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Yvonne Straschek, Eckhard Fritsch, Lena Herget-Umsonst (v. l. n. r.)

WIR MIT IHR.  
Eine starke Mehrheit für ein starkes Reichelsheim. 



Yvonne Straschek, Eckhard Fritsch, Lena Herget-Umsonst (v. l. n. r.)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 14. März sind Kommunalwahlen in Hessen!  
Sie haben die Chance, die Politik vor Ihrer Haustür direkt mitzubestimmen.  

Keine Wahl ist näher an Ihrem Leben dran:
Wie werden gute Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder geschaffen? 
Wie attraktiv sind die Sportanlagen? Welches Engagement gibt es für 
Jugendliche und Senioren? Was wird für die lokalen Unternehmen getan? 
Wie werden unsere Vereine unterstützt? Wie wird der Verkehr beruhigt? 
Wie gut sind die Radwege? Wo werden Streuobstwiesen angelegt?  
Wer rückt aus, wenn es brennt? 

Wir möchten Sie einladen, uns und unsere Themen für Reichelsheim  
kennenzulernen – in einem persönlichen Gespräch oder über unsere 
Online-Formate. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Dinge gestalten  
und uns für unsere Heimat und die Gemeinschaft vor Ort engagieren. 

Am 14. März haben Sie die Wahl. Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen 
und nutzen Sie Ihre Stimme für die Demokratie vor Ort!

Wir grüßen Sie herzlich
Ihre SPD Reichelsheim



Unsere Ziele 
•  Schaffung einer beruhigten Verkehrssituation 
 und Entwicklung eines gesamtstädtischen Verkehrskonzepts 
•  Förderung von Familien 
 Wohnortnahe und gute Betreuungsmöglich keiten für Kinder 
 Unterstützung der Grundschule im Ried 
	 Pflege	und	Neuausstattung	der	Spielplätze	
• Unterstützung von Seniorinnen und Senioren
	 Barrierefreiheit	schaffen,	Sprechstunden	ausweiten,	Informa-		 	
 tions- und Kulturveranstaltungen anbieten, Stärkung des VdK 
• Erhalt des Landärztezentrums Reichelsheim
• Erhalt der Sozialstation
	 kompetente	Pflege	in	vertrauter	Umgebung			
• Belebung der Ortskerne 
• Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Altersklassen 
• Stärkung des Ehrenamts 
• Wertschätzung für ehrenamtliche Kräfte bei Feuerwehr und DRK 
• Aufbau einer aktiven Wirtschaftsförderung
	 Vermarktung	der	„Raiffeisenstraße“
• Entwicklung eines ganzheitlichen Standortmarketing-  
 und Tourismuskonzepts

Ein bürgernahes und serviceorientiertes Rathaus ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir setzen uns für mehr  
Transparenz und eine bessere Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern ein.



• Erhalt der Bürgerhäuser und Sanierung des Bürgerhauses in Reichelsheim
• Erhalt des historischen Rathauses 
• Befestigung des Karl-Kempf-Platzes 
• Entwicklung des Bahnhofsgeländes in Beienheim inklusive Umfeld
• Erarbeitung eines Konzepts für den Bergwerksee – Naturschutz und Freizeitnutzung 
• Verbesserung des ÖPNV 
• Unterstützung der heimischen Landwirtschaft 
• Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und Unterstützung der  
 Direktvermarkter 
• Förderung des Klima- und Naturschutzes 
• Aufwertung des Stadtwaldes 
• Schutz und Erhalt der heimischen Streuobstwiesen
• Weiterentwicklung des Landschaftspflegeplans 
• Einrichtung einer Hundewiese 
• Pflege der Sportplätze, Instandsetzung der Flutlichtanlagen und Prüfung eines  
 Kunstrasenplatzes
• Breitbandausbau fördern und WLAN-Hotspots einrichten
• Unterstützung bestehender Kulturangebote und Schaffung eines ergänzenden  
 städtischen Kulturprogramms in allen Stadtteilen
• Erhalt der Stadtgeschichte fördern und Öffnung des Stadtarchivs
• Aufwertung der vorhandenen Friedhöfe und Prüfung eines Waldfriedhofs 

Weitere Projekte und Themen,  
die wir gemeinsam aktiv angehen werden:



Das Wichtigste zur Wahl in Kürze

•  Sie haben so viele Stimmen (27), wie Sitze in der  
 Stadtverordnetenversammlung zu vergeben sind. 

