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UNSER TEAM  FÜR DEN ORTSBEIRAT

UNSER TEAM FÜR DEN 
ORTSBEIRAT ZIEGENHAIN

Mit unseren Kandidaten haben wir eine tolle Mischung gefunden, die dafür 
brennt sich für Sie und unser Ziegenhain einzusetzen. Da haben wir die alten - 
aber nicht minder agilen - Hasen, die jeden Stein und jeden Grashalm in 
Ziegenhain beim Vornamen anrufen könnten: Jürgen Schenk, Hans Oklitschek 
und Armin Stähling! Weiter ist da unsere Spitzenkandidatin Adriana Reitz - 
Sozialarbeiterin und bestens vernetzt, weit über die Grenzen unseres 
Landkreises hinaus. Dann ist da Burkhard Walz: Verwaltungsfachmann und 
Betriebsprüfer - einer der so ausdauernd verhandelt, dass am Ende auch 
Ergebnisse stehen. Carsten Reitz und Mario Wagner - Ziegenhainer Originale, 
die sich nicht zu schade sind, für andere die Ärmel hochzukrempeln. 

Das sind wir!

UNSERE 
SPITZENKANDIDATIN
FÜR ZIEGENHAIN
Mein Name ist Adriana Reitz. Von Beruf bin ich 
Sozialarbeiterin. Als gebürtige Ziegenhainerin habe 
ich eine ganz besondere Beziehung zu unserer 
Heimat. Zeigenhain bedeutet für mich 
Lebensqualität, Vielfalt und Zukunft. Damit dies 
auch künftig so bleibt setze ich mich mit aller 
Energie ein. Glauben Sie mir: Den nötigen Biss und 
Durchsetzungsfähigkeit dafür habe ich!

ADRIANA REITZ
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Hans Oklitschek Hans-Armin StählingJürgen Schenk

Platz 4:

Alt und Weise aber überhaupt 

nicht leise.  Hans ist schon seit 

vielen Jahren aktiv in vielen 

Vereinen. Sei es der ZKV, die 

Tiernothilfe und und und. 

Ehrenamtliche Engagement 

lebt er mit Leib und Seele. Er 

legt immer die Finger in die 

Wunde, wenn es notwendig ist 

und nimmt auch kein Blatt vor 

den Mund, wenn es darum 

geht Missstände zu benennen  

oder für Veränderungen zu 

plädieren. 

Platz 5:

Hans-Armin Stähling hält nicht 

viel von lauten Tönen. Er ist viel 

lieber ein Macher. Für ihn ist es 

wichtig, dass Ziegenhain 

sowohl wirtschaftlich als auch 

optisch wieder ganz nach 

vorne kommt. Da fallen ihm 

spontan Dinge wie die 

Wasserfestung, der öffentliche 

Personennahverkehr, das 

Lehrstandsmanagement oder 

die Wohnstadt Ziegenhain ein. 

Hier gilt es Luft zu holen und 

loslegen! 

Mario WagnerCarsten Reitz

Platz 6:

Braucht man Jemanden zum 

Pferde stehlen - oder einfach 

nur Hilfe - Carsten ist da! 

Carsten Reitz - lebt und 

arbeitet hier. Er sieht seine  

Zukunft hier in Ziegenhain.

Deswegen ist es ihm sehr 

wichtigt, dass Ziegenhain auch 

weiterhin eine Zukunft mit 

Gewerbe, mit Ärzten, mit 

Handel und mit vielen 

Menschen - von Jung bis Alt - 

vor sich hat.

Platz 7:

Unser Vereinsmeier im 

allerbesten Wortsinne. Sei es 

der Sport, das Freibad, der 

Angelverein oder die 

Gewerkschaft - hier lebt und 

brennt einer für die Menschen. 

Warum sonst sollte man sich 

so vielfältig einbringen. Und 

jetzt hat Mario Wagner 

beschlossen sich für 

Zegenhain noch mehr 

einzubringen. 

Lorem
Ipsum 45
LoremipsumEctatem sin dulli 

consecti dio doleniaeGa. 

Nem nulparcitis si dolorit 

hicia bum.

Burkhard Walz

Platz 2:

Unser Fachmann für 

Verwaltungsfragen. Als 

Betriebsprüfer sorgt er dafür, 

dass die Sozialkassen auch 

noch Geld für ihre Ausgeben 

haben. Wirtschaft, Finanzen und 

Handel das sind die Themen für 

die er sich einbringt - ohne dabei 

die Menschen aus dem Focus zu 

verlieren. Auch wenn es nicht so 

aussehen mag: er ist ein echter 

Marathonmann! Wer mit ihm 

verhandelt benötigt sehr viel 

Ausdauer .... 
www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis wurde mit  
dem Blauen Engel ausgezeichnet
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NEIN! WIR WERDEN IHNEN NICHT 
DAS BLAUE VOM HIMMEL 
VERSPRECHEN!

