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Unser starkes Team
für Biebergemünd

Biebergemünd



Vorwort

Liebe Biebergemünderinnen und Biebergemünder,

am 14. März sind in Hessen Kommunalwahlen und auch Sie sind auf-
gerufen, die Menschen zu wählen, von denen Sie in den kommenden sechs 
Jahren im Gemeindeparlament vertreten werden möchten.

Die SPD tritt mit einem starken Team an und ist mit vertrauten Personen, 
neuen Gesichtern, erfahrenen Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politikern, aber auch jungen Menschen, die sich alle für ihre Mitbürgerinnen 
und Mitbürger aktiv engagieren wollen, vertreten. 

Warum SPD?

Weil wir für die Erhaltung und Weiterentwicklung einer offenen, sozial 
gerechten und solidarischen Dorfgemeinschaft stehen, die behutsam und 
aus Überzeugung mit ihren Ressourcen wirtschaftet. Dafür ergreifen wir 
Partei. Das sind unsere Werte und diese können Sie von den gewählten 
Vertreterinnen und Vertretern der SPD einfordern. Diese Werte stehen auch 
für den Schutz vor Gefälligkeitsentscheidungen oder eine Beeinflussung 
durch populistische Gedankenverwirrungen.

In den vergangenen sechs Jahren haben wir uns dafür eingesetzt, dass: 

• die Richtlinien für familienfreundliche Wohnbauflächenangebote weiter-
entwickelt wurden

• die Vitalisierung der Ortskerne wichtiger Bestandteil unserer Wohnungs-
politik ist

• die Trinkwasserversorgung in Biebergemünd komplett modernisiert 
und erweitert wird

• die Betreuungsangebote für unsere Seniorinnen und Senioren vor Ort 
kontinuierlich verbessert wurden und werden

• der Ressourcenverbrauch der Gemeinde erfasst, kontrolliert und 
reduziert wird

• die biologische Vielfalt durch mehr Blühflächen im Gemeindegebiet 
sich deutlich verbessert hat



Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten vor und zeigen Ihnen auf, wofür wir stehen und welche Vor-
haben wir für Sie umsetzen möchten. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung 
und Ihre Stimme. Wir bitten Sie deshalb, gehen Sie am 14. März wählen 
oder machen Sie von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch. Geben Sie 
uns Ihre Stimme, damit wir mit unserem starken Team ein starkes Gewicht 
in der Gemeindevertretung erhalten und gute Entscheidungen für Sie und 
für Biebergemünd auf den Weg bringen können!

Die Kommunalwahl fällt in eine besondere Zeit. Die Corona-Pandemie er-
fordert von uns allen viel Disziplin und Empathie.

Daher wünschen wir Ihnen: Bleiben Sie gesund!

Ihre Karin Linhart
Ihr Dr. Martin Loder 

Vorwort

Karin Linhart Dr. Martin Loder



Berthold Schum

Meine Gedanken

Der Reiz in der Biebergemünder 
Kommunalpolitik liegt in dem an-
spruchsvollen Umgang der drei 
Fraktionen, die ohne feste Allianzen 
immer gute Entscheidungen verein-
baren konnten. In idealer Form 
kommen hier gute Ideen unabhängig 
von Mehrheitsverhältnissen zur 
Geltung.
Auch nach 38-jähriger Mitgliedschaft 
reizen mich immer noch die an-
spruchsvollen Themen und Inhalte der 
gemeindlichen Projektliste.
Die Kommunalpolitik erlebe ich als 
Elementarzelle unserer Demokratie; 
in dem darin angestrebten Interessen-
ausgleich sehe ich eine wichtige 
Grundlage für den inneren Frieden 
unserer Gesellschaft und diesen 
erachte ich als wichtige Voraus-
setzung zur weiteren Wahrung 
unseres 75-jährigen äußeren 
Friedens in Europa.

Mein Beruf 
Chemieingenieur

Mein Lieblingsessen
würzige Käse, auch jenseits 
des Haltbarkeitsdatums

Eine Schwäche dafür:
Naturschönheiten und 
Glücksmomente in Bildern 
festzuhalten

Worte, die  
mich beschreiben

    Mit 7 Geschwistern in einer      
      Großfamilie aufgewachsen.

Li
st

en
pl

at
z 

 1



Karin Linhart

Meine Gedanken

Ich engagiere mich schon seit vielen 
Jahren in der Kommunalpolitik, 
früher in meiner Heimatgemeinde 
Rodenbach und seit 2006 als 
Mitglied der SPD-Fraktion im 
Kreistag des Main-Kinzig-Kreises. 
Dass ich mich in meiner neuen 
Heimat Biebergemünd ebenfalls 
engagieren möchte, ist für mich 
Ehrensache, denn die Kommunen 
sind die Keimzellen der Demokratie. 
Ich möchte mich für die Belange 
meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger 
einsetzen, auch über den Tellerrand 
hinausschauen, aktiv mitgestalten 
und dabei die sozialdemokratischen 
Werte vertreten.

