
Liebe Wählerinnen und Wähler,

am 26. Mai 2019 werden Sie unseren 
Gemeinderat wählen. Sie haben so viele 
Stimmen wie Gemeinderäte zu wählen 
sind. In Rheinbrohl also 20 Stimmen.
Der Wahlvorgang ist nicht schwierig. Sie 
brauchen nur die SPD-Liste anzukreuzen. 
Sie haben dann Ihr Wahlrecht voll aus-
geschöpft, weil Sie damit allen Kandi-
datinnen und Kandidaten der Liste eine 
Stimme gegeben haben.
Sie können einzelnen Kandidatinnen und 
Kandidaten aber auch bis zu drei Stim-
men geben.
Ob so X X X  oder so 3  ist gleich. 
Insgesamt dürfen Sie nicht mehr als 20  
Stimmen bzw. Kreuzchen vergeben.
Damit Sie Ihr Stimmrecht voll ausschöp-
fen, sollten Sie in jedem Fall die Liste 
der SPD oben ankreuzen.

Ronald Johnen
1962

Bankbetriebswirt
Trägt als 1. Beigeordneter 
und als Geschäftsführer des 
Fördervereins des Gemein-
dezentrums maßgeblich zur 
Stärkung des Gemeinwesens 
bei und ist unser Bürgermei-
sterkandidat.

Ingrid Bieber
1953 

Rentnerin
Seit 2004 im Gemeinderat 
werden ihre Kreativität, Konti-
nuität und  Zuverlässigkeit als 
Gemeinderätin und Beige-
ordnete u.a. bei der Gestal-
tung des Gemeindezentrums 
und des Friedhofs geschätzt.

Manuela Emmel
1961 

Angestellte
Seit 15 Jahren im Gemeinde-
rat. Sie hat viele zukunftswei-
sende Projekte mitgetragen. 
Als stellvertretende Fraktions-
sprecherin ist sie in die Vor-
bereitung wichtiger Entschei-
dungen eingebunden.

Urs Exner
1952

Rentner/Freiberufl er
Seine jahrelange kommu-
nalpolitische und fachliche 
Erfahrung bringt er im Rat, 
Ausschüssen, Arbeitskreisen 
und bei gemeinnützigen 
Vorhaben konstruktiv und 
sachorientiert ein.

Torsten Dasbach
1961

Ergotherapeut
Als innovativer Unternehmer 
im Gesundheitswesen hat er 
kreative Ideen zielstrebig um-
gesetzt. Seit 5 Jahren Ratsmit-
glied, setzt er sich vor allem 
für Vereine und soziale Pro-
jekte ein.

Doris Kossmann
1958

Fuhrparkmanagerin
Sie ist seit 20 Jahren Ratsmitglied 
und möchte die Entwicklung des 
Ortes weiter mitbestimmen. Sie 
schätzt ehrliche Diskussionen, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und bringt das entsprechende 
Engagement u.a. im Förderver-
ein des Gemeindezentrums mit.

Frank Roeder
1964

Beamter
Seit 10 Jahren im Rat aktiv, 
sind seine politischen Schwer-
punkte heute Tourismus, Um-
welt und Brauchtum. Hier 
engagiert er sich in Arbeits-
gruppen und erarbeitet Lö-
sungsempfehlungen. 

Silvia Müller
1978

Sparkassenbetriebswirtin
Seit Jahren ist sie im Förder-
verein für das Gemeinde-
zentrum als Kassiererin en-
gagiert. Sie möchte auch im 
Rat ihre organisatorischen 
und betriebswirtschaftlichen 
Fähigkeiten für alle Genera-
tionen einsetzen.

Daniel Wagner
1991

Student (Geschichtswissenschaft)
Als JUSO-Mitglied tritt er 
für unsere jüngeren Bürger 
ein, aber ihm liegen auch 
die Probleme und Bedürf-
nisse unserer Senioren am 
Herzen. Der Schutz unserer 
Natur ist ihm sehr wichtig.

