
G
rüne Fragen

H
err N

ies/SPD
Frau Schum

ann/parteilos
Frau D

ickes/CD
U

.
W

elche Schw
erpunkte w

erden Sie
im

 Sozialbereich des Kreises
setzen? W

elche  M
öglichkeiten

sehen Sie in diesem
 Bereich in der

Prävention
 ?

Zu m
einen politischen Schw

erpunkten
gehören neben der Schaffung von
zusätzlichen A

rbeitsplätzen die
Einrichtung eines W

ohnungsam
tes in

der Kreisverw
altung. N

icht erst m
it dem

A
rm

utsbericht für den Landkreis B
ad

Kreuznach ist bekannt, dass viele
M

enschen in schw
ierigen

W
ohnungssituationen leben. D

er Verlust
der W

ohnung w
irft M

enschen oft aus
der B

ahn und sie verlieren jeden H
alt.

D
em

 soll ein W
ohnungsam

t
entgegenw

irken. D
ie Verm

ittlung von
W

ohnraum
, die Inform

ation über die
Rechte als M

ieter, aber auch die
U

nterstützung zur B
eibehaltung w

ären
A
ufgaben dieser Stelle

. 

D
as ist ein Them

a, w
elches m

ir sehr
am

 H
erzen liegt, da ich beruflich m

it
einem

 m
einer Schw

erpunkte als
Fam

ilienrechtlerin und auch als
B
etreuerin viele M

issstände, gerade
im

 sozialen B
ereich, m

itbekom
m

e.
W

ir haben bei den Jugendlichen eine
zunehm

ende Zahl als
Schulabstinenzlern, O

bdachlosen
sow

ie psychische A
uffälligkeiten, und

das nicht nur in B
rennpunktfam

ilien.
Ich beabsichtige oder w

ürde
flächendeckende Schulsozialarbeit
auch in den G

rundschulen
vorantreiben und sicherstellen.
D

arüber hinaus w
ürde ich präventiv

arbeiten, indem
 ich eine engere

Zusam
m

enarbeit der verschiedenen
Institutionen und G

rem
ien w

ie
Schule, Jugendam

t, freie Träger,
Ehrenam

tliche, U
nternehm

en etc.
zusam

m
enführen w

ürde. D
ies ist

einfach ein gesellschaftliches
Problem

, w
elches nur durch den

Einsatz aller Kräfte zum
 Erfolg führen

kann. Ein w
eiterer Schw

erpunkt w
ird

es sein, die A
LG

 II Falle zu
bekäm

pfen, d.h. diese N
egativspirale

brechen, dass w
ir m

itunter in der
zw

eiten und dritten G
eneration A

LG
II B

ezieher haben. 

Ein Schw
erpunkt ist für m

ich die
Bildung eines Fam

iliennetzw
erkes, m

it
dem

 ich ein U
nterstützungssystem

 für
Fam

ilien m
it Kindern, aber auch

Pflegebedürftigen, aufbauen m
öchte.

W
ichtig ist m

ir ein flächendeckendes
N

etzw
erk im

 Bereich der Pflege, der
ärztlichen Versorgung und auch einem
ausreichenden Angebot im

 Bereich der
Palliativversorgung. D

ies geht nur im
engen Austausch m

it allen Betroffenen.



2.
W

elche Initiativen an Land und
Bund planen Sie zur Verbesserung
der finanziellen D

efizite des
Kreises, die u.a. durch die Vielzahl
der sozialen Einrichtungen in der

Stadt und im
 Kreis bedingt sind

 ?

Eine der größten A
usgabenposten ist die

Eingliederungshilfe für M
enschen m

it
B
eeinträchtigung. D

as gerade in Kraft
getretene B

undesteilhabegesetz darf
nicht als Einsparprogram

m
 dienen. A

n
den M

enschen w
ill ich nicht sparen. H

ier
sehe ich B

und und Land in der
Verpflichtung. D

eshalb gibt es A
nsätze,

die ich zu einer konkreten Forderung
form

iert habe: „B
und, Land, die

Landkreise und Städte teilen sich
solidarisch die A

ufw
endungen der

Eingliederungshilfe. Jeder trägt ein
D

rittel der Kosten. D
er A

nteil der
Landkreise und Städte soll in Rheinland-
Pfalz in einen gem

einsam
en Topf fließen

und anschließend entsprechend der
Einw

ohnerzahl von den Kom
m

unen
getragen w

erden. Es gibt keinen
nachvollziehbaren G

rund, w
ieso einige

w
enige Landkreise die H

auptlast der
Eingliederungshilfe tragen, w

ährend
andere deutlich w

eniger M
ittel

aufw
enden.“ A

lleine diese M
aßnahm

e
w

ürde den Landkreis B
ad Kreuznach

in die Situation eines ausgeglichen
H

aushaltes bringen
.