Mein Beruf 
Fraktionsgeschäftsführerin

Mein Lieblingsessen
Frankfurter Grüne Soße mit 
Kräutern aus dem Garten

Eine Schwäche für
die Natur und Tiere aller Art

Worte, die  
mich beschreiben

    direkt
    zuverlässig  
    engagiert
    gerecht  
    naturverbunden 
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Dr. Martin Loder

Meine Gedanken

Ich möchte dazu beitragen, das 
besondere Potenzial von Bieber-
gemünd für alle Menschen in der 
Gemeinde nutzbar zu machen. 
Für Kinder, Jugendliche, Familien, 
Senioren muss eine dauerhafte soziale 
und bauliche Infrastruktur ausgebaut 
und verstärkt werden – das reicht von 
Kitas auf der Höhe der Zeit bis zu 
seniorengerechten Wohnformen, 
von einer nachhaltigen Nutzung 
von Ressourcen bis zu einer aus-
geglichenen und konzeptgeleiteten 
Förderung des Wirtschafts- und 
Vereinslebens. 
Meine Verwaltungserfahrung möchte 
ich zum Wohl der Gemeinschaft in die 
Gemeindevertretung mit einbringen 
und hier klare sozialdemokratische 
Akzente setzen.

Mein Beruf 
Forschungsreferent

Mein Lieblingsessen
Falafel, Schawarma, Schnitzel

Eine Schwäche für
meine drei Töchter, helles Bier 
und Schallplatten

Worte, die  
mich beschreiben

    besonnen
    zurückhaltend  
    sozialkritisch
    loyal  
    vernünftig 

Li
st

en
pl

at
z 

 3



Ärztliche Versorgung und Gesundheitszentrum

Dafür steht die SPD:

Hausärztliche Versorgung in Biebergemünd sicherstellen – neue 
Wege gehen!

Hausärztliche Versorgung betrachten wir als Daseinsvorsorge der Kommune 
und damit als Auftrag auch an uns, die ehrenamtlich politisch arbeitenden 
Mitglieder der SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung und im Gemeinde-
vorstand.  

Daher haben wir uns dafür eingesetzt, dass in der „Grünen Mitte“ ein 
Gesundheitszentrum und im Ortsteil Bieber ein Ärztehaus gebaut wird.  Wir 
stehen für ein finanzielles Engagement der Kommune zur Sicherung der 
Hausarztversorgung in Biebergemünd.

Wir geben Gemeinschaftspraxen an beiden Standorten den Vorzug, um 
den praktizierenden Ärztinnen und Ärzten neben ihrem Beruf auch ge-
nügend Zeit für Familie und Privatleben zu gewährleisten.



Marco Stichel 

Meine Gedanken

Die Mitarbeit im Gemeindeparlament 
ist für mich wichtig, um unsere Ge-
meinde für die Zukunft vorzubereiten, 
damit wir in den Biebergemünder 
Ortsteilen die Versorgung aller durch 
eine Verbesserung der Infrastruktur 
gewährleisten können. Dazu gehören 
unter anderem die dezentrale Ärztever-
sorgung sowie der Erhalt und Ausbau 
der Arbeitsplätze in den Ortsteilen, die 
Optimierung des öffentlichen Nahver-
kehrs und die Vereinsförderung. Einen 
weiteren Schwerpunkt sehe ich im 
Bereich der Sozialarbeit (Jugendarbeit 
und Altersversorgung).

Mein Beruf 
Projektmanager in der 
Automobilbranche

Mein Lieblingsessen
Gromberngemies, Stamps 
und Äbbelbrei

Eine Schwäche für
gute Filme und Serien und 
meine Familie

Worte, die  
mich beschreiben

    objektiv
    zielorientiert  
    uneigennützig
    neutral  
    emotional 
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Martina Glaab

Meine Gedanken

Ich möchte die Zukunft meiner 
Heimat mitgestalten und habe 
Freude daran „Politik zu machen“. 
Soziale Themen stehen für mich im 
Vordergrund. Die ärztliche Ver-
sorgung und gute Voraussetzungen 
für das Leben im Alter hier vor Ort 
stehen für mich ganz weit vorne. Ein 
gutes Leben für alle Generationen in 
unserer Gemeinde und Region 
wünsche ich mir und dafür möchte 
ich mich weiter einsetzen.