 
• Wenn Sie einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten  
 besonders unterstützen wollen, können Sie ihnen bis  
 zu drei Stimmen geben (kumulieren).

• Sie können Ihre Stimmen auch an unterschiedliche  
 Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Listen  
 vergeben (panaschieren).

• Sie können eine Liste durch ein Listenkreuz vollständig  
 annehmen. Damit vergeben Sie alle Ihnen zustehen 
 den Stimmen an die Kandidatinnen und Kandidaten  
 dieser Liste.

• Wenn Sie ein Listenkreuz setzen, können Sie in der  
	 angekreuzten	Liste	einzelne	Namen	streichen.	 
 Diese erhalten dann keine Stimmen.

•  Sie können, wenn Sie nicht alle 27 Stimmen einzeln  
 vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben,  
	 zusätzlich	einen	Wahlvorschlag	in	der	Kopfleiste	 
 kennzeichnen (Listenkreuz). Das führt dann dazu,  
 dass den Bewerberinnen und Bewerbern des zusätzlich  
 angekreuzten Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer  
 Benennung so lange eine weitere Stimme zugeordnet  
 wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

 Quelle: Hessische Landeszentrale für politische Bildung,  
 Deine Stimme für die Demokratie 



Wenn Sie auf den Gang in das Wahllokal verzichten 
möchten oder an dem Wahltag verhindert sein sollten, 
können Sie sich für die Briefwahl entscheiden. Sie können 
die Unterlagen schriftlich beantragen – formlos per Mail 
oder Fax bzw. anhand des Antrags auf der Rückseite Ihrer 
Wahlbenachrichtigung. Sie bekommen Ihre Unterlagen 
und eine Erklärung, wie die Briefwahl funktioniert, per 
Post. Sie können dann die Unterlagen postalisch zurück-
senden oder im Rathaus abgeben. Die Abholung bzw. das 
Wählen selbst ist auch direkt im Rathaus – während der 
Öffnungszeiten	–	möglich.	Ihre	Stimme	wird	dann	der	
Briefwahl zugeordnet.

Auf der Homepage der Stadt, unter der Adresse 
www.stadt-reichelsheim.de,	finden	Sie	direkt	auf	der	

Startseite,	links	oben,	den	Button	„Kommunalwahl	2021“	
– an dieser Stelle können Sie auch bequem Ihre Brief-
wahlunterlagen – mit nur wenigen Klicks – anfordern. 

Seien Sie sich sicher: Die Abstands- und Hygieneregeln 
werden in jedem Wahllokal eingehalten – die Verwaltung 
und die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
konnten bereits gute Erfahrungen bei der Bürgermeis-
terwahl	im	November	2020	sammeln	und	sind	bestens	
vorbereitet. 

Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und entscheiden 
Sie, wer zukünftig – für die nächsten fünf Jahre – 
aus der Stadtverordnetenversammlung heraus 
unsere Heimat gestalten darf. 

Briefwahl



Listenplatz: 4

Holger Strebert  
(Fachkraft für Arbeitssicherheit)
Ich möchte etwas Gutes für Reichelsheim 
und seine Einwohnerinnen und Einwoh-
ner tun. Der Kontakt zur Bevölkerung ist 
mir besonders wichtig. 

Listenplatz: 5

Kaja Hirsch 
(Lehrerin im Vorbereitungsdienst) 
Ich liebe den Ort, an dem ich lebe, und 
möchte mich dafür einsetzen, dass er so 
liebenswert bleibt und noch lebenswerter 
wird.

Lena Herget-Umsonst 
(Bürgermeisterin)
Heimat ist für mich ein Ort, an dem 
das, was ich tue, Sinn und Bedeutung 
bekommt und es sich einfach gut anfühlt, 
gemeinsam Dinge zu gestalten und sich 
für die Gemeinschaft zu engagieren. 
Reichelsheim ist meine Heimat! Listenplatz: 1

Eckhard Fritsch 
(Elektroinstallateurmeister und Landwirt) 
Ich setze mich für eine Stadtverordne-
tenversammlung ein, die stetig und mit 
Bedacht entscheidet, keine Luftschlösser 
baut und den ländlichen Charakter  
unserer Heimat erhält. 