G
rundsätzlich brauchen w

ir einen
gerechteren Finanzausgleich zw

ischen
den B

und, den Ländern und den
Kom

m
unen, da dürften sich alle

Kandidaten einig sein. D
eshalb w

ürde
ich m

eine Energie dafür einsetzen,
ein höheres G

ew
icht des Landkreises

überregional zu erzielen, zum
B
eispiel im

 G
em

einde und
Städtebund, um

 dort D
ruck auf die

Entscheidungsträger auszuüben, denn
nur dort kann der Finanzausgleich
geändert w

erden. Ich m
öchte auch

m
ehr Eigenverantw

ortung für den
Landkreis, indem

 Förderm
ittel nicht

m
ehr als Zuschüsse gew

ährt w
erden

sondern eins zu eins an die
Kom

m
unen durchfließen und zur

eigenen Verfügung stehen.
Problem

atisch ist auch das
Teilhabegesetz, das Recht der
behinderten M

enschen auf Teilhabe,
w

elches im
 M

om
ent noch an den

W
ohnort gekoppelt ist. D

adurch
kom

m
en viele M

enschen aus anderen
Landkreisen in den Landkreis B

ad
Kreuznach, w

as unglaubliche Kosten
verursacht. D

iesbezüglich m
üsste eine

U
m

verteilung stattfinden, entw
eder

dass es eine gleiche B
eteiligung aller

Landkreise gibt. D
iesbezüglich

unabhängig von der A
nzahl der

B
edürftigen, das gleiche in einen sog.

Pott einzahlen oder aber, w
as m

ir
vorschw

ebt, dass vom
 Land

prozessuale Zuschüsse für behinderte
M

enschen gezahlt w
erden, gem

essen
an der Q

uote der M
enschen, die

behindert sind und ein Recht auf
Teilhabe haben, zur
G

esam
teinw

ohnerzahl des
Landkreises. D

iese Koppelung w
äre

dann gerecht und könnte die
finanzielle M

isere zum
 größten Teil

ausgleichen.

Ich m
öchte eine N

euorganisation des
Kom

m
unalen Finanzausgleichs

erreichen, in dem
 die Sozialausgaben

und Kosten der Eingliederungshilfe
„vor die Klam

m
er“ gezogen w

erden –
d.h. prozentual zur Zahl der
B
edürftigen und nicht zur Zahl der

Einw
ohner verteilt w

erden.



3.
W

elche politischen
G

estaltungsm
öglichkeiten sehen

Sie angesichts der finanziellen
D

efizite im
 Kreishaushalt

 ?

A
us dem

 Vorgenannten sehen Sie, w
ohin

ich den Landkreis finanziell entw
ickeln

m
öchte. Zudem

 m
öchte ich den

system
atischen A

nsatz im
 H

aushalt –
gerade w

egen der D
efizite – ändern.

B
isher w

ollen w
ir im

m
er den

geringstm
öglichen A

ufw
and betreiben.

Ich m
öchte aber, dass w

ir m
it dem

w
enigen G

eld w
as w

ir haben, den
größtm

öglichen Erfolg erreichen.
O

der w
as M

arcus H
arke einm

al zu m
ir

gesagt hat – w
ir sind zu arm

, als das w
ir

uns nicht das B
este leisten können

.

D
ie politischen

G
estaltungsm

öglichkeiten sind
angesichts des defizitären H

aushalts
m

ehr als gering. Jeder Kandidat oder
jeder, der etw

as anderes behauptet
oder verspricht, ist diesbezüglich
m

eines Erachtens nicht ehrlich und
das dient lediglich der
W

ahlpropaganda. D
ie finanzielle

M
isere ist auch nicht innerhalb von

ein oder zw
ei Jahren aufzufangen,

dazu ist der Spielraum
 und die

M
öglichkeit, daran etw

as zu ändern,
einfach zu gering. Langfristig w

erden
w

ir bei vielen unserer
gesellschaftlichen Problem

e noch
m

ehr auf Ehrenam
t setzen m

üssen.
Es ist schon unglaublich, w

ie viel
durch Ehrenam

tliche im
 Land und

auch in den Kom
m

unen geleistet
w

ird und w
elche Solidarität dort

vorherrscht. D
arüber hinaus w

ird es
ganz w

ichtig sein, dass der Landkreis
als Standort einfach attraktiv bleibt
und noch attraktiver w