Mein Beruf 
Verwaltungsfachangestellte

Mein Lieblingsessen
regionale und italienische 
Küche

Eine Schwäche für
Elisenlebkuchen und blauen 
Himmel

Worte, die  
mich beschreiben

    Ich liebe Menschen
      Tiere, Pflanzen 
    Ich bin weich – nur gegenüber      

      meinen Enkelkindern
    Unbeirrt Dinge verfolgen und 

      erreichen wollen
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Walter Friedrich

Meine Gedanken

Ich stehe für gradlinige, ehrliche Politik. 
Wichtig ist für mich die Erhaltung und 
der Ausbau der Infrastruktur. Ferner die 
Förderung der Vereine, da diese eine 
große soziale Aufgabe wahrnehmen.

Mein Beruf 
Rentner

Mein Lieblingsessen
im Sommer Grillspezialitäten, 
an kühleren Tagen Nudelge-
richte und Rinderbraten mit 
Gemüse.

Eine Schwäche für
meine Enkel, naturtrübes Bier

Worte, die  
mich beschreiben

    nicht ganz einfach
    Ich sage, was ich denke  
    hilfsbereit
    sozial  
    oft großzügig
    kooperativ
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Meine Gedanken

Es mag sich abgedroschen 
anhören, aber ich habe bereits 
2016 kandidiert, um etwas zu 
bewegen. Ich möchte einen 
Beitrag dazu leisten, meinen 
Kindern eine „bessere Welt“ zu 
hinterlassen. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. Ich finde 
es vor allem wichtig, uns und den 
Generationen nach uns eine 
familienfreundliche und für 
Familien attraktive Umgebung 
zu schaffen.

Mein Beruf 
IT-Projektleiter

Mein Lieblingsessen
Lasagne

Eine Schwäche für
gutes Essen, guten Wein, 
Lindor- und Mozartkugeln 

Worte, die  
mich beschreiben

    lustig
    pedantisch
    musikalisch
    zuverlässig  
    aufgeschlossen



Digitalisierung für aktiven Umweltschutz

Dafür steht die SPD:

Digitalisierung voranbringen – Energieverbrauch senken – Umwelt 
schützen!

Die SPD Biebergemünd setzt sich dafür ein, dass mit Hilfe der Digitalisierung 
die Online-Dienstleistungen der Verwaltung vorangebracht werden. Viele 
Dinge, die heute noch analog oder nur teilweise digital funktionieren, können 
zügig digitalisiert werden. Das erspart den Bürgerinnen und Bürgern viele 
Wege ins Rathaus und gleichzeitig kann damit ein Beitrag zur CO²-
Reduzierung durch Vermeidung von innerörtlichem PKW-Verkehr geleistet 
werden. 

Eine Digitalisierung schafft der Gemeinde darüber hinaus weitere Möglich-
keiten, wie z. B. das Fernauslesen von Wasser-, Wärme-, und Gaszählern, 
die Messung der Luftqualität, die Verkehrsüberwachung, aber auch die 
Steuerung und Dimmung von Straßenlaternen. So können moderne LED-
Straßenleuchten miteinander vernetzt und individuell gesteuert werden. Auf 
diese Weise kann das Straßenlicht mithilfe einer entsprechenden Software 
je nach Bedarf in den Ortsteilen oder in einzelnen Straßen ein- und aus-
geschaltet oder gedimmt und der Energieverbrauch deutlich gesenkt 
werden. 

Gleichzeitig können wir durch eine Reduzierung künstlichen Lichts in den 
Nachtstunden unseren Beitrag gegen die sogenannte „Lichtverschmutzung“ 
leisten, die unsere Umwelt, wildlebende Tiere und Insekten, aber nicht zu-
letzt auch uns Menschen nachweislich beeinträchtigt und unser nächtliches 
Orts- und Landschaftsbild negativ verändert.
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 8Ralf Link

Meine Gedanken

Ich möchte Einfluss nehmen auf 
die Gestaltung meines Gemeinde-
umfeldes und dabei einen gerechten 
und fairen Umgang pflegen, 
Kompromisse finden und diese 
dann umsetzen. Mir ist wichtig, 
Populismus und Rechtsruck 
entgegenzutreten sowie soziale 
Ungerechtigkeit zu verringern. 
Die Tendenz der Spaltung unserer 
Gesellschaft gilt es zu verringern.

