UWE
ENGELMANN
Team und Themen zur Wahl am 24. November

DAS SIND WIR.

Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Verbandsgemeinderat Nahe-Glan.

Liebe Bürgerinnen und Bürger
der neuen Verbandsgemeinde Nahe-Glan,
am 24. November wählen wir einen neuen Verbandsgemeinderat
und den neuen Verbandsbürgermeister.
In den vergangenen Wochen habe ich zahlreiche Gelegenheiten
genutzt, Sie zu treffen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Es freut mich sehr, dass Sie mir bisher mit großer Offenheit
begegnet sind.
Dadurch fühle ich mich bestärkt, für das Amt des Bürgermeisters
der neuen Verbandsgemeinde Nahe-Glan zu kandidieren.
Für die Wahl am 24. November
wünsche ich Ihnen die beste Entscheidung.
Ihr

Uwe Engelmann
Kontakt: ENGELMANN.NAHE.GLAN@t-online.de

Zusammen mit Ihnen, den interessierten und engagierten Bürgerinnen und
Bürgern an Nahe und Glan, sind wir stolz auf unsere soliden Wirtschaftsbetriebe,
die aktiven Einzelhändler und Werbegemeinschaften, die bemerkenswerte
kulturelle Vielfalt, unsere spannende geschichtliche Vergangenheit, das perfekte
Angebot für Gäste und Touristen sowie die einzigartige Landschaft mit einem
herrlichen Freizeitwert für uns Einheimische. Wir haben den Willen, mit diesem
Potenzial unsere Region zu gestalten und für die Zukunft fit zu machen.

WAS WIR WOLLEN
Selbstbewusst und zukunftsorientiert die Region Nahe-Glan voranbringen.
Wir setzen uns dafür ein, dass wir auch in Zukunft wirtschaftlich, touristisch,
kulturell und in einem guten sozialen, solidarischen und menschlichen
Miteinander erfolgreich sind.

WAS WIR TUN
Gemeinsam werden wir zwei Verwaltungsstandorte zusammenführen und
alle Chancen nutzen, die sich durch eine solche Neuausrichtung in allen
Bereichen eröffnen.
Unser Anspruch: Bürgernähe in allen Bereichen –
kontinuierlich und bei jedem Kontakt aufs Neue.

DAS SIND WIR.

n

Weiterhin gute Ausstattung der Schulen und der Kita in Meisenheim

n

Kita-Zukunftsgesetz gut und engagiert umsetzen

n

Organisatorische und verwaltungstechnische Unterstützung der
Gemeinden bei der Führung von Kitas, um sie dauerhaft in den
Orten erhalten zu können

n

Flexible Betreuungsangebote in den Schulen, Schulsozialarbeit
im Blick behalten

n

Angebote für Jugendliche in Zusammenarbeit mit Vereinen,
Verbänden und Kirchen

n

Projekt Bürgerbus in der gesamten Verbandsgemeinde einführen

n

Maßnahmen zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

n

Schwimmbäder in Meisenheim und Sobernheim bleiben bestehen,
gleiche Eintrittspreise

n

Großzügige Vergünstigungen für Ehrenamtliche in Schwimmbädern,
Barfußpfad, Museen und ggfs. bei Einrichtungen der Ortsgemeinden

n

Eine Gemeindeschwester Plus für die neue Verbandsgemeinde
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Kinder, Familien, Singles,
Senioren, Jung und Alt –

DAS SIND WIR.

Wir stehen dazu: Politik muss auch der sozialen Verantwortung
in hohem Maße gerecht werden. Den schwächeren
Mitgliedern unserer Gesellschaft gilt unser besonderes
Augenmerk. In einer Verbandsgemeinde Nahe-Glan sollen
sich Familien mit Kindern und ältere Menschen wohlfühlen.
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Rathaus Meisenheim

Rathaus Bad Sobernheim

BürgerAPP
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BÜRGERNÄHE LEBEN
Bürgernahe Verwaltung
mit digitaler Unterstützung

Vorab: Sowohl in Meisenheim als auch Bad Sobernheim
werden Bürgerbüros mit attraktiven Öffnungszeiten
bestehen bleiben, damit die Verwaltung in direktem
und persönlichem Kontakt Ihre Anliegen klären und
bearbeiten kann.
Aber: Smartphone, Computer und digitale Prozesse
bestimmen immer stärker die tägliche Organisation
unseres Lebens. Darauf stellen wir uns ein, und auch
die Verwaltung wird dem sowohl bei den inneren
Verwaltungsabläufen als auch im Kontakt zu den
Bürgern konsequent Rechnung tragen. Die Strukturierung
dieses Prozesses verfolgen wir durch eine „Digitale Agenda“.
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GANZNAHE-GLAN