ird, dam
it

gerade die infrastrukturellen
Schw

ächen auf dem
 Land bekäm

pft
w

erden können. D
azu könnte m

an
u.a. an den H

ebel der G
ew

erbesteuer
setzen, A

rbeiten um
 Existenzgründer,

die w
iederum

 A
rbeitsplätze schaffen,

um
 dem

 m
öglichst geringe finanzielle

B
elastungen in der A

nfangszeit
aufzubürden. D

arüber hinaus m
uss

grundsätzlich der Stellenschlüssel
auch in der Verw

altung stets
überprüft w

erden. Jede
H

aushaltsposition ist auf dem
Prüfstand zu stellen und da darf es
auch keine Tabus geben. M

ehr
Steuereinnahm

en für die Kom
m

unen,
die dann w

iederum
 als U

m
lageplus

dem
 Kreis zugute kom

m
en, hängt

ganz w
esentlich davon ab, dass der

Landkreis attraktiv für
Existenzgründer, für junge Fam

ilien
aber auch ältere M

enschen bleibt.
G

erade unsere schöne U
m

w
elt und

die reine Luft ist ein M
arkenzeichen

des Landkreises. Es sollte touristisch
besser und professioneller verm

arktet
w

erden. D
azu schw

ebt m
ir vor, das

N
aheland als M

arke am
 M

arkt zu
platzieren sow

ie M
enschen,

beispielsw
eise den Schw

arzw
ald als

M
arke ansehen. 

In der Vergangenheit habe ich erlebt,
dass m

an D
inge bew

egen kann, w
enn

m
an m

it genug A
usdauer, Leidenschaft

und im
 Team

 m
it vielen anderen

arbeitet. D
as sehe ich auch im

 Kreis so
– denn es geht hier nicht
ausschließlich um

 G
eld, sondern auch

um
 gute Ideen und M

otivation. G
utes

B
eispiel ist hier der H

ildegardw
eg, den

ich gem
einsam

 m
it D

r. A
nnette Esser

initiiert habe und der im
 H

erbst dieses
Jahrs eröffnet w

ird.



4.
Angesichts der vielen M

enschen
m

uslim
ischen G

laubens im
Kreisgebiet: W

ie stehen Sie zum
Bau einer M

oschee im
 Kreis durch

die D
itib

 ?

Ich stehe voll hinter der Errichtung
einer M

oschee in der Stadt B
ad

Kreuznach. D
ie m

uslim
ischen M

itbürger
haben ein Recht auf einen O

rt, an dem
sie ihren G

lauben ausüben können. M
it

großer B
esorgnis habe ich die

öffentliche D
iskussion und H

etze zur
Kenntnis genom

m
en. W

ie w
ollen w

ir
Toleranz einfordern, w

enn w
ir sie nicht

selbst praktizieren?Ein Problem
 kann

nur bei der Frage der politischen
A
usrichtung der D

itib entstehen. D
a ich

die Verantw
ortlichen in B

ad Kreuznach
persönlich kenne und um

 die
M

otivation zur U
m

benennung vom
Türkischen
A
rbeiterverein in D

itib w
eiß, w

ird
dieses Problem

 „zu lösen“ sein
.

D
er geplante B

au einer M
oschee

durch die D
itip fällt rechtlich in den

Zuständigkeitsbereich der Stadt B
ad

Kreuznach und nicht in dem
 des

Landkreises. Sich diesbezüglich über
die M

andatsträger der Stadt
hinw

egzusetzen oder diesbezüglich
Statem

ents abzugeben, halte ich für
problem

atisch und w
enig

realitätsbezogen. D
a der Landrat

alleine w
eder eine M

oschee bauen
noch verw

irklichen kann, sind alle
diesbezüglichen A

ussagen nichts
anderes als W

ählerfang. D
iese

schw
ierige Problem

atik, w
eil sehr

em
otional geführt, bedarf und

verdient jedoch eine gründliche und
sachliche A

useinandersetzung und
sollte nicht als W

ahlkam
pfthem

a
m

issbraucht w
erden. Verzeihen Sie

m
ir daher, dass ich darüber keine

nunm
ehr populistische A

ussage zu
diesem

 Zeitpunkt treffe. 