Mein Beruf 
Projektleiter

Mein Lieblingsessen
Lammkeule 

Worte, die  
mich beschreiben

    offen
    flexibel  
    zielstrebig
    vorausschauend  
    verantwortungsbewusst



Heinz Fringes

Meine Gedanken

Demokratie beginnt ganz unten in der 
Gemeindepolitik, hier kann ich etwas 
bewegen, das mich, meine Familie und 
mein Umfeld direkt betrifft. Hier kann 
ich mitgestalten und mich einbringen 
mit Ideen, konstruktiver Kritik und auch 
zu neuen Erkenntnissen gelangen.
Schon im Elternhaus, vor allem in der 
Nachkriegszeit, habe ich sozialdemo-
kratisches Denken und Handeln 
mitbekommen, das hat mich dann 
auch später geprägt.  

Mein Beruf 
Chemotechniker (jetzt 
Rentner)

Mein Lieblingsessen
Grünkohl mit Kassler und 
Mettwurst 

Eine Schwäche für
Oldtimer

Worte, die  
mich beschreiben

    offen für alles Neue
    kommunikativ  
    Problemlöser
    zupackend  
    kann zuhören 
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Horst Winkel 

Meine Gedanken

Durch meinen beruflichen Hinter-
grund als Vermessungstechniker gilt 
mein Interesse den Bauvorhaben im 
Gemeindegebiet.

Mein Beruf 
Vermessungstechniker

Mein Lieblingsessen
selbstgemachte Hausmanns-
kost

Eine Schwäche für
alte Autos

Worte, die  
mich beschreiben

    ruhig
    zuverlässig
    hilfsbereit
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Familien und Kinderbetreuung

Dafür steht die SPD:

Moderne und kostenfreie Kinderbetreuung in Biebergemünd!

Biebergemünd muss sich noch stärker als bisher am Wettbewerb um junge 
Familien beteiligen. Wir fordern daher:

• eine Attraktivitätssteigerung bei der Kinderbetreuung (U3-, Ü3- und 
Hortbetreuung)

• den Ausbau innovativer Spielplatzkonzepte
• eine inhaltliche Erweiterung des Angebots der Jugendarbeit

Die Attraktivität unserer Gemeinde für Familien macht sich maßgeblich an 
der guten Kinderbetreuung fest. Als SPD treten wir dafür ein, die Betreuung 
in Krippe, Kindergarten bis hin zur Grundschulbetreuung wohnortnah 
sicherzustellen. Damit wollen wir dafür sorgen, dass niemand wegen 
fehlender Kinderbetreuung aus dem Erwerbsleben ausscheidet oder Nach-
teile erleidet. Wir fördern damit gezielt erwerbstätige Eltern, Alleinerziehende 
und sozial Schwache.
 
Wir werden weiter für eine Mehrheit für unseren Antrag kämpfen, neben der 
Kindergartenbetreuung auch die Kleinkinderbetreuung in den Krippen-
gruppen kostenlos zu machen. Biebergemünd kann sich das leisten!

Weiterhin fordert die SPD ein nachhaltiges Konzept zur Personalgewinnung 
und -förderung in der gemeindlichen Kita. Daneben muss die Gemeinde 
auch die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft verstärkt unterstützen. 
Wir fordern moderne pädagogische Angebote, die Bereitstellung von 
Räumlichkeiten und Infrastruktur und eine stärkere Unterstützung der 
pädagogischen Fachkräfte.

Auch in der Schulkinderbetreuung fordern wir ein stärkeres Engagement 
der Gemeinde. In Kooperation mit den Schulen und den Betreuungsver-
einen sollen flexible Angebote ausgebaut werden. Zudem ist es hier unser 
Ziel, dass an allen Schulen ein warmes Mittagessen für alle betreuten Kinder 
ermöglicht wird.



Birgit Reitz 

Mein Beruf 
Medizinische Fachangestellte, Verah und 
NäPa

Mein Lieblingsessen
Sauerbraten

Eine Schwäche für
Marzipan

Meine Gedanken
Als Mitglied in der Gemeindevertretung 
meiner Heimatgemeinde Biebergemünd 
möchte ich mich vor allem für seniorenge-
rechtes Wohnen sowie eine gute ärztliche 
Versorgung einsetzen.

Hartmut Freund

Mein Beruf 
technischer Fernmeldebeamter

Mein Lieblingsessen
Hefeklöße mit Apfelweinsoße

Eine Schwäche für
meinen Golden Retriever Paul

Meine Gedanken
Ich suche nach über 50-jähriger aktiver 
Dienstzeit in der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Biebergemünd eine neue 
Herausforderung und möchte mich aktiv 
in die Kommunalpolitik einbringen.
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Gerhard Stichel

Mein Beruf 
Rentner

Mein Lieblingsessen
Gulasch mit Nudeln

Eine Schwäche für
Schokolade

Meine Gedanken
Ich möchte eine Politik in Biebergemünd, 
die sich am Gemeindewohl orientiert. 
Ich strebe ein breites Bündnis an, um 
Biebergemünd gemeinsam moderner zu 
machen. Dabei möchte ich Bürgerinnen 
und Bürger verbindlich mit einbeziehen.

