur Gnadenhochzeit (70 Jahre) 
in Steinfischbach:  
Edith und Hans Wolff (14.05.) 
 
zur Eisernen Hochzeit (65 Jahre) 
in Niederems: 
Maria und Kurt Klein (18.04.) 
Leokardia und Lothar Ludwig (09.04.)  
 
zur Diamantenen Hochzeit (60 Jahre) 
in Steinfischbach:  
Leni und Hans Krieger (30.01.) 
Elfriede und Harald Brand (07.08.) 
 
zum 90. Geburtstag 
in Steinfischbach: 
Martin Birkenstock (21.01.) 
Elfriede Guckes (11.05.) 
Rolf Deusinger (06.07.) 
 
in Esch: 
Gertrud Leichtfuß (09.02.) 
 
in Wüstems:  
Johanna Stark (07.08.) 
 
in Niederems: 
Waltrud Schwenk (05.04.) 
Elfriede Humm (07.04.) 
 
zum 100. Geburtstag: 
in Reichenbach: 
Elfriede Erdt (04.06.) 
 
in Wüstems: 
Emmi Kurz (18.08.)  
 
Allen Jubilaren herzlichen Glückwunsch! 
Wir wünschen Gesundheit und viel Freude! 
 

- dass das Netzwerk Wohnen, Preis-
träger des SparEuro vom Bund der 
Steuerzahler ist. Als eine von sieben 
Partnerkommunen bietet das Netz-
werk Wohnen ehrenamtlich koordi-
nierte Beratungsleistungen für Men-
schen an, die Barrieren in ihrem Zu-
hause reduzieren wollen oder müs-
sen. Das spart allen beteiligten Kom-
munen über 100.000 Euro jährlich 
und bietet den Bürgerinnen und Bür-
gern vor Ort tolle Leistungen. Mehr 
Informationen gibt es unter: https://
www.netzwerk-wohnen-
rheingautaunus.de/  
 
- dass die Voraushelfer Reichenbach 
für ihr Engagement, vom Land Hes-
sen im Rahmen der Aktion „dein 
Ehrenamt“ mit einer Geldspende 
ausgezeichnet wurden. Diese Ehren-
amtlichen bilden sich in vielen Stun-
den regelmäßig in Erster Hilfe weiter 
und überbrücken in Notfällen und 
plötzlichen Erkrankungen die Zeit, 
bis ein Arzt kommen. Sie retten Le-
ben! Das kann man gar nicht genug 
wertschätzen. Wer sich informieren 
möchte, findet Informationen auf der 
Webseite:https://www.ff-
reichenbach.org/voraushelfer/  
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