Tourismus an Nahe und Glan

GANZNAHE-GLAN

Die Stärkung des Tourismus ist eine Form der Wirtschaftsförderung, die flächendeckend und direkt ihre Wirkung entfaltet. Unsere touristischen „Hotspots“ sind
mit der Altstadt von Meisenheim, dem Barfußpfad, dem Freilichtmuseum, dem
Disibodenberg, der Draisinenstrecke, unserer Landschaft, den Winzerbetrieben
und der Weinkultur klar definiert. Mit folgenden Impulsen gelingt es, mehr Gäste
aus nah und fern anzusprechen:

DIGITALOFFENSIVE
im Tourismus an Nahe und Glan

STÄRKUNG
der touristischen Infrastruktur

n

Neue Darstellung unseres
Angebotes auf separater,
moderner Homepage

n

Einbindung des Disibodenbergs
in die touristische Vermarktung
durch die Verbandsgemeinde

n

Gäste-App Nahe-Glan, um die
touristischen Ziele, Unterkünfte
und Restaurants zu finden,
zu buchen und zu bezahlen;
Vernetzung mit NahelandTouristik, Veranstaltungskalender etc.

n

„E-Bike-Region Nahe-Glan“ durch
Ausbau der Radwege bis in die
Dörfer der Region; längere
Steigungen schrecken die
E-Bike-Fahrer nicht ab

n

n

Reservierungs- und Buchungssystem für kleine Anbieter von
Zimmern und Ferienwohnungen,
das zentral durch die Touristik
der Verbandsgemeinde gemanagt
wird
Digitale „Nahe-Glan-Card“ zur
umfänglichen Nutzung aller
Angebote durch unsere Gäste

n

n

n

Neue Impulse für Freilichtmuseum
und Barfußpfad
„Wohnmobil-Region Nahe-Glan“:
Vernetzung größerer und ergänzend kleinerer Stellplatzangebote um zahlungskräftige
Gäste (die sich ihr Bett mitbringen)
aus einem boomenden touristischen Sektor zu gewinnen
Gepflegtes und sauberes
Landschaftsbild

Kulturregion Nahe-Glan

KREATIVE KÖPFE
mit innovativen Ideen
n

n

Wichtig und auf Dauer unverzichtbar ist es, die Menschen
zu fördern, die touristische
Ideen entwickeln und den Mut
mitbringen, in diese Ideen zu
investieren und sie umzusetzen;
Tourismus-Innovations-Preis
als Anerkennung für kreative
Ideen
Neue Ideen unter anderem
im Bereich Augmented und
Virtual Reality (z. B. virtueller
Rundgang auf dem Disibodenberg)

Was unsere Region auf engem Raum
kulturell zu bieten hat, das sucht
seinesgleichen.
Wir machen es uns zur Aufgabe,
die vielfältigen Kulturträger (Vereine,
Stiftungen, VHS und Künstler) vor Ort
zu fördern.
n Nutzung von Räumen, Unterstützung bei Werbung, Veranstaltungskalender
n

Budget für Weiterbildung und
Schulung von Verantwortlichen
der Kulturträger

n

Unterstützung regional relevanter
Kulturereignisse

Alle zwei Jahre ein kleines SommerMusikfestival klassischer Musik in
Meisenheim .
Professionelle Bündelung kultureller
Aktivitäten in einem Kulturbüro.

Blick auf Odernheim

Leben in ländlicher Region –
auch in Zukunft gut versorgt
Eine lebendige Region hat Zukunft, wenn innovative Menschen
sich für diese Region engagieren, hier leben und hier ihr Geld
verdienen können.

DAS SIND WIR.

Politik darf nicht nur gut verwalten, sondern muss Menschen
motivieren, aktiv zu werden.

Aktiv werden bei der Gestaltung und für die Qualität
der Lebensverhältnisse in unserer ländlichen Region.
n

Verwaltungsstandort mit attraktivem Bürgerbüro in Meisenheim
für die Dienstleistungen der Verbandgemeinde erhalten

n

Bürgerbus im gesamten VG-Gebiet, mit digitaler Unterstützung
und abgestimmt auf die Busangebote des Kreises

n

Busverbindung nach Alsenz-Obermoschel verbessern

n

Busanbindung des ÖPNV an das Krankenhaus Meisenheim

n

Umsetzung von Internet- und Mobilfunkausbau nachdrücklich
verfolgen und kritisch überwachen

n

Versorgung durch neue und flexible Lösungen wie Auslieferungszentren,
Onlinebestellungen, persönliche Lieferung, mobile Bäcker. u. v. m.