Viel zu oft wurde den Menschen im 
Wahlkampf die schöne neue Welt 
versprochen. Hiermit wollen WIR hier 
und jetzt Schluss machen: Nein! Wir 
haben keinen Drogeriemarkt in irgeneiner 
Ecke liegen, den wir Ihnen allzugerne 
offerieren würden. Auch mit einem 
Elektromarkt für Schwalmstadt sieht es 
nicht viel besser aus... Das tut uns sehr 
leid.
Was wir Ihnen aber voller Überzeugung 
und mit aller Ehrlichkeit versprechen: 

JA - wir werden uns auch in Zukunft mit 
aller Energie für Ihrer Anliegen und 
Bedürfnisse einsetzen. 
Vieleicht werden wir dabei nicht immer 
den gewünschten Erfolg erzielen - das 
mag sein. 

Aber unser Versprechen gilt: Für Sie 
machen wir uns stark und wollen mit 
IHNEN Ziegenhain gemeinsam 
gestalten.

Für eine gemeinsame Zukunft in der 
Konfirmationsstadt Ziegenhain

Platz 3:

Nimmermüder Tischlermeister. 
Wenn es irgendwo klemmt 
und knirscht - Jürgen ist zur 
Stelle.  Was hat seine Familie 
zu Hause schon mit kaltem 
Essen auf ihn warten 
müssen...
Es gibt keine Ecke in 
Ziegenhain, die er nicht kennt.  
Handel und Handwerk, unser 
Stadtbild sowie der Erhalt von 
Einrichtungen und 
Infrastruktur - es gibt nur 
wenige  Themen, wo sein Rat 
nicht gesucht wird . Ohne das 
Engagement von Jürgen 
Schenk würde in  Ziegenhain 
vieles fehlen. 

Jetzt den 
Briefwahlservice der 
SPDSchwalmstadt 
nutzen! 

Einfach anrufen: 
0172 - 563 9830

Oder den QR Code 
scannen:



FÜR SIE IN DEN
KREISTAG ZIELE UND THEMEN 

FÜR ZIEGENHAIN

UNSERE ZIELE ZUSAMMENGEFASST

EINES VORNEWEG:
Wir haben weder die Weisheit mit Löffeln 
"gefressen" noch werden wir das Rad neu erfinden 
- das gehört zur Wahrheit. Wir sind ganz normale 
Menschen - durchaus auch mit Fehlern. Dafür 
bitten wir Sie auch um Entschuldigung - so sind wir 
halt.
Was Sie aber von uns erwarten können ist, dass wir 
uns Stark machen für unser Heimatstädtchen, 
welches wir so lieben. Dafür haben wir uns 
folgende Ziele gesetzt

• Erhalt und Verbesserung unserer 
Infrastruktur: ÖPNV, 
Verkehrswegenetz, schnelles Internet, 
etc.;

• Kulturhalle - durchführen der 
überfälligen Reperaturarbeiten 
(Eingang & Tribüne);

• Lehrstand: Flankierende Maßnahmen 
für Lekrstandsmanegement;

• Integrations- und Jugenarbeit 
verstärken;

• verstärkte Gewerbe- und 

Tourismusförderung;
• mehr Sauberkeit in unseren Straßen, 

weg mit dem ausufernden 
Graßbewuchs in den Druseln;

• dem "Sterben" des inhabergeführten 
Einzelhandels entgegenwirken; 

• Erhalt des Schulstandortes 
Ziegenhain;

• Förderung und Ausbau der Marke 
"Konfirmationsstadt Ziegenhain";

am 14. März entscheiden Sie nicht nur darüber, wie sich die Politik in 
Schwalmstadt für die nächsten 5 Jahre gestaltet, sondern Sie treffen gleichzeitig 
eine maßgebliche  Entscheidung wie sich der Ortsbeirat Ziegenhain  in den 
kommenden 5 Jahren zusammensetzt.
Jetzt kann mann im Einzelfall auch zu dem Schluss kommen - im Ortsbeirat 
geschieht ja nichts ...! Wenn Sie auch dieser Meinung sind, dann würden wir Sie 
gerne vom Gegenteil überzeugen. Die Mitglieder des Ortsbeirates Ziegenhain 
arbeiten zumeist in großer Geschlossenheit zusammen. Der Ortsbeirat wird zu 
allen wichtigen Fragen in dem Ortsteil gehört und hat allein dadurch bereits einen 
großen Einfluss auf die Mandatsträger in der Stadtverordnetenversammlung. Dann 
gibt verwaltet der Ortsbeirat ein eigenes kleines Haushaltsbudget, mit denen 
kleinere Dinge schnell einmal auf den Weg gebracht werden können. Gut für eine 
Sanierung der Kulturhalle oder eine Sanierung der Hessenallee wird wohl nicht so 
wirklich reichen. Eher für kleinere Dinge. Und das wird dann auch so praktiziert. 
Der Ortsbeirat legt die Fnger in die Wunde, wenn es mal wieder zu viel Grün in der 
Drusel gibt. Auch veranstalten wir jedes Jahr die Aktion "Sauberes Ziegenhain".

