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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
 
es liegen bewegte Wochen und Monate hinter uns. 
Zuerst von vielen unterschätzt bzw. als eine 
grippeähnliche Phase eingeschätzt, traf uns die 
Coronapandemie mit voller Breitseite. Es gab jede 
Menge zu steuern und abzustimmen - ich finde, wir 
haben es sehr gut hinbekommen. Mein Dank gilt allen 
Beteiligten. Die Region hat wieder einmal gezeigt, dass 
der Zusammenhalt in schwierigen Phasen da ist - für 
mich die wichtigste Erkenntnis.  
 
Besonders möchte ich mich auch bei den Mitarbeiter*innen des Bauhofs, der 
Kindergärten und des Jugendhauses bedanken. Es war toll zu sehen, wie gut 
und mit wie viel Einsatz Sie wesentlich mitgeholfen haben, die Krise bis zum 
heutigen Tag zu meistern! Stadt und Gewerbeverein haben ein paar 
gemeinsame Aktionen gestartet, zuletzt haben wir nochmal darauf 
hingewiesen, was sich jeder immer wieder vor Augen halten sollte: Die 
Vielfalt und die umfassende Versorgung - auch in einer Krisenzeit - gibt es 
nur, wenn man die Geschäfte vor Ort erhält. Das kann jeder durch sein 
Verhalten maßgebend beeinflussen. Helfen Sie durch gezielte Einkäufe vor 
Ort mit, diese Vielfalt zu erhalten! 
 
Im Stadtgeschehen sind wir natürlich etwas gebremst worden, aber nachdem 
die ersten Sitzungen wieder stattgefunden haben, kehrt auch hier Normalität 
ein und viele Projekte gehen voran. Erfreulicherweise ist die Römerstraße 
wieder nahezu vollständig belegt und ich konnte, trotz Corona, einigen 
Neueröffnungen beiwohnen. Ein klares Zeichen für einen starken Standort! 
 
Bleiben Sie gesund! Ihr Stadtbürgermeister Marco Ludwig 

 

                             
 
Liebe Nastätterinnen und Nastätter, 
 
auf diesen Seiten berichten wie über 
unsere Aktivitäten und informieren 
Sie über wichtige Nachrichten aus 
der Stadt, der Verbands-gemeinde 
und dem Rhein-Lahn-Kreis. 
 
Besuchen Sie uns! 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Stefan Janzen 

 
 
 

             facebook.com/spdblaueslaendchen 

 

                instagram.com/spdblaueslaendchen 

 

twitter.com/spdnastaetten 

                   
                   www.spdnastaetten.de 
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                                                                                    Stadtentwicklung-Weichen für die Zukunft stellen 

                                      Liebe Nastätterinnen, liebe Nastätter, 

eine Hauptaufgabe der gemeindlichen Politik ist die 
zukünftige Entwicklung der Stadt. 

Als politisch Verantwortliche müssen wir dafür sorgen, dass 
unsere Stadt für alle Teile der Bevölkerung lebenswert und 
erfolgreich ist. Dass sie auch zukünftig alle 
gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen kann. 
Eine gezielte Stadtentwicklung ist daher unentbehrlich. 

So war das erste Jahr dieser Legislaturperiode geprägt von mehreren Änderungen 
des Bebauungsplanes „Mühlbachtal“. Dieser ermöglicht eine weitere positive 
Entwicklung von Handel und Gewerbe. Damit auch zukünftig Arbeitsplätze im 
produzierenden Gewerbe geschaffen und erhalten bleiben, wurde die Erweiterung 
des Bebauungsplanes „Sandkaut“ eingeleitet und eine Änderung des Plangebietes 
„Rheinweg“ beschlossen.   

Mit dem Bebauungsplan „Industriestraße“ soll eine Sicherung des Handels in der Innenstadt erreicht werden. 
Für bauwillige konnte das Baugebiet „Hasenläufer II“ endgültig beplant werden. Hier wurde zwischenzeitlich 
mit den Erschließungsarbeiten begonnen und voraussichtlich ab dem Spätherbst kann mit der Errichtung neuer 
Wohngebäude begonnen werden. Bei all diesen Maßnahmen darf der Stadtkern nicht in Vergessenheit geraten. 
So gilt es Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes „Stadtumbau“ zu begleiten und zu 
fördern. Die künftige Entwicklung unserer Stadt liegt uns besonders am Herzen.  