Daniel Pfeifer

Mein Beruf 
Controller (Master of Arts in Controlling and 
Finance)

Mein Lieblingsessen
Rahmschnitzel mit Pommes 

Eine Schwäche für
Fußball, Kokoseis

Meine Gedanken
Als parteilich ungebundene Person habe 
ich mich dazu entschlossen als Listenkan-
didat der SPD für die Gemeindevertretung 
anzutreten, weil ich Politik in meiner 
Gemeinde mitgestalten möchte.

Li
st

en
pl

at
z 

 1
3

Li
st

en
pl

at
z 

 1
4



Christiane Müller

Mein Beruf 
Ärztin

Mein Lieblingsessen
Salate, Eintöpfe, Grünzeug, „Handgemach-
tes“

Eine Schwäche für
Menschen, Tiere, Pflanzen (und theoretisch 
auch für Insekten)

Meine Gedanken
Gemeinsinn und Solidarität mit Schwäche-
ren sind leider vernachlässigte Tugenden. 
Das sollte sich ändern. Nur Zusammen-
arbeit wird uns stärker machen.

Heinz Hilb

Mein Beruf 
Ausbilder

Meine Gedanken
Ich wollte schon viel bewegen, einiges ist 
mir gelungen, anderes wieder nicht, so wie 
das in einer Demokratie ist. Als Bürger von 
Biebergemünd möchte ich weiterhin 
mitgestalten.
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Hanna Loder

Mein Beruf 
Erzieherin

Mein Lieblingsessen
Kartoffelsuppe

Eine Schwäche für
Kaninchen, Kinder, Kaffee

Meine Gedanken
Wichtig sind mir der zeitgemäße Ausbau 
der Kinderbetreuung, der Schutz unserer 
Natur und vielfältige Angebote für Kinder, 
Jugendliche und junge Familien.

Jochen Müller

Mein Beruf 
Verwaltungsoberrat

Mein Lieblingsessen
Gulasch, Rosenkohl, Kartoffeln

Eine Schwäche für
das Leben auf dem Bauernhof und 
musizieren.

Meine Gedanken
Mir sind der Erhalt und Ausbau der 
ländlichen Infrastruktur, Natur und 
Klimaschutz sowie die Förderung   
kultureller Angebote wichtig.
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Franz Pongratz

Klaus Hommel
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Mein Beruf 
Rentner

Mein Lieblingsessen
Hefeklöße mit Vanillesoße

Eine Schwäche dafür
Brot und Torten selber zu backen 
und Schokolade

Meine Gedanken
Ich würde mich dafür einsetzen, dass 
Gefahrenzonen, die der Gemeinde schon 
lange bekannt sind (wie tiefe Abwasserrin-
nen) entschärft werden und dass der Rand 
der Wiesenwege als Blühstreifen erhalten 
bleibt.

Mein Beruf 
Selbstständig

Mein Lieblingsessen
Sauerbraten mit Klößen und Rotkohl

Eine Schwäche für
Schmucklilien als Kübelpflanzen

Meine Gedanken
Ich stehe für eine lebenswerte Heimat, 
für mehr regionale Arbeitsplätze, gesundes 
Leben und Wohnen für Jung und Alt. 
Damit sich das dauerhaft und nachhaltig 
entwickeln kann, braucht es dafür die 
entsprechende Infrastruktur.



Manuela Stichel

Mein Beruf 
Berechnungsingenieurin (Master of Science 
– Innovations- und Technologiemanage-
ment)

Mein Lieblingsessen
Nudeln mit Pesto

Eine Schwäche für
Trompete und Klavierspielen

Meine Gedanken
Unsere Gemeinde soll sich im Hinblick auf 
Infrastruktur, Wohlfühlatmosphäre und 
Familienfreundlichkeit weiterentwickeln. 
Dafür setze ich mich ein.

Erich Senzel 

Mein Beruf 
Rentner

Mein Lieblingsessen
alles, was gut schmeckt

Eine Schwäche für
Fußball

Meine Gedanken
Mir macht die Arbeit in der Gemeindevertretung Spaß!    
Ich habe dort bereits 15 Jahre mitgewirkt.
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Unser Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels

Dafür steht die SPD:

Mit Steigerung der Energieeffizienz und regenerativen Energien 
dem Klimawandel entgegentreten!