Ich spreche m
ich im

 A
ngesicht der

Tatsache, dass D
itib der verlängerte

A
rm

 des türkischen
Religionsm

inisterium
s und die

gegenw
ärtige Politik in der Türkei

bedenklich ist, gegen den B
au einer

M
oschee in B

ad Kreuznach aus. In
diesem

 B
ereich teile ich die H

altung
Cem

 Ö
zdem

irs, der im
m

er w
ieder vor

der Politisierung des islam
ischen

G
laubens durch die D

itib w
arnt. Einer

M
oschee, die nicht in Trägerschaft der

D
itib ist, stim

m
e ich zu.



5.
W

ie stehen Sie zu einer
eigenständigen Jugendpolitik im

Kreis
 ?

N
ach m

einer Einschätzung w
erden die

Interessen der Jugendlichen bei der
politischen W

illensbildung nicht
ausreichend berücksichtigt. Them

en, w
ie

den B
reitbandausbau – Schulsozialarbeit

– Schulentw
icklungsplan usw

., w
erden

ohne B
eteiligung der Jugendlichen

entschieden. M
eine Vorstellung geht in

die Richtung eines
„Jugendparlam

entes“, das sein
Statem

ent zu konkreten D
ingen abgeben

oder von sich aus A
nregungen an die

Kreisgrem
ien richten kann

.

G
rundsätzlich m

acht Jugendpolitik
und M

issstände in dem
 B

ereich nicht
H

alt vor Kreisgrenzen. G
leichw

ohl
kann bei akutem

 H
andlungsbedarf,

der m
eines Erachtens vorliegt, nicht

abgew
artet w

erden, bis
überregionaler Konsens erreicht
w

erden kann, auch w
enn dies

sicherlich vorteilhaft w
äre. Es gilt der

G
rundsatz: Eigenes vorantreiben bei

N
utzung von Synergieeffekten. In w

ie
w

eit dabei Jugendäm
ter

beispielsw
eise zusam

m
en zu legen

sind, ist sicherlich diskussionsw
ürdig,

kann aber von m
ir zum

 jetzigen
Zeitpunkt nicht abschließend
beantw

ortet und em
pfohlen w

erden

Ich w
ürde ein eigenständiges

Jugendparlam
ent im

 Kreis gerne
unterstützen.



6.
W

elche zukunftsw
eisenden

Konzepte w
ollen Sie durchsetzen,

um
 den N

ahverkehr im
 Kreis zu

verbessern
 ?

Es w
ird eine große H

erausforderung
sein, den Ö

PN
V
 aufrecht zu erhalten –

hier w
ird der Landkreis einige M

illionen
in die H

and nehm
en m

üssen. Zur
Verm

eidung von Individualverkehr –
vordringlich in einem

 Flächenkreis w
ie

bei uns – m
uss das A

ngebot gut sein,
ansonsten nutzt es keiner. G

erade w
ird

im
 N

orden von Rheinland-Pfalz ein
neues Konzept entw

ickelt bzw
.

ausprobiert. D
iese Erkenntnisse m

üssen
w

ir prüfen.  A
us den Erfahrungen des

IV
EK in der Stadt B

ad Kreuznach,
m

öchte ich ein Konzept für den Verkehr
im

 Landkreis erstellen. D
ies aber nicht

als separates Konzept, sondern
eingebunden in ein
Kreisentw

icklungskonzept für alle
Them

en. Separate Konzepte haben
im

m
er Schnittstellenproblem

e – im
schlim

m
sten Fall passen die einzelnen

Konzepte nicht zueinander
.