Wir stellen heute die Weichen für die Zukunft. 

Mit freundlichen Grüßen Ihr Gerd Grabitzke 

 
 
Liebe Nastätter Bürgerinnen und Bürger,  

im März 2021 wird unser Landtag in Mainz neu gewählt. Bei der letzten Landtagswahl in 
2016 bin ich dank Ihrer Stimmen zum ersten Mal als Ihr Abgeordneter in Mainz gewählt 
worden, nachdem ich 2014 die Nachfolge von Frank Puchtler angetreten hatte. Auf die 
Frage „Warum willst du wieder kandidieren?“ antworte ich gerne flapsig mit „Aaner muss 
ess joh mache!“ oder auf hochdeutsch „Einer muss es ja machen!“ Was vielleicht auf den 
ersten Blick ein wenig motivationslos klingt, ist aber wie folgt gemeint: 

Einer muss es ja machen, heißt für mich: 
-  es ist wichtig, dass die Besonderheiten von kleinsten Dörfern genauso Gehör finden wie   
   unsere größten Städte im Land  
-  es ist wichtig, dass Kommunal-, Kreis- und Landespolitik zusammenarbeiten 
-  es ist wichtig, dass unsere Region in Mainz gut vertreten ist und die Menschen  
   unserer Region ihren Wahlkreisabgeordneten als Ansprechpartner vor Ort auch erleben  
   und zu guter Letzt: 
-  es ist wichtig, dass Menschen sich für Politik einsetzen und bereit sind Verantwortung  
   zu übernehmen, denn davon lebt unsere Demokratie! 

Und dafür stehe ich und möchte diese Arbeit im Wahlkreis und in Mainz gerne in Ihrem  
Auftrag weiterführen. 

Mit herzlichen Grüßen  Ihr Jörg Denninghoff 

Gerd Grabitzke 
Fraktionsvorsitzender 

Dacherneuerung  
Schulsporthalle IGS 

Baubeginn Hasenläufer II 

„Aaner muss ess joh mache!“ 

Jörg Dennighoff 
Landtagsabgeordneter 

mailto:buero@denninghoff.org
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Corona im Rhein-Lahn-Kreis     
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

aktuell liegt die Zahl der Corona-Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis bei 179. Leider 
sind 6 Personen verstorben. (Stand: 18.08.2020)  

Die 14 aktuell infizierte Patienten befinden sich in Quaratäne, die Kontakt-
ermittlungen laufen. Wir haben schwere Wochen hinter uns, das Kontaktverbot 
und die Schließung vieler Betriebe, Kitas, Schulen, Abstands- und Maskenpflicht 
haben zu vielfältigen Einschnitten in unserem Leben geführt und uns vor große 
Herausforderungen gestellt. Dabei müssen wir bedenken: Es geht um unsere 
höchsten Güter, unser Leben und unsere Gesundheit. Wir müssen 
gemeinschaftlich die Corona-Krise bewältigen. Wie die aktuelle Entwicklung 
zeigt, müssen wir weiter umsichtig sein,um Risiken zu vermeiden. 

Mein Dank gilt all denen, die sich mit großem Einsatz in dieser Zeit auf vielfältige Art und Weise einbringen. 

Wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um im Kampf gegen das Virus handlungsfähig zu sein. In 
den Fieberambulanzen in Diez, Bad Ems und Gemmerich wurden weit über 5000 Patienten getestet. Unsere 
Erfahrungen mit den Fieberambulanzen sind positiv. Der Betrieb wurde Mitte März aufgenommen und alleine 
der Standort Gemmerich strich am Anfang der Pandemie bis zu 120 Personen täglich ab. Bewundernswert waren 
die Bürger, die geduldig in ihren Autos bis zum Test warteten. Dazu kamen die Corona-Praxen, die Patienten 
unter Vollschutz behandeln und das Corona-Mobil, das bei Bedarf vor Ort behandelt. 

Liebe Mitbürger und Bürgerinnen, bitte halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie weiter umsichtig! 