Jeder, der seine Augen auf die abgestorbenen Bäume unserer heimischen 
Wälder richtet und einen Blick in die geringe Wasserführung unserer Bäche 
wirft, wird erkennen, dass der ständig fortschreitende Klimawandel auch in 
unserer Region bereits erhebliche Schäden in den wichtigsten Naturgütern 
unserer Region, der Frischlufterzeugung und Holzproduktion in den Wäldern 
und dem Quellwasseraufkommen in unserer Gemeinde hinterlassen hat. 

Die Herausforderung der Gegenwart liegt in der Umstellung der Energie-
gewinnung von fossilen auf kohlenstofffreie, regenerative Energiequellen 
sowie in einem effizienten Energieeinsatz und damit sparsamen Verbrauch 
der vorhandenen Ressourcen.

Strom aus Wasser-, Sonnen- und Windenergie wird dabei die tragende 
Säule einer zunehmenden Elektrifizierung in der Antriebs- und Energie-
technik sein.

Die SPD Biebergemünd wird darauf achten, dass in gemeindlichen Liegen-
schaften energetisch modernste Dämm- und Heizungstechniken eingesetzt 
werden und insbesondere Photovoltaikanlagen installiert werden.

In klarer Kenntnis der Bedeutung der regenerativen Stromerzeugung aus 
Wasser, Sonne und Wind wird die SPD Biebergemünd auch in Zukunft in 
Bezug auf die Windenergienutzung keine einseitigen Positionen über-
nehmen und ihre Entscheidungen dazu immer rational und auf der Ein-
haltung naturschutzrechtlicher Grundlagen, dem Schutz der Menschen 
und Wahrung der Verhältnismäßigkeit gründen.



ÖPNV – Radwege

Dafür steht die SPD:

Mobilität sicherstellen – Radwege vernetzen!

Die SPD Biebergemünd setzt sich dafür ein, die Mobilität der Bürgerinnen 
und Bürger – vor allem der älteren Menschen – in allen Gemeindeteilen und 
mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs und beispielsweise eines 
Bürgerbusses zu verbessern. 

Wir wollen, dass unsere Radwege ausgebaut werden und sicher zu be-
fahren sind. Ein Anschluss an das Radverkehrskonzept des Main-Kinzig-
Kreises ist anzustreben. Sichere und ausreichende Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder am Bahnhof und an den Bushaltestellen (Bike&Ride) müssen 
geschaffen werden, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel 
attraktiver zu gestalten.



Unsere Seniorinnen und Senioren

Dafür steht die SPD:

Bleiben können in Biebergemünd – auch im vierten Lebensabschnitt!

Um auch im Alter im gewohnten Umfeld leben zu können, müssen die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Der Bedarf an Betreuungs-
plätzen – stationär und in Tagespflegeeinrichtungen – sowie an medizinisch-
pflegerischen Angeboten im ambulanten Bereich steigt im Zuge der demo-
grafischen Entwicklung auch in unserer Gemeinde an.

Wir als SPD Biebergemünd stellen uns dieser Verantwortung!

• Wir haben die personelle Unterstützung in der Alten- und    
 Pflegeeinrichtung durch die Gemeinde im Ortsteil Kassel 
 erreicht.
• Wir setzen uns für die Einrichtung weiterer stationärer 
 Einrichtungen im Gemeindegebiet ein.
• Wir haben die Installation einer Tagespflegeeinrichtung in   
 Biebergemünd angestoßen; der Gemeindevorstand ist   
 bereits mit den notwendigen Schritten beauftragt, die für   
 eine Realisierung notwendig sind.

Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind diese Maß-
nahmen dringend erforderlich, um unsere älteren Gemeindemitglieder gut 
zu versorgen, ihnen Hilfe und Unterstützung anbieten zu können und damit 
einen sinnvollen Beitrag zur selbstbestimmten Wohnweise im bekannten 
Lebensumfeld auch im Alter zu leisten. Gleichzeitig wollen wir Sorge dafür 
tragen, dass pflegende Angehörige Entlastung finden.



Trinkwasserversorgung

Dafür steht die SPD:

Sicherheit der gemeindlichen Trinkwasserversorgung durch um-
fassende Modernisierung, Erweiterungen und Tiefbrunnen stärken!

Leider beobachten wir – als Folge des Klimawandels – schon seit Jahren 
einen Rückgang unserer Quellwassermengen, was inzwischen dazu 
geführt hat, dass wir nur durch Fremdbezug von gechlortem Wasser 
ausreichende Trinkwassermengen in unser gemeindliches Trinkwassernetz 
einspeisen können.