Sicherlich ist es w
ichtig, die B

 41
sow

ie die anderen B
undesstraßen,

gerade im
 ländlichen G

ebiet
auszubauen. D

arüber hinaus
schw

eben m
ir m

ehr B
ürgerbusse und

unter Einbeziehung von
Ehrenam

tlichen und Institutionen
vor, um

 den ländlichen Raum
 auch

attraktiver zu m
achen und zu

erhalten. A
ttraktivität eines

W
ohnortes in der D

istanz zu dem
B
eschäftigungsort w

ird heutzutage
nicht m

ehr anhand von Entfernungen
(Kilom

eter) bestim
m

t und gem
essen,

sondern nach Zeit. Entscheidend ist,
w

ie lange brauche ich, um
 zu

m
einem

 A
rbeitsplatz zu kom

m
en. D

a
ich jedoch nicht im

 Kreistag bin, bitte
ich zu entschuldigen, dass ich da
anders als die beiden M

itbew
erber

N
ies und D

ickes, noch keine fertigen
Parteikonzepte diesbezüglich aus der
Schublade ziehen kann. D

och seien
Sie gew

iss, ich bin diesbezüglich in
alle Richtungen offen und als Juristin
gew

ohnt, Sachverhalten
lösungsorientiert zu begegnen.

Ich m
öchte eine enge Vernetzung von

Ö
PN

V
 und ehrenam

tlichem
Engagem

ent, z.B. der B
ürgerbusse,

erreichen. Zudem
 brauchen w

ir auch
im

 Ö
PN

V
 ein flexibleres System

,
beispielsw

eise durch Kleinbusse, um
auch B

edürfnissen von
A
uszubildenden gerecht zu w

erden.



7.
W

ie stellen Sie sich die Zukunft
des Kreises angesichts der

Kom
m

unalreform
 vor

 ?

W
as die Einw

ohneranzahl, die A
nzahl

der V
G

´s, die Fläche etc. angeht, sehe
ich keinen B

edarf zur Veränderung.
Sicherlich gibt es bei den um

liegenden
Kreisen einen B

edarf. Ich halte nichts
davon, w

enn m
an sich heute in eine

bestim
m

te Richtung äußert oder
B
egehrlichkeiten zeigt. Für m

ich w
äre

ich viel w
ichtiger, w

enn neben der
G

ebietsreform
- und Verw

altungsreform
eine Finanzreform

 angegangen w
ird.

H
ier m

üssen die Interessen der von
Sozialausgaben besonders betroffenen
Landkreise m

ehr berücksichtigt w
erden

(s.o.)
.

Ich habe stets verlauten lassen, dass
ich die Reform

 von oben nach unten
als w

ichtig und einzig
erfolgversprechend ansehe, d. h. die
Reform

 m
uss schon auf Kreisebene

beginnen. D
ort sehe ich ein großes

Einsparpotenzial. M
eines Erachtens

bräuchte m
an auch keine A

D
D

 m
ehr,

w
enn m

an bedenkt, dass diese
B
ehörde ursprünglich angedacht w

ar,
um

 gegenüber der B
ezirksregierung

Einsparpotenzial zu generieren. In
W

ahrheit ist die A
D

D
 jedoch

w
esentlich teurer und m

eines
Erachtens ein „Pöstchenfriedhof“. 

H
ier m

öchte ich das G
utachten des

Landes abw
arten – und dann insgesam

t
diskutieren.



8.
Landrat und Kreistag: W

as kann
ein Landrat/ eine Landrätin
unabhängig vom

 Kreistag
verw

irklichen
 ? 

D
er Landrat führt die Kreisverw

altung,
ist stim

m
berechtigtes M

itglied und
bereitet die B

eschlüsse vor. D
urch die

B
udgethoheit des Kreistages liegen alle

w
ichtigen Entscheidungen beim

 Kreistag
und dieser hat sogar das Recht, die
G

rundsätze der Verw
altung festzulegen.

A
ls Landrat sehe ich die N

otw
endigkeit,

alle politischen G
ruppierungen

einzubinden. D
eshalb m

öchte ich alle
zw

ei M
onate eine Runde der

Fraktionsvorsitzenden durchführen, um
A
nliegen, Vorschläge oder Fragen im

Vorfeld zu klären. Seinen Einfluss m
acht

der Landrat faktisch über seinen
Inform

ationsvorspruch und die
M

öglichkeit der Vorbereitung von
Entscheidungen geltend. D

ennoch gibt
es viele kleine D

inge, die ein Landrat
unabhängig entscheiden kann – aber
halt D

inge, die als laufende Verw
altung

bezeichnet w
erden

.

