
Das hessische Kommunalwahlrecht gibt Ihnen so viele Stim-
men, wie Plätze in der Gemeindevertretung (oder im Orts-
beirat) zu vergeben sind. 

Am einfachsten ist es, Liste 3: SPD anzukreuzen. 

Fertig!

Dann verschenken Sie keine Stimmen und es kann nichts 
schiefgehen.

Die SPD Lahntal bietet Ihnen eine ausgewogene Liste mit 
hervorragenden Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz 
Lahntal. Es sind Menschen, die sich besonders für unsere Ge-
meinde einsetzen. 

Wollen Sie einzelne Kandidatinnen und Kandidaten unserer 
Liste besonders unterstützen?

Dann einfach diese Kandidatinnen und Kandidaten unserer 
Liste zusätzlich zum Listenkreuz mit bis zu drei Kreuzchen 
besonders auszeichnen. 

Sie wollen nur einzelne Personen auf unserem Wahlvor-
schlag besonders unterstützen?

Auch ohne Listenkreuz sind bis zu drei Kreuzchen für jede 
einzelne Person auf unserer Liste möglich. 

Achten Sie in diesem Fall aber darauf, insgesamt nicht mehr 
Kreuzchen auf dem Stimmzettel zu verteilen, als Sie Stim-
men haben! Für die Wahl zur Gemeindevertretung Lahntal 
dürfen Sie nur maximal 31 Kreuzchen verteilen!

Unsere Empfehlung: 
Durch ein Listenkreuz für die SPD (Liste 3) verschenken Sie 
keine Stimme und Ihr Stimmzettel bleibt auf jeden Fall gül-
tig.

Nutzen Sie die Briefwahl: 
Besonders in Zeiten der Pande-
mie müssen wir auf unsere Ge-
sundheit achten! 

Wenn Sie in Sachen „Gesund-
heit“ auf Nummer „sicher“ gehen 
wollen, dann machen Sie von der 
Möglichkeit der Briefwahl Ge-
brauch! 

Ein Kreuzchen, viele Stimmen!

Unser Sterzhausen 
weiter voranbringen

SPD Lahntal 
zur Kommunalwahl 2021

Liebe Mitbürgerinnen, 

liebe Mitbürger,

am 14. März 2021 finden turnusgemäß Kommunalwahlen 
in Hessen statt. Doch die bislang übliche Routine bei der 
Organisation der Wahlen und auch der Wahlkampf der 
konkurrierenden Parteien sind dieses Mal massiv geprägt 
von den Einschränkungen, die die Coronapandemie uns 
allen auferlegt.  Seit nunmehr einem Jahr haben Begriffe 
wie Kontaktbeschränkung, AHA-Regel, Lockdown, Inzidenz 
u.v.m. Eingang in unseren Wortschatz gefunden und in 
ihrer Konsequenz unser Alltagsverhalten in hohem Maße 
verändert, ganz zu schweigen von dem Schmerz und den 
Verlusten, die das Virus weltweit verursacht hat. 

Mit den jetzt anlaufenden Impfungen können wir hof-
fentlich in nicht allzu ferner Zeit wieder ein Stück weit zu 
unserer gewohnten Normalität zurückfinden: Die unbe-
schwerte Nähe zu unseren Lieben, Restaurant- und Thea-
terbesuche, Reisen und nicht zuletzt für viele auch die 
Abkehr von einer unsicheren Zukunft im Hinblick auf Be-
rufsausübung und wirtschaftliche Existenz.

Bei allen individuellen Hoffnungen will die SPD Lahntal 
aber auch das Wohl für das Gemeinwesen nicht aus den 
Augen verlieren.  Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Bei der Wahl am 14. März 2021 sind Sie aufgerufen, über die 
personelle Zusammensetzung von Kreistag, der Gemein-
devertretung der Gemeinde Lahntal und des Ortsbeirats 
Sterzhausen abzustimmen. Sie entscheiden mit Ihrer Stim-

me darüber, wer in den nächsten 5 Jahren Ihre Interessen in 
den kommunalpolitischen Gremien vertreten soll und wem 
Sie künftig zutrauen, die herausfordernden Aufgaben für 
unseren Ortsteil und unsere Kommune zu meistern.

Lahntal und besonders auch der Ortsteil Sterzhausen wer-
den - wie die Einwohnerzuwächse über die letzten Jahre hin 
beweisen - als attraktiver Wohn- und Lebensmittelpunkt 
wahrgenommen. Die familienfreundliche Infrastruktur ist 
auch gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel 
ein wesentlicher Garant für die erfolgreiche Weiterentwick-
lung der Gemeinde. Für eine nachhaltige Fortführung die-
ser Erfolgsbilanz wollen wir uns auch in Zukunft mit ganzer 
Kraft einsetzen.

Die SPD-Vertreterinnen und -Vertreter des Ortsteils Sterz-
hausen möchten Ihnen in diesem Flyer die Schwerpunkte 
ihrer zukünftigen Arbeit vorstellen. Wir stellen uns Ihrem 
Urteil und bitten um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme, 
um auch in der nächsten Legislaturperiode weiterhin für Sie 
und Ihre Familien die Zukunft der Gemeinde gestalten zu 
können. 

