
wie Hallenbad, Gemeinschaftshäuser, Jugendzen-
trum erhalten und weiter gefördert werden. Wir 
unterstützen den Bürgermeister und die Verwal-
tung bei ihren Anstrengungen im Tourismus, bei 
der erfolgreichen Vermarktung unseres attraktiven 
Wohnorts und bei der Integration der Neubürger 
und der bei uns Zuflucht und Schutz suchenden 
Menschen. Die Einrichtung weiterer Kindergarten-
plätze, das Angebot zusätzlicher Bauplätze und 
Wohnungen sowie der neue Feuerwehrstützpunkt 
sind dabei die zentralen Herausforderungen in der 
kommenden Wahlperiode. Wir stellen uns ihnen mit 
Zuversicht und Engagement.

Bitte unterstützen Sie uns dabei. Gehen Sie am 6. 
März wählen und geben Sie Ihre Stimmen den Kandi-
datinnen und Kandidaten der SPD – für den Ortsbei-
rat, für die Stadtverordnetenversammlung und den 
Kreistag. Damit Niedenstein und der Schwalm-
Eder-Kreis attraktiv, erfolgreich und l(i)ebenswert 
bleiben.

Ihr

Gerhard Hillebrand, Ortsvorsteher

Impressum: SPD-Stadtverband Niedenstein, Friedensstraße 26 -
 SPD-Ortsverein Niedenstein/Wichdorf, In den Stöcken 28,
 34305 Niedenstein

Die Zukunft aktiv gestalten - gehen Sie wählen!
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demokraten eingetreten und haben dafür die 
politischen Mehrheiten erkämpft. Stolz sind wir auf 
die gelungene Ansiedlung des AWO-Altenzentrums 
in der Schulstraße und das maßgeblich von uns 
getragene Projekt des Bürgerbus.

Diese erfolgreiche Arbeit der Niedensteiner Sozial-
demokratie wollen wir mit Ihrer Unterstützung auch 
in den nächsten fünf Jahren mit unseren Kandidaten 
für den Ortsbeirat und die Stadtverordnetenver-
sammlung fortsetzen.

Erhaltung und Gestaltung
Bewährtes erhalten und mit neuen Ideen die Zukunft 
gestalten. Das ist unser bewährtes Motto auch für 
die nächsten fünf Jahre. Wir werden uns den Heraus-
forderungen stellen und mit Augenmaß, Engage-
ment und Kreativität gemeinsam mit Ihnen an den 
Lösungen arbeiten. Dafür stehen wir Sozialdemo-
kraten mit unseren erfahrenen Kommunalpolitikern 
ebenso wie mit unseren neuen, jüngeren, engagier-
ten und talentierten Kandidaten. Auf uns ist Verlass; 
darauf können Sie auch in Zukunft vertrauen.

Wir, die Niedensteiner Sozialdemokraten, setzen uns 
dafür ein, dass unsere Infrastruktur bedarfsgerecht 
weiter entwickelt wird und bewährte Einrichtungen 

www.spd-niedenstein.de



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

Gerhard Hillebrand
72 Jahre, Heizungsbauer
Engagiert in: Bürgerbus, Feuerwehr 
Niedenstein, SG Chattengau, DRK, 
Gebirgsverein, Arbeiterwohlfahrt, 
und Förderverein Hallenbad.

Brigitte Gehrmann
63 Jahre, Hypnosetherapeutin
„Gut leben in einem starken 
Niedenstein, das menschlich und 
weltoff en ist, Familien stärkt und 
zuversichtlich in die Zukunft blickt.“

Lars Eskuche
42 Jahre, Dipl.-Forstingenieur
„Niedenstein soll auch für die nach-
folgenden Generationen attrak-
tiv, natürlich und lebenswert sein, 
deshalb ist mir Nachhaltigkeit wich-
tig.“

Peter Dalka
72 Jahre, Pensionär
Engagiert in: Bürgerbus, Feuerwehr 
Niedenstein, Gebirgsverein und SG 
Chattengau.
„Ordnung und Sicherheit ist in 
Niedenstein zu gewährleisten.“

Marco Kollmann
43 Jahre, Elektriker
Engagiert in: ASV Kirchberg und 
Feuerwehr Niedenstein.
„Niedenstein weiterentwickeln, sich 
den künftigen Herausforderungen 
stellen und die besten Lösung fi nden.“

Harald Schäfer
64 Jahre, Kaufm. Angestellter
Engagiert in: Bürgerbus, Tennisclub

„Bürgerbus und Mittagstisch sind 
wichtig für die Niedensteiner Seni-
oren.“

Herbert Ickler
67 Jahre, Rentner
Engagiert in: Arbeiterwohlfahrt  und 
Feuerwehr Niedenstein.
„Die Angebote für Senioren und die 
Gesundheitsversorgung müssen 
weiter verbessert werden.“

Wir kandidieren für den Ortsbeirat Niedenstein

Liste 2 - SPD

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im März 2011 haben Sie mehrheitlich den Kandidaten 
der SPD für den Ortsbeirat Niedenstein ihr Vertrauen 
geschenkt. Das war uns Auftrag und Verpfl ichtung 
zugleich. Wir haben uns in den letzten fünf Jahren 
an den sachlichen Notwendigkeiten und den fi nan-
ziellen Möglichkeiten der Stadt orientiert und dabei 
wichtige Ziele für den Stadtteil Niedenstein errei-
chen können.

Erfolgreiche Dorferneuerung
Mit der Dorferneuerung, die in diesen Jahren 
abgeschlossen worden ist, haben wir die Infrastruk-
tur in Niedenstein, vor allem rund um den Obertor-
platz, deutlich und sichtbar für uns alle verbessert.

Aber auch für zahlreiche kleine Projekte wie den 
Gehweg zwischen Niedenstein und Wichdorf 
entlang der Wiehoff straße, den neuen Parkplatz 
am Friedhof oberhalb 
der Arztpraxis oder die 
Erhaltung des Fried-
hofs auch für Erdbe-
stattungen sind wir 
Niedensteiner Sozial-