Einigkeit besteht sicherlich darin,
dass neunzig Prozent der A

rbeit des
Landrates im

 Führung der B
ehörde

und der Verw
altung und in der

Rechtsaufsicht liegen. D
er Kreistag

bestim
m

t m
aßgeblich die Politik und

beschließt die D
inge, die dann von

der Kreisverw
altung um

zusetzen sind.
G

leichw
ohl kann der Landrat eigene

Konzepte, die ihm
 am

 H
erzen liegen

oder Ideen entw
ickeln oder

vorantreiben. D
azu m

uss er sich die
entsprechende M

ehrheit
parteiübergreifend im

 Kreistag
beschaffen. A

uch bei der Führung der
Kom

m
unalaufsicht bedarf es des

Kreistages nicht. W
ichtig ist, dass der

Landrat es in einer Zeit der
zunehm

enden D
igitalisierung

erm
öglicht, dass w

ir eine
bürgerfreundliche und personalisierte
Verw

altung haben, dort w
o der

B
ürger direkt m

it der Verw
altung

trifft aber auch eine effiziente
Verw

altung schafft. G
erade bei

standardisierten A
bläufen ist die

N
utzung des digitalen Fortschritts

sicherlich anzuraten. D
abei darf aber

nicht vergessen w
erden, dass viele

der älteren G
eneration w

eder über
ein Sm

artphone verfügen noch
unbedingt die Kenntnisse haben, sich
digital durch schw

ierige
Verw

altungsabläufe durchzuklicken.
D

aher sollte eine Verw
altung im

m
er

auch ein starkes G
ew

icht auf einen
personalisierten B

ürgerservice legen.

D
ie Aufgabe des Landkreises ist es, die

einzelnen Regionen lebensw
ert zu

erhalten und dafür zu sorgen, dass die
Infrastruktur auch bei rückläufigen
Einw

ohnerzahlen gut bleibt. Aber ich
m

öchte der Landflucht auch bew
usst

entgegenw
irken, indem

 ich durch
U

nterstützung von touristischen
Projekten und dem

 Vernetzen unserer
kulturellen Angebote die Attraktivität
unserer D

örfer steigere.



9.
W

ie stehen Sie zum
 w

eiteren
Ausbau erneuerbarer Energien im
Kreisgebiet und w

elche Initiativen
dazu w

erden Sie ergreifen
 ?

D
ie einfachen und guten Standorte für

W
indkraftanlagen sind bebaut. Ich sehe,

w
ie heute die B

etreiber versuchen
W

indkraftanlagen auch in sensibleren
B
ereichen zu errichten. D

eshalb bin ich
nicht für einen w

eiteren A
usbau der

W
indkraftanlagen – w

ir haben genug.
A
nders sehe ich das bei

Photovoltaikanlagen. H
ier w

ird das
Potenzial nicht genutzt. A

ls D
ezernet für

den A
bfallw

irtschaftsbetrieb habe ich auf
unserem

 Kom
postw

erk eine A
nlage m

it
über 93 kw

p errichten lassen.W
eitere

Standorte auf M
ülldeponien w

erden
folgen, nachdem

 keine B
ew

egungen
m

ehr im
 M

üllkörper stattfinden.
N

achdem
 in fast allen kreiseigenen

Liegenschaften Kraft-W
ärm

eanlagen
betrieben w

erden, glaube ich, dass der
Landkreis einen w

ichtigen B
eitrag

geleistet hat und dam
it offensiv für den

Einsatz der erneuerbaren Energien auch
im

 Privatbereich w
erben kann. D

iese
O

ffensive m
öchte ich um

setzen
.

D
as übergeordnete Them

a heißt für
m

ich nicht nur A
usbau erneuerbarer

Energien, sondern grundsätzlich eine
natur- und landschaftsverträgliche
Energieversorgung eines
Industrielandes- und kreises
aufzubauen und zu sichern. D

azu
gehören nicht nur die erneuerbaren
Energien, präferiert durch Solar- und
W

indenergie, sondern die Lösung des
Speicherproblem

s m
uss angegangen

w
erden. Ein Schw

erpunkt w
ird für

m
ich auch darauf liegen, w

elches
m

eines Erachtens viel zu w
enig noch

in den Vordergrund gerückt ist, w
ie

m
an Energie effizient einsparen kann.

D
arauf w

erde ich verm
ehrt m

ein
A
ugenm

erk legen. W
eiterhin m

öchte
ich flächendeckenden A

usbau von
Elektrotankstellen im

 Landkreis
vorantreiben. Ein Traum

 für m
ich

w
äre es, w

enn der kom
plette

öffentliche N
ahverkehr durch Elektro-

und H
ybridautos abgedeckt w

erden
könnte. 