Sarah Bieber
1982
Ärztin

Sie kennt seit vielen Jahren 
die wichtigen Themen unserer 
Dorfgemeinschaft und möchte 
mit ihrer erstmaligen Kandi-
datur ihre organisatorischen 
und gestalterischen Fähig-
keiten im Rat einbringen. 

Christof Opschondek
1964

Elektrotechniker
Politischer Neueinsteiger 
in Rheinbrohl, der sich um 
Leerstände und Rückgang 
der Einkaufsmöglichkeiten 
im Innerort sorgt und durch 
aktive Ratsarbeit dem entge-
gensteuern möchte.

Christian Sülzer
1977

Dipl. Ingenieur FH
Er will seine technischen 
und organisatorischen Kom-
petenzen vor allem in den 
Bereichen Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge in Rat und 
Ausschüssen einbringen.

Stefan Welter
1971

Maler- u. Lackierermeister
Seit 2014 Rats- und  Aus-
schussmitglied mit großem 
ehrenamtlichen Engage-
ment wo handwerkliches 
Geschick gefragt ist. Sein 
Schwerpunkt liegt in der 
Förderung unserer Vereine.

Thorsten Gladki
1973

Industriemechaniker
Als politischer Neueinsteiger 
ist er vor allem an einer Ent-
wicklung von touristischen 
Konzepten für die Stärken 
unserer Gemeinde Wald, 
Wandern, Wein und Rhein 
interessiert.

Klaus Anheuser
1975

Angestellter Kreisverwaltung
Gut vernetzt innerhalb und au-
ßerhalb von Rheinbrohl, ist ihm 
der Zusammenhalt der Bürger 
sehr wichtig. Deshalb möch-
te er sich vor allem für eine 
fraktionsübergreifende Zusam-
menarbeit stark machen.

Christa Gemünd-Kluwig
1959

Angestellte im Einzelhandel
Sie sieht in unserer Gemeinde 
Defi zite in Tourismus, Nah-
versorgung und Jugendarbeit 
und möchte sich verstärkt für 
diese Themen einsetzen. Die 
Feuerwehr spielt in ihrer Fa-
milie eine große Rolle. 

Albrecht Schmitz
1961

Physiker/IT-Berater
Arbeitet als leitender Ange-
stellter in der Information-
Technologie.
Will sich gegen zunehmende 
Lärm- und Umweltbelastung 
im Rheintal einbringen.

Friedhelm Girolstein
1943

Bauingenieur/Rentner
In Rheinbrohl ist er als Sponsor 
und Förderer vieler Vereine be-
kannt. Er hat dazu beigetragen, 
dass sich unsere Gemeinde mit 
der RoemerWelt am „Caput Limi-
tis“ einen Namen gemacht hat. Er 
ist unser Experte für Baufragen.

Dr. Gregor Malejczyk
1955

Chemiker/Rentner
Er kümmert sich ehrenamtlich 
um die Belange unserer äl-
teren Mitbürger z. Bsp. in der 
Arbeiterwohlfahrt und um Be-
dürftige durch Unterstützung 
der „Tafel“. Der ÖPNV ist für 
ihn ein vorrangiges Thema.

Lucas Bednarz
1995

Student (Rechtswissenschaft)
Er ist stellvertretender JUSO-
Kreisvorsitzender, Beisitzer bei 
der HSG Römerwall und möch-
te sich in Rat und Ausschüssen 
für unsere Vereine und vor 
allem für die Partnerschaft mit 
Bourcefranc einsetzen.



Ronald Johnen
und die 
Bürgerliste
Rheinbrohl

www.spd-rheinbrohl.de

Liebe Rheinbrohler Bürgerinnen und Bürger,

die Welt befi ndet sich derzeit in einem nie gekannten Umbruch. Schlagworte 
wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind in aller Munde. Weltweit 
demonstrieren Menschen aktuell für Umweltschutz. Luftverschmutzung und 
Ressourcenverbrauch stellen neue Anforderungen an unsere Mobilität und 
das Leben insgesamt. Die Bevölkerung wächst und die Menschen werden 
immer älter. Dies hat zur Folge, dass sich unsere Gesellschaft in den nächsten 
Jahren extrem wandeln wird. Diese Entwicklung wird auch an Rheinbrohl 
nicht vorüber gehen. Unser Leben befi ndet sich im Umbruch. Vieles wird nicht 
mehr so sein, wie wir es bisher gewohnt waren. Deshalb müssen wir 

JETZT DIE WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT STELLEN.