Listenplatz: 2

Yvonne Straschek 
(Büroangestellte)
Reichelsheim ist mein Zuhause.  
Und mein Zuhause möchte ich gerne 
aktiv mitgestalten und dafür sorgen, dass 
sich alle, die hier leben, so richtig wohl-
fühlen können – egal ob Jung oder Alt. 

Listenplatz: 3 Listenplatz: 6

Werner Waschbüsch 
(Diplom-Ingenieur)
Für Reichelsheim wünsche ich mir ein 
gutes und zielstrebiges Miteinander.  
Die infrastrukturelle und kulturelle  
Weiterentwicklung liegt mir besonders 
am Herzen.

Gemeinsam aktiv für Reichelsheim.



Jörg Schilling 
(Bilanzbuchhalter)
Für Reichelsheim wünsche ich mir  
eine sanfte Weiterentwicklung in allen 
Bereichen. Große Strukturveränderungen 
sind meiner Meinung nach für Reichels-
heim nicht zu stemmen. 

Listenplatz: 10

Iris Wacker-Bingel
(kaufmännische Angestellte) 
Kommunalpolitik ist mir wichtig, weil 
ich Dinge, die mich stören, aktiv ange-
hen und meine Umgebung mitgestalten 
möchte. Mein Ziel: ein harmonisches 
Miteinander.  

Listenplatz: 11

Alfried Moll 
(Bankkaufmann im Ruhestand)
Kommunalpolitik mache ich, um die 
Bürgermeinung in der Stadtverordneten-
versammlung zu vertreten. Ich möchte 
Vereinsarbeit und Gemeinschaftsprojekte 
fördern.  

Sabrina Löhr 
(Studentin)
Um Reichelsheim nach vorne zu  
bringen, möchte ich mich engagieren. 
Mein Wunsch: eine transparente und 
bürgerfreundliche Politik.  

Listenplatz: 7

Marvin München 
(Student) 
Ich möchte unsere Kommunalpolitik 
mitgestalten und meiner Generation eine 
Möglichkeit bieten, sich mit Politik vor 
Ort identifizieren zu können. 

Listenplatz: 8

Christine Lechner 
(Verwaltungsangestellte)
Um etwas zu verändern, vielleicht  
sogar zu verbessern, hilft nur eins: tun, 
mitmachen. Daher habe ich mich dafür 
entschieden, genau das zu tun – für mein 
direktes Umfeld, für meine Wahlheimat 
Reichelsheim.Listenplatz: 9 Listenplatz: 12



Juliane Moll 
(M. Sc. Ökotrophologin)
Die Gestaltung unserer Gemeinde ist mir 
wichtig, daher möchte ich mich engagie-
ren und konkret einsetzen für eine gut 
organisierte Infrastruktur, den Ausbau 
von attraktiven Angeboten für Jung und 
Alt, eine geförderte Vereinsarbeit und die 
Erhaltung unserer Natur.

Listenplatz: 13

Tobias Bönsel 
(Diplom-Ingenieur) 
Bei der Stadtentwicklung gilt es zukünf-
tig sehr genau abzuwägen, wie und für 
was Flächen verbraucht werden. Für 
„ungenutzte“ Flächen gilt es, Konzepte zu 
entwickeln. Der besondere Charme jedes 
Stadtteils muss dabei gewahrt werden. 
Hier möchte ich mein Wissen einbringen.

Listenplatz: 14

Marion Moll 
(Medizinische Fachangestellte)
Ich möchte die Belange der Stadt  
Reichelsheim mitentwickeln, die Meinun-
gen und Anregungen der Bürgerinnen 
und Bürger einbringen und zu einem für 
alle positiven Ergebnis führen. 

Listenplatz: 15

Martin Ruffertshöfer 
(Fachinformatiker)
Direkt vor der Tür – dort findet Kommu-
nalpolitik statt. Hier kann man Politik 
hautnah erleben. Gemeinsam mit meinen 
Freunden, Nachbarn und Mitbürgern, 
den Menschen, die mir etwas bedeuten, 
möchte ich für etwas einstehen und vor 
Ort etwas bewirken.