D
ort, w

o es z.B. m
it entsprechender

W
indhöfigkeit Sinn m

acht, und keine
G

ründe, w
ie N

aturschutz,
D

enkm
alpflege und vor allem

 die
B
elästigung von A

nw
ohnern dagegen

sprechen, unterstütze ich den A
usbau

regenerativer Energien. Ein w
ichtiges

A
nliegen von m

ir ist die G
ründung

einer Stiftung für N
atur im

 Landkreis
B
ad Kreuznach. H

ierm
it m

öchte ich
hochw

ertige B
iotope anlegen und

pflegen und gleichzeitig Ö
konom

ie
und Ö

kologie in Einklang bringen.



1
0

. 
W

ie w
ollen Sie dem

 Schw
und

der Infrastruktur auf den D
örfern

gegensteuern? (Am
 Beispiel von

Ärzten, Apotheken, Kindergärten,
G

rundschulen und Realschulen)

D
em

 Schw
und kann aus m

einer Sicht
nur entgegengew

irkt w
erden, w

enn w
ir

das Leben auf dem
 Land attraktiver

m
achen. A

ttraktiv sind die D
örfer, w

enn
es in der N

ähe einen Kindergarten und
eine G

rundschule gibt. D
a ist der

Landkreis gut aufgestellt. D
ie

B
reitbandversorgung w

ird in den
nächsten ein bis zw

ei Jahren
sichergestellt. Eine flächendeckende
Versorgung m

it w
eiterführenden

Schulen – nicht nur Realschulen – hängt
von der A

kzeptanz des Schultyps durch
die Eltern und Kinder ab. D

ie
Zusam

m
enlegung von Realschule und

H
auptschule w

ar nur ein erster Schritt.
D

em
 w

ird aus m
einer Sicht die

U
m

w
andlung von Realschulen in

G
esam

tschulen folgen, w
eil die Eltern

die Schulform
 w

ählen, die alle
A
bschlüsse erm

öglicht. D
a dies nur bei

G
esam

tschulen m
öglich ist, w

ird es in
10 bis 15 Jahren nur die G

ym
nasien

und G
esam

tschulen geben. D
iesen

W
andel dürfen w

ir nicht verschlafen, da
ansonsten die Eltern m

it ihren Füßen
andere Entscheidungen herbeiführen.
D

ie Versorgung m
it Ä

rzten und
A
potheken ist heute schon ein Problem

.
A
nreize in Form

 von Zuschüssen halte
ich für problem

atisch, w
eil nur die

finanzstarken G
em

einden sich sow
as

leisten können und dam
it die

Versorgung in den finanzschw
ächeren

G
em

einden noch schw
ieriger w

ird. D
a

der überw
iegende A

nteil der Ä
rzte

w
eiblich ist, m

üssen w
ir Zeitm

odelle
entw

ickeln, in denen Frauen das Them
a

Fam
ilie und B

eruf unter einen H
ut

bekom
m

en. D
afür können G

em
einden in

eigenen Räum
lichkeiten den Ä

rzten
Praxiskapazitäten auf Zeit, z.B. 6
Stunden in der W

oche, zur Verfügung
stellen. D

am
it w

äre eine ortsnahe
Versorgung m

öglich. A
lternativ m

uss
m

an gem
einsam

 B
ürgerbusse einrichten,

die die Leute zu H
ause abholen und

w
ieder zurückbringen – beispielhaft sei

hier die V
G

 Langenlonsheim
 angeführt,

in der das hervorragend klappt. U
m

 das
G

anze auch von Seiten des Kreises zu
unterstützen, sollten w

ir an unserem
Im

age w
eiter arbeiten und die w

eichen
Faktoren, w

ie Landschaft, W
ein und

Infrastruktur für junge Fam
ilien

offensiver bew
erben.

D
ies w

ird eines der schw
ierigsten

oder am
 schw

ierigsten lösbaren
A
ufgaben für die nächsten zehn bis

zw
anzig Jahre sein. D

ies w
ird uns,

und dam
it m

eine ich nicht nur
unseren Landkreis, vor enorm

e
H

erausforderungen stellen. Ein
attraktiver Lebensraum

 auf dem
 Land

w
ird sicherlich nur gew

ährleistet
w

erden können, w
enn sog.