Wenn wir den Anschluss nicht verpassen wollen, muss jetzt etwas geschehen. 
Deshalb wollen wir von der SPD-Bürgerliste intensiv daran arbeiten, dass 
Rheinbrohl fi t wird für die Zukunft. 
Die Themen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen wollen, 
sind auf dieses Ziel ausgerichtet. 

DIE NAHVERSORGUNG
Die Sicherstellung der Nahversorgung im Ort ist eines der wichtigsten Ziele. 
Dass uns der Edeka Markt in der Ortsmitte mittelfristig verlassen wird, scheint 
beschlossene Sache, wenn man den Verantwortlichen von Edeka glauben will. 

Und eben darum müssen wir schon jetzt an Alternativen arbeiten. Deshalb 
haben wir den Kontakt zum neuen Eigentümer des Edeka Marktes gesucht. 
Er zeigt sich bereit, im Falle des Weggangs von Edeka mit uns gemeinsam 
Alternativen zu verwirklichen, damit auch zukünftig noch im Ortszentrum für 
den täglichen Bedarf eingekauft werden kann.

DIE ÄRZTLICHE VERSORGUNG
Auch die ärztliche Versorgung im Ort wird in der nahen Zukunft ein Problem 
darstellen.  Deutschlandweite Analysen zeigen, dass in den nächsten Jahren 
rund 50% der niedergelassenen Hausärzte in den Ruhestand gehen und kei-
ne Nachfolger haben werden. Es gibt so gut wie keinen Nachwuchs in der 
Allgemeinmedizin. Die jungen Ärzte von heute sind nicht mehr bereit auf 
dem Land in die Selbständigkeit zu gehen. Wir wollen und müssen hier in 
Zukunft neue Wege beschreiten. Bei der Umsetzung wollen wir auf fachliche 
Hilfe setzen und gemeinsam mit den zuständigen Institutionen dafür Sorge 
tragen, dass es auch zukünftig in Rheinbrohl eine ärztliche Grundversorgung 
gibt.

DIE ENTWICKLUNG DER INDUSTRIEFLÄCHEN AM RHEINUFER
Noch vor einigen Jahren gab es in der Verbandsgemeinde einige produzie-
rende Gewerbe- und Industriebetriebe, die uns zahlreiche Arbeitsplätze sicher-
ten und Motor für die damals noch zahlreichen Geschäfte und Gastronomie-
betriebe im Ort waren. Aber auch hier gab es Veränderungen. Immer mehr 
Unternehmen haben ihre Tore geschlossen oder sind an andere Standorte ab-
gewandert. Deshalb waren wir hocherfreut, als die Firma Bröhl sich auf dem 
Gelände von „uss Fabrik“ niedergelassen hat. Aber auch dies hat im letzten 

Jahr ein jähes Ende gefunden. Was in Rheinbrohl geblieben ist sind ungenutzte 
Gewerbefl ächen.  Wir wollen für diese Flächen neue Konzepte erarbeiten und 
Investoren suchen. Dabei muss der Vorteil der guten Rhein- und Bahnanbin-
dung und bereits vorhandener Infrastruktur genutzt werden. Andererseits sind 
aber auch Alternativen zum produzierenden Gewerbe wie z. Bsp. im Bereich 
Dienstleistungen, Entwicklung, Forschung und Ausbildung denkbar.   