Listenplatz: 16

Jörg E. Heinzig 
(Projektmanager) 
Um aktiv im Rahmen des Möglichen auf 
kommunaler Ebene das Gemeinwohl 
langfristig mitzugestalten, engagiere ich 
mich. Mein Ansatz: ein direkter, ehrlicher 
und offener Dialog miteinander.

Listenplatz: 17

Martin Welti 
(leitender Angestellter)
Für eine bürgernahe und digitale  
Ver waltung möchte ich mich stark 
machen. Mir ist es wichtig, dass Pro-
zesse und Entscheidungen transparent 
gemacht werden und der Austausch mit 
Bürgerinnen und Bürgern von Verwal-
tung und Politik verbessert werden.

Listenplatz: 18

Gemeinsam aktiv für Reichelsheim.



Listenplatz: 22

Bodo Koch 
(Gefahrengutbeauftragter)
Ich möchte mich für eine sachorientierte 
Kommunalpolitik einsetzen zum Wohle 
aller Reichelsheimerinnen und Reichels-
heimer. 

Horst Manfred Bingel  
(Elektromeister)
Kommunalpolitik bietet mir die Chance, 
dass ich aktiv mitgestalten kann und 
nicht nur darüber reden muss, was 
andere vielleicht falsch gemacht haben 
oder machen. Ich kann selbst anpacken 
und Probleme angehen. Listenplatz: 19

Listenplatz: 26

Klaus Verwiebe 
(Beamter im Ruhestand)
Ich möchte mich aktiv in die Kommu-
nalpolitik einbringen, um etwas für die 
Gemeinschaft vor Ort zu tun. Besonders 
wichtig ist mir die Verkehrsberuhigung in 
unseren Stadtteilen.  

Frank Hachenburger 
(Finanzberater)
Ich möchte Kommunalpolitik machen, 
weil mir das Wohl der Gemeinde am 
Herzen liegt. Ein besonderes Augenmerk 
möchte ich darauflegen, dass die städti-
schen Gelder sinnvoll investiert werden. 

Listenplatz: 25

Reiner Heß 
(Finanzwirt) 
Weil ich es als Verpflichtung ansehe, 
meinen Beitrag für die Allgemeinheit zu 
leisten, um ein klein wenig davon zurück-
zugeben, was ich bekomme, engagiere 
ich mich auf kommunaler Ebene. 

Listenplatz: 20

Udo Seum (Rentner) 
Besonders wichtig ist mir, mehr Bewusst-
sein für unsere Umwelt zu entwickeln 
und unseren Kindern und Jugendlichen 
die Natur näherzubringen. Ich möchte 
gestalten - im Sinne des ökologischen 
Fußabdrucks für Reichelsheim.

Listenplatz: 23

Uwe Rosenbecker  
(Sicherheitsmitarbeiter)
Ich wünsche mir für Reichelsheim nur 
das Beste und möchte meinen Beitrag für 
eine positive Entwicklung der Stadt leis-
ten. Wichtig ist mir, dass unsere öffentli-
chen Plätze und Treffpunkte gepflegt sind.  

Listenplatz: 24

Eckhard Sandrock  
(Dipl. Sozialpädagoge)
In der Kommunalpolitik kann ich dazu 
beitragen, dass wir unsere Stadt so gestal-
ten, dass jeder seinen Platz findet, unab-
hängig von Herkunft, Geschlecht, Religion 
oder Weltanschauung, von Behinderung, 
Alter oder sexueller Identität.Listenplatz: 21



Am 14. März 2021 haben Sie die Wahl. 
Bitte geben Sie uns Ihre Stimme!

Gemeinsam Aktiv für Reichelsheim.
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www.spd-reichelsheim.de
  www.facebook.com/SpdReichelsheimWetterau

   Instagram: spd.reichelsheim

V.i.s.d.P.: SPD Reichelsheim (Wetterau), vertreten durch den Vorsitzenden Rainer Schauermann,  
Bad	Nauheimer	Straße	2,	61203	Reichelsheim