Die aktuelle Corona - Krise hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich eine offene  
Gesellschaft sein kann. Wir alle haben erlebt, welche Auswirkungen die Maßnahmen 
der Bundes- und der Landesregierung auf unser aller Leben auch in Ziegenhain hat. 
Insbesondere die so genannten Maßnahmen zum "Lockdown" habe viele von uns 
nicht nur in ihrem Freizeitverhalten getroffen. Nein, insbesondere die wirtschaftlichen 
Folgen dieser Maßnahmen werden einigen Menschen heftig treffen und möglicher-
weise auch in Existenznöte bringen.
Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang bei unserem Stadtrat Burkhard Walz, 
der bereits Ende März 2020 unseren Bürgermeister nahegelegt hat, Maßnahmen zur 
Wirtschaftsförderung - vergleichbar mit den "Marburger Gutscheinen" - in die Wege 
zu leiten.  Auch wenn die Diskussionen doch recht lange gedauert haben und jetzt 
andere für sich in Anspruch nehmen der Urheber dieser Idee gewesen zu sein - sind 
wir doch Stolz auf unseren Ziegenhainer "Jung", der diese Maßnahme initiert hat.

UNSERE HEIMAT
ZIEGENHAIN

ZIEGENHAIN - AUF EIN WORT:

LIEBE MITBÜRGERINNEN,
LIEBE MITBÜRGER SO WÄHLEN SIE RICHTIG.

Am besten Sie machen ihr Kreuz oben 
auf der SPD-Liste (Liste 3). So geht keine 
Ihrer Stimmen für die SPD verloren. 
Wenn Sie einzelne Kandidatinnen und 
Kandidaten besonders unterstützen 
wollen, machen sie 3 Kreuze neben die 
entsprechenden Namen. Die 
zusätzlichen 2 Stimmen werden am 
Ende der Liste automatisch abgezogen. 
Die zusätzlichen Kreuze dürfen Sie auch 
dann machen, wenn Sie das Listenkreuz 
bei einer anderen Partei gemacht haben. 
Sie dürfen nur insgesamt nicht mehr als 
9 Stimmen vergeben, sonst ist ihr 
Wahlzettel ungültig.

Falls Sie am Wahlsonntag verhindert 
sind: Seit dem 01. Februar können Sie 
die Unterlagen zur Briefwahl auf der 
Homepage der Stadt Schwalmstadt 
unter der folgenden Internet-Adresse 
beantragen:

https://schwalmstadt.de/buergerservice-
rathaus-politik/wahlschein-2.html 
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FÜR SIE IN DAS
STADTPARLAMENT

Platz 7

Platz 10

Was uns alle eint, ist unsere Heimat 
Ziegenhain. 

Hier Leben wir, kaufen ein, Treffen 
Freunde, feiern wir und so manche Person 
erzielt hier ihren Lebensunterhalt. Heimat 
eben!

Sie ist wunderschön und hat doch auch 
ihre Narben und Kratzer.

In den vergangenen Jahren haben wir 
erleben können, wie unser Städtchen 
immer mehr von der Landflucht betroffen 
ist, dass immer mehr Läden und 
Einrchtungen schließen oder auch von 
dannen ziehen. So manches Häuschen ist 
dem Verfall preisgegeben und wird sich 
davon wohl auch nicht wieder erholen. 
Durch die aktuelle Corona-Krise hat diesen 
Zustand offenbar noch kräftig Treibstoff 
erhalten. Da ist guter Rat schnell mal sehr 
teuer, mitunder zu teuer!

Unser Team will sich nicht mit diesem 
Zustand zufrieden geben und sich mit aller 
Kraft dafür einsetzen, dass  unsere Heimat 
mit jedem Tag ein kleines Bisschen 
liebens- und lebenswerter wird.

Leider findet diese Aktion 
immer wieder wenig 
Zuspruch bei Ihnen. Zumeist 
schwingen wir allein die 
Besen - aber die 
anschließende gemeinsame 
Vesper entschädigt dann 
auch wieder für so manche 
schmerzhafte Blase und die 
durchgeschwitzten Hosen.

Also: am 14. März SPD - 
Liste 3 wählen!