Auf Basis eines Antrages der SPD aus dem Jahre 2015 suchen wir aktuell 
nach ergiebigen Grundwasservorkommen um eine neue, gemeinde-
eigene Wasserressource zu erreichen und eine weitere Abschöpfung von 
knappem Quellwasser zu umgehen. 

Unser Ziel sehen wir erst dann erreicht, wenn wir unseren Bürgerinnen und 
Bürgern wieder ausreichende Mengen an qualitativ hochwertigem, chlor-
freiem Trinkwasser aus gemeindeeigenen Quellen und Brunnen bereitstellen 
können.



Unsere Vereine

Dafür steht die SPD:

Reform der Vereinsförderrichtlinien – das Gemeinwohl im Blick 
haben!

Förderung der Vereinsarbeit ist eine Investition in die Zukunft unserer 
Gemeinde. Die Vereine leisten Enormes für den Zusammenhalt und die 
Entwicklung Biebergemünds. Dieses Engagement darf nicht nur in Reden 
und Programmen gewürdigt werden.

Wir als SPD setzen uns deshalb für eine verstärkte Förderung des 
Vereinswesens in Biebergemünd ein und wollen die Träger sportlicher, 
kultureller und sozialer Angebote, sowie Hilfsorganisationen wie die Feuer-
wehr, das DRK und die Tafel deutlicher unterstützen. 

Wir unterstützen die Reform der Förderrichtlinien, denn die ideelle und 
finanzielle Vereinsförderung muss auf der Grundlage eines zeitgemäßen 
Konzepts erfolgen. Dabei muss stets das Gemeinwohl ausschlaggebend 
sein und nicht das Interesse Einzelner. 

Da immer mehr Gaststätten mit Versammlungs- und Übungsräumen 
schließen müssen, wollen wir davon betroffene Vereine dabei unterstützen, 
ihre Vereinstätigkeiten auszuüben. Dazu ist es unerlässlich, ihre Treffpunkte 
und Vereinsstätten zu erhalten und neue Räume zu schaffen. 



Attraktives Wohnen in jeder Lebenslage

Dafür steht die SPD:

Familienfreundliche Baulandvergabe – Vitalisierung der Ortskerne 
– Genossenschaftliche Wohnbauprojekte! 

Biebergemünd ist eine attraktive Wohnkommune für jede Lebenslage. Die 
SPD will dieses Potential erhalten und mit dem Blick auf die Zukunft 
erweitern. 

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass das vorhandene Angebot an 
attraktivem und familienfreundlichem Wohnraum in Biebergemünd aus-
gebaut und mit innovativen Konzepten erweitert wird. 

Die Ausweisung von neuen Baugebieten sehen wir nicht als alleinigen 
Schlüssel zum Erfolg. Unser großes Anliegen ist die Revitalisierung der 
Ortskerne. Wir fordern daher, dass die Gemeinde hier die Initiative ergreift, 
sodass durch gezielte Ankäufe und Arrondierungen die Attraktivität der 
Flächen gesteigert wird. So sollen in den Ortskernen auch für junge 
Menschen ansprechende Grundstücks- und Wohnflächen entstehen. 

Neben den bereits bestehenden Möglichkeiten aus dem von uns initiierten 
Dorferneuerungsprogramm sehen wir die Lösung durch den Erwerb großer 
innerörtlicher Liegenschaften, um bezahlbaren Wohnraum sowie alters-
gerechte und generationenübergreifende Wohnformen schaffen zu können. 
Wir möchten von gut gelungenen genossenschaftlichen Projekten in 
Nachbarkommunen lernen, in Biebergemünd vergleichbare Vorhaben 
anpacken und mit der durch die SPD Main-Kinzig geplanten kreiseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft zusammenarbeiten. 

Wir werden weiterhin für die Fortführung unserer familienfreundlichen und 
flächenschonenden Baulandvergabe einstehen, um gerade jungen Familien 
die Verwirklichung des Eigenheims finanziell zu ermöglichen.



Ausweisung von Gewerbegebieten

Dafür steht die SPD:

Sicherung wohnortnaher Arbeitsplätze – Verbesserung der Nahver-
sorgung!

Biebergemünd hat ohne Zweifel eine sehr gute Verkehrsanbindung an die 
Rhein-Main-Region und ist deshalb ein attraktiver Standort für Eigentümer 
geführte Unternehmen und Gewerbebetriebe („Familienunternehmen“). 
Nur die guten Anbindungen sind wertlos, wenn dahinter keine Gewerbe-
flächenangebote existieren.