n

Wohnen in ländlicher Region –
Wirtschaft und Arbeitsplätze
Fast ein Drittel der Einwohner in Rheinland-Pfalz leben in
der ländlichen Region. Hier muss die nötige Infrastruktur
vorgehalten werden. Arbeit, Schule und Ausbildung müssen
gut erreichbar sein. Der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region gehören dazu.
n

Gewerbeflächen für heimatnahe Arbeitsplätze bereitstellen

n

Die Leistung von Einzelhandel und Handwerk wertschätzen

n

Homeoffice- und Co-Working-Space entwickeln – Möglichkeiten, die
der Ausbau des schnellen Internets bietet, nutzen und die Arbeit zu
den Menschen bringen

Erhaltungsmaßnahmen für Verbandsgemeinde-Werke und Bauhöfe,
Erarbeitung eines zukunftsfähigen Raum- und Betriebskonzeptes

n

Landwirtschaft, Weinbau und Forstwirtschaft als wichtige
Wirtschaftsbetriebe und Arbeitgeber verstehen und unterstützen

n

Dorfläden, Dorfcafés etc. aktiv unterstützen, den Ortsbürgermeistern
eine Lösung bei dem dafür nötigen administrativen Aufwand anbieten

n

n

Selbstbewusste Forderung nach guter ärztlicher Versorgung

Mehr Mut für neue Ortskern-Konzepte und Wohnideen – und so in
einem bezahlbaren und attraktiven Lebensumfeld der Region und
unseren Betrieben qualifizierte Arbeitskräfte erhalten

n

Die freiwilligen Feuerwehren mit ihren aktiven und passiven Mitgliedern
weiterhin fördern und unterstützen

n

Konsequent und gezielt EU-Fördermöglichkeiten zur Entwicklung des ländlichen Raums nutzen

Umweltschutz –
das soll unser Beitrag sein
Umweltbewusstes Verhalten funktioniert, wenn die Politik
nicht nur Verbote und Vorschriften erlassen kann, sondern
Menschen die Notwendigkeit für nachhaltiges Wirtschaften
und Konsumieren akzeptieren und umsetzen.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
für den neuen Verbandsgemeinderat
Ihr Kandidat für die VerbandsgemeindeBürgermeisterwahl Nahe-Glan

1

Uwe Engelmann (57)
Dipl.-Ingenieur agr., Bad Sobernheim

DAS SIND WIR.

2

3

Bürger, Verwaltung und Politik müssen hier gemeinsam
handeln und Ziele verfolgen:
n

Null-Emissions-Ziel für Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden

n

Separater Umweltausschuss

n

Nahwärmekonzepte erarbeiten

n

Windenergie, wo sinnvoll und möglich und alle davon profitieren

n

1000-Dächer-Programm für Solarenergie

n

LED-Tauschtage

n

Weniger Müll in der Landschaft

NAHE-GLAN 2030 –
WO WOLLEN WIR HIN?
Diese strategische Frage müssen wir immer wieder neu bearbeiten
und neu beantworten. Welchen Weg soll die neue Verbandsgemeinde
Nahe-Glan gehen, welche Ziele wollen wir uns setzen, wo sehen wir
uns in 3, in 5, in 10 Jahren?

Irene
Lautenschläger (70)
Verwaltungsangestellte i. R.
Meisenheim
4

Michael
Greiner (57)
Industriemeister
Bad Sobernheim
8

5

Hans-Jörg
Lenhoff (52)
Rechtsanwalt
Odernheim
9

6

Dr. Denis
Alt (39)
Staatssekretär
Bad Sobernheim
7

Sonja
Bräuer (31)
Pressesprecherin
Auen

Wolfgang
Keller (62)
Verwaltungsfachwirt
Rehborn

10

11

Klaus
Stein (63)
Verwaltungsangestellter
Monzingen

Thomas
Neumann (57)
Bauingenieur
Bad Sobernheim

Zur Zielbestimmung setzen wir uns ein für eine jährliche Klausur mit
ausgesuchten und interessierten Räten, Ausschussmitgliedern, Stadtund Ortsbürgermeistern sowie Mitarbeitern der Verwaltung.
Abseits des Alltagsgeschäfts lassen sich kurz-, mittel- und langfristige
Ziele diskutieren und ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln.

Am 24. November wählen !

Roland
Riemenschnitter (56)
Industriemeister
Becherbach

Egon
Eckhardt (67)
Rentner
Merxheim
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DAS SINDWIR.
Kandidaten für den VG-Rat Nahe-Glan