Herzlichst

Dirk Geißler   Claudia Meyer-Bairam
Ortsvorsteher   Erste Beigeordnete der Gemeinde



Sterzhausen hat sich in den zurückliegenden Jahren sehr 
gut entwickelt. Sich auf dem Erreichten auszuruhen, ist 
aber nicht unsere Sache. 

Für uns steht im Vordergrund, unsere Gemeinde Lahntal 
und unser Sterzhausen für Sie und für alle Generationen 
lebenswert zu erhalten und die Attraktivität unserer Ge-
meinde ständig weiterzuentwickeln.

Ein lebenswerter Wohnort benötigt sehr gute Lebensbe-
dingungen für alle seine Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in allen Generationen, eine gute Infrastruktur mit vielfäl-
tigen Versorgungsangeboten.  Sterzhausen hat viele die-
ser Qualitäten schon heute aufzuzeigen. Aber wir können 
gemeinsam daran arbeiten, dass es noch besser wird.

Sterzhausen wächst weiter

Die Baugrundstücke, zuletzt „Vor den Rödern“, stießen auf 
eine sehr große Nachfrage. Aktuell ist in der Diskussion, 
im Bereich „Im Boden“ und „Alte Lahnstraße“ mit Mehr-
familienhäusern auch ein Angebot zum Mieten und für 
Eigentumswohnungen zuzulassen. 

Gerade auch junge Sterzhäuser Mitbürgerinnen und Mit-
bürger fanden zuletzt keinen Wohnraum in unserer Ge-
meinde mehr. 

Aber auch Baugebiete müssen sich verändern

Wir wollen das Wohnen in Lahntal künftig ressourcen-
schonender gestalten. Dabei setzen wir auch auf alter-
native Wohnbauformen, werden den Aufbau von Car-
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sharing-Angeboten fördern, unterstützen Elektromobilität 
auch durch mehr öffentlich zugängliche Elektrotankstellen.

Künftig muss auch selbstverständlich sein, dass Wohn-
gebiete und unser Dorf für das Fahrrad erschlossen sein 
müssen. Und natürlich bleibt es beim Ausbau unseres be-
stehenden Nahwärmenetzes.

Auch die Grundschule und die Kita müssen mitwachsen

Ein wachsendes Dorf muss immer seine Betreuungsange-
bote für unsere Familien im Auge haben.

Auch ohne weiteren Zuwachs kommen die Kapazitäten der 
Kita „Villa Kunterbunt“ und der Krippe „Blaue Villa“ durch 
die immer stärkere Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 
Kinder unter 3 Jahren jetzt schon an ihre Grenzen. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass weitere Krippenplätze über 
den Neubau einer Krippe geschaffen werden. 

Auch für den Erhalt des Schulstandorts Sterzhausen wer-
den wir uns einsetzen. Die „Wichtelhäuser Grundschule“ 
ist nicht für die heutigen Anforderungen an eine Ganztags-
schule gerüstet. Gemeinsam mit dem Landkreis werden wir 
uns für einen optimal ausgerichteten Ganztagsbetrieb der 
Grundschule in Sterzhausen einsetzen. 

Sterzhausen braucht weiterhin ein Bürgerhaus
Bei der Sanierung des „Hauses am Wollenberg“ war die Ge-
meinde leider von großem Pech verfolgt. Die erheblichen 
Wasserschäden, die im Rahmen der Sanierung festgestellt 
wurden, haben zu einem grundlegenden Umdenken über 

die Zukunft des Gebäudes geführt. Für uns steht aber fest: 
Sterzhausen muss weiterhin ein attraktives Bürgerhaus be-
halten, das sowohl für den Schulsport als auch für unsere 
Vereine und unsere Gemeinschaft den notwendigen Raum 
bietet.

Unsere Feuerwehr liegt uns am Herzen
Weil unsere Feuerwehrkameradinnen und -kameraden 
einen sehr wichtigen Beitrag für unsere Gemeinschaft leis-
ten - und das ehrenamtlich -, haben wir uns immer für eine 
sehr gute Ausrüstung der Feuerwehren Lahntals eingesetzt. 
Das Feuerwehrgerätehaus Sterzhausen ist inzwischen den 
Anforderungen an eine moderne Wehr nicht mehr gewach-
sen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass auch Sterzhausen 
baldmöglichst ein neues Feuerwehrhaus erhält.

Die Verkehrssicherheit genießt für uns höchste Priorität
Die Bundesstraße 62 trennt Sterzhausen. Regelmäßig müs-
sen gerade auch ältere Mitmenschen und Kinder die Bun-
desstraße queren. Das sollten wir alle mit mehr Sicherheit 
für sich tun können. Wir setzen uns daher nach wie vor für 
eine Fußgängerampel im Bereich Sandweg / Flachspfuhl 
und mehr Tempo-30-Bereiche auf der B 62 und im Dorf ein. 

Bauen wir gemeinsam an der Lebensqualität unseres Dor-
fes Sterzhausen! Unterstützen Sie die Kandidatinnen und 
Kandidaten der SPD Lahntal bei der Wahl zur Gemeindever-
tretung Lahntal, zum Ortsbeirat Sterzhausen und für den 
Kreistag Marburg-Biedenkopf.