Die Bemühungen, diese Betriebe in Biebergemünd zu halten und neue an-
zusiedeln, müssen wieder in den Fokus eines Konzeptes zur Sicherung 
wohnortnaher Arbeitsplätze gerückt werden, damit zukunftsfähige Arbeits-
stätten nicht nur durch aufwendige und zeitraubende Pendelverkehre ins 
nahe Rhein-Main-Gebiet erreicht werden können.



Solide Haushaltspolitik und Finanzen

Dafür steht die SPD:

Investitionen ja – vorrangig in die Verbesserung der Infrastruktur 
und Daseinsfürsorge, aber immer mit Blick auf die Folgekosten!

Bei Investitionen geht es immer um die Verwendung von Steuern und 
Abgaben. Jede Investition muss vom Zweck her gerechtfertigt sein. 
Die gute finanzielle Lage der Gemeinde darf nicht dazu führen, die 
Eigenverantwortung und das hohe ehrenamtliche Engagement in unserer 
Bürgerschaft durch finanzielle Zuwendungen zu schwächen.
 
Daher werden wir bei Investitionen den Fokus nicht allein auf die 
Investition selbst, sondern vor allem auch auf die Verhältnismäßigkeit und 
die daraus erwachsenden Ressourcenverbräuche und Kosten richten.

Wir sind überzeugt davon, dass politische Beschlüsse nur und ausschließ-
lich in Kenntnis dieser Werte gefasst werden können. Sie stärken das 
politische Verantwortungsbewusstsein der Entscheidungsträger.

In den vergangenen Jahren hat sich die SPD-Fraktion im Biebergemünder 
Gemeindeparlament dafür eingesetzt, die Gebühren und Abgaben für 
unsere Bürgerinnen und Bürger auf einem stabil niedrigen Niveau zu halten. 
Dafür werden wir uns weiterhin stark machen



Transparente Gremienarbeit

Dafür steht die SPD:

Einblick in die politische Arbeit für alle Bürgerinnen und Bürger!

Die SPD Biebergemünd setzt sich dafür ein, dass künftig alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger Einblick in die politische Arbeit in unserer 
Gemeinde erhalten. Durch Bereitstellung der sogenannten „Digitalen 
Gremienarbeit“ sollen Sitzungstermine der Gremien, Tagesordnungen, 
Niederschriften mit Ergebnissen der Beschlussfassung, Haushaltspläne 
sowie Anträge der Fraktionen barrierefrei auf der Internetseite der 
Gemeinde veröffentlicht werden. 

Wir legen sehr großen Wert auf ein offenes, transparentes und verständ-
liches Haushaltswesen. Hier geht es um die Verwendung von Steuern und 
Abgaben von uns Biebergemündern. Wir wollen, dass Bürgerinnen 
und Bürger nachvollziehen können, was mit ihrem Geld passiert und mit 
welchen Mehrheiten im Parlament Entscheidungen getroffen werden. 



www.spd-biebergemuend.de

Listenplatz  Name     Ortsteil

301   Berthold Schum   Kassel
302   Karin Linhart    Lanzingen
303   Martin Loder    Roßbach
304   Marco Stichel   Bieber
305   Martina Glaab    Kassel
306   Walter Friedrich   Bieber
307   Dominic Glaab   Kassel
308   Ralf Link    Roßbach
309   Heinz-Josef Fringes   Lanzingen
310   Horst Winkel    Roßbach
311   Birgit Reitz    Kassel
312   Hartmut Freund   Bieber
313   Gerhard Stichel   Bieber
314   Daniel Pfeifer    Bieber
315   Christiane Müller  Bieber
316   Heinz Hilb    Kassel
317   Hanna Loder    Roßbach
318   Jochen Müller    Lanzingen
319   Franz Pongratz   Bieber
320   Klaus Hommel   Roßbach
321   Manuela Stichel   Bieber
322   Erich Senzel    Wirtheim

V.i.S.d.P SPD Ortsverein Biebergemünd, Alte Hauptstraße 10, 63599 Biebergemünd

DAS WICHTIGSTE FÜR EILIGE: EIN KREUZ GENÜGT

Wenn Sie oben die SPD ankreuzen, werden Ihre Stimmen automatisch von 
oben nach unten auf der SPD-Liste verteilt. Sie müssen dann nichts weiter 
ankreuzen. Der Wahlzettel kann so abgegeben werden.
Sie können insgesamt 31 Stimmen direkt vergeben.

KUMULIEREN – Einzelnen Personen bis zu drei Stimmen geben
PANASCHIEREN – Personen auf verschiedenen Parteilisten ankreuzen
STREICHEN – Einzelne Personen von der Parteiliste streichen. Dazu 
muss die Partei oben angekreuzt sein.