Herzliche Grüße Frank Puchtler 

 

  
 
 

Liebe Nastätter, 

Am 23.07.2020 fand in der Pizzeria 
„La Gondola“ in Nastätten der erste 
Stammtisch der SPD - Blaues 
Ländchen statt. 

Aufgrund  der  positiven Resonanz 
planen   wir  weitere   Stammtische  
zu veranstalten. 

Wir   freuen   uns   auf   zahlreiche   interessierte   Mit-
bürgerinnen  und  Mitbürger  zum  regen Austausch in 
gemütlicher Atmosphäre! 

Herzliche Grüße  

Ihre Silke Bärz 

 

Frank Puchtler 
Landrat des Rhein-Lahn-Kreises 

Corona-Hotline 02603/972-555 
Mail: infektionsschutz@rhein-lahn.rlp.de 

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft 
und darauf, daß jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn 
Gutes bewirkt werden soll.“ — Willy Brandt 

Silke Bärz 
Stadträtin 

Neu in Nastätten -  
SPD-Stammtisch 
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Liebe Nastätter Bürgerinnen und Bürger, 
 
es konnte sich keiner von uns vorstellen, als wir zwischen den 
Jahren unseren Bürgerbrief mit dem allseits beliebten 
Müllkalender verteilten, was auf uns zukommen wird. Als wir uns 
alle zu Silvester umarmten, auf das neue Jahr anstießen und 
unbekümmert feierten. Unsere politische Arbeit im Rat, den 
Ausschüssen, der Fraktion, dem Ortsverein und im Vorstand waren 
terminiert und wir waren frohen Mutes, unser Engagement 
einzubringen. Und dann kam Corona über Deutschland und alles 
veränderte sich!  

Alles worauf sich jeder von uns gefreut hatte, fand plötzlich nicht mehr statt. Die 
Pandemie hatte uns fest im Griff – teils existenzbedrohend! Aufgrund der vielen 
richtigen Maßnahmen, Entscheidungen und Verordnungen unserer Regierung konnte 
verhindert werden, dass die Infizierungen in unserem Land explodierten. Wir können in 
den Medien jeden Tag nachverfolgen, was falsche Entscheidungen in anderen 
(populistisch geführten) Ländern für Auswirkungen haben. Es ist nicht immer 
angenehm und es macht auch keinen Spaß – aber Verantwortung bedeutet auch, 
unpopuläre Entscheidungen zu treffen! 
 
Ein besonders Lob gilt unserem Stadtbürgermeister, der dafür gesorgt habt, dass die 
Bürgerinnen und Bürger ständig mit aktuellen Informationen versorgt wurden und 
werden. 
 

Die Pandemie wird die Welt und ggf auch unsere Lebenseinstellung zu bestimmten Dingen verändern. Seit 
Juni bemühen wir uns wieder, Normalität in unser Alltagsleben zu bringen. Die aktuell wachsenden Zahlen 
verfolgen wir mit großer Sorge. Umso wichtiger ist es, sich ehrenamtlich für die Menschen unserer Stadt 
einzubringen. Das möchten wir als SPD Blaues Ländchen weiterhin für Sie tun. Wir wollen unsere 
Gemeinden, die Stadt und die VG fit für die Zukunft machen und sie damit weiterhin lebens- und liebenswert 
gestalten.  
 
Unsere Divise “Aktiv sein macht Spaß – Gemeinsam für unsere Heimat”.  
 
Entscheidend hierfür ist, dass wir uns einbringen, anpacken und auch die Diskussion um die besseren Ideen 
nicht scheuen. Genau das macht für uns eine lebendige und aufrichtige Demokratie aus ! 
 
Haben Sie Lust bekommen mitzumachen? Wir freuen uns auf Sie! 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich Ihre SPD Nastätten 
 
 
 
                          DorfFunk-App 

 
 
              meinOrt-App  
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Wolfgang Bärz 
Vorsitzender SPD-Ortsverein 

Robert-Wagner-Platz 

Stephan Kratz 
Stell. Vors. SPD-Ortsverein 

Aktiv sein macht Spaß - Gemeinsam für unsere Heimat 

Nastätten-App`s 
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