Versorgungszentren geschaffen
w

erden, zu denen dann gerade die
älteren und nicht m

obilen M
enschen

Zugang haben m
üssen. D

ies
bedeutet, dass regelm

äßig
B
ürgerbusse die M

enschen zu den
Versorgungszentren, sei es in Form
von ärztlichen D

iagnosezentren oder
auch Verbraucherzentren fahren
m

üssen. W
ir w

erden in den nächsten
zw

anzig Jahren sow
ieso einen

W
andel des kom

pletten
gesellschaftlichen Lebens durch die 4.
Industrielle Revolution erfahren. D

ie
A
ttraktivität und die M

öglichkeit für
junge Ä

rzte, sich auf dem
 Land

nieder zu lassen, hat ganz
entscheidend m

it den Kosten, die
eine Praxis, gerade bei einer
N

eugründung, aufw
irft, erschw

ingbar
ist für die Existenzgründer. D

azu
kann m

an an den
G

ew
erbesteuerhebesätzen als eine

m
ögliche Stellschraube drehen oder

m
an könnte eventuell auch

Räum
lichkeiten und Im

m
obilien, d. h.

G
rundbesitz, w

elches in Eigentum
des Landkreises oder der einzelnen
Kom

m
unen stehen, m

ietfrei oder m
it

einer gestundeten M
iete den Ä

rzten
zur Verfügung stellen. W

eiterhin
könnten auch m

edizinische B
usse

über Land fahren, die m
it

m
edizinischem

 Personal die
G

esundheitsfürsorge auf dem
 Land

sicherstellen könnte. N
icht jede

G
em

einde w
ird sich in Zukunft noch

einen Kindergarten oder gar m
ehrere

leisten können. Ebenso w
ird es m

it
Schulen sein. A

uch dort w
erden

langfristig Schulzentren entstehen,
die eine G

rundschule sow
ie eine

w
eiterführende Schule vor O

rt hat.
Solange es m

öglich ist, w
äre es

natürlich w
ünschensw

ert, dass jede
G

em
einde ihren eigenen Kindergarten

hat und der G
rundsatz „kurze B

eine,
kurze W

ege“ auch dort gelten kann.
In A

nbetracht der finanziellen
Situation m

üssen w
ir uns jedoch

darauf einstellen, dass andere
Konzepte frühzeitig anzudenken und
diesbezüglich zu stellen sind.

D
ie Aufgabe des Landkreises ist es, die

einzelnen Regionen lebensw
ert zu

erhalten und dafür zu sorgen, dass die
Infrastruktur auch bei rückläufigen
Einw

ohnerzahlen gut bleibt. Aber ich
m

öchte der Landflucht auch bew
usst

entgegenw
irken, indem

 ich durch
U

nterstützung von touristischen
Projekten und dem

 Vernetzen unserer
kulturellen Angebote die Attraktivität
unserer D

örfer steigere.



H
err D

ietrich/D
ie

Partei
Vorbeugend m

öchte ich
sagen, dass Vorbeugung ein
w

eites Feld ist. D
a gibt es

viel zu tun.



B
und? Land? N

ix da. D
as

schaffen w
ir alleine. Ich

habe vor, die Stadt Kirn, das
Saarland desKreises, m

it
Kirner B

ier zu fluten. D
as

spart. Im
 Som

m
er w

ird der
Kirner-B

ier-Stausee als
B
adeanlage



G
estalten statt verw

alten?
M

it m
ir nicht. B

ei m
ir w

ird
noch anständig
ausgesessen!



Schlagen Sie bitte um
G

rundgesetz, A
rtikel 4,

nach.



D
as w

äre schön.



M
einen Sie nun den Ö

PN
V,

den SPN
V, Fußgänger oder

einfach Ficki-Ficki?



G
roß und sexy.



Pff. Kreistag. Ich w
urde w

ie
der lupenreine D

em
okrat

D
onald Trum

p
hauptsächlich D

ekrete
schreiben, auf die dann
ebenfalls keiner hört.



Ich habe vor, selbst sehr viel
B
iogas zu produzieren und

w
erde eine entsprechende

A
nlage in m

einem
D

ienstzim
m

er bauen lassen.



D
ass bei der

Zusam
m

enfügung unterhalb
(deutsche Ü

bersetzung von
Infrastruktur) Schw

und
herrscht, kann ich als
Liebeslandratskandidat nicht
gutheißen. U

ntenrum
 m

uss
w

ieder m
ehr Freude

herrschen. D
ie bringe ich m

it.
Auch auf die D

örfer
.