DAS DIGITALE DORF
Mit dem Begriff „Digitales Dorf“ verbinden wir unterschiedliche Projekte, die 
wichtig für die Zukunft Rheinbrohls sind. So denken wir hier beispielsweise an 
die Einrichtung von Hotspots an verschiedenen Plätzen in Rheinbrohl gerade 
auch für den Bereich Tourismus. Denn die Ansprüche der Touristen sind heute 
anders, als noch vor ein paar Jahren. Wenn heute Rheinsteig-Wanderer in 
Rheinbrohl ankommen, egal ob mit dem Zug oder dem eigenen Auto, dann 
stehen Ihnen zur Orientierung kaum Informationen zur Verfügung. Mit einem 
Antrag an den Gemeinderat haben wir bereits vor einiger Zeit eine bessere 
Ausschilderung des Fahrradweges gefordert. Der Radwanderer soll durch eine 
entsprechende Beschilderung auf vorhandene Gastronomie, den Einzelhandel 
und sehenswerte Plätze im Ort hingewiesen werden. Diese Maßnahme wollen 
wir noch immer umsetzen, aber auch die digitale Information gehört heute 
ganz sicher dazu. Die Entwicklung von neuen Angeboten sollen neue Besucher 
nach Rheinbrohl führen. Hier denken wir an u. a. Wander- oder Radtouren, 
die wir in Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden erarbeiten. 

NEUE BAUGEBIETE - SENIORENGERECHTES WOHNEN
Wir wollen der Entwicklung der letzten Jahre Rechnung tragen und auch zu-
künftig interessierten Bauherren entsprechende Flächen für ein Eigenheim an-
bieten können. Darum haben wir bereits vor zwei Jahren die Weichen gestellt 
und einen Antrag auf Prüfung der Voraussetzungen für Ausweisung neuer 
Baugebiete in Rheinbrohl eingebracht. Erste Untersuchungen wurden hier be-
reits gemacht und wir werden weiter daran arbeiten. Dabei vergessen wir aber 
nicht, dass sich die Anforderungen der Rheinbrohler Bürgerinnen und Bürger 
an das Wohnen im Laufe eines Lebens stark verändern. Wir werden intensiv 
darauf achten, dass auch der Bereich seniorengerechtes Wohnen in Rhein-
brohl umgesetzt wird.

DAS PARKRAUMKONZEPT
Die Parkraumsituation in unserem Ort wird von Jahr zu Jahr kritischer. Auch 
dies ist auf den Wandel in unserer Gesellschaft zurückzuführen. Während frü-
her in einer Familie nur ein Fahrzeug zur Verfügung stand, sind es heute zwei, 
drei oder gar vier. Notwendig sind die Fahrzeuge meist wegen der Entfernung 
zum Arbeitsplatz. Die entsprechenden Parkplätze fehlen jedoch. Folglich wird 
der öffentliche Parkraum genutzt. Und darum halten wir ein umfassendes Park-
raumkonzept für dringend erforderlich. Auch hier hat die SPD-Fraktion schon 
frühzeitig einen Antrag gestellt. Den Unmut einiger Bürger in letzter Zeit können 
wir durchaus verstehen und werden alles daran setzen hier Abhilfe zu schaffen.

DER FRIEDHOF
Dem Wandel unserer Bestattungskultur und der damit verbundene Minderbe-
darf an Friedhofsfl ächen haben wir in der AG-Friedhof bereits sichtbar durch 
Umgestaltungsmaßnahmen z. Bsp. durch Baum- u. Stelen-Bestattung sowie Bau-
manpfl anzungen Rechnung getragen. Diese langfristige Aufgabe verfolgen wir 
weiter intensiv.
 
DER RÖMERSAAL UND DAS GEMEINDEZENTRUM
Bereits vor der letzten Wahl haben wir gesagt, dass wir weiter an der Ausstattung 
und Erneuerung des kleinen und großen Römersaales arbeiten wollen. Aber wie 
es oft so ist, die Realität hat uns hier eingeholt und die guten Absichten zunichte 
gemacht. Die letzten 5 Jahre hat das neue Gemeindezentrum St. Suitbert unse-
re Hauptaufmerksamkeit gefordert. Doch wir sind auch der Meinung, dass sich 
diese Anstrengungen gelohnt haben. Nachdem bereits im Jahr 2010 auf Anre-
gung der SPD ein Förderverein gegründet wurde, haben wir im Jahr 2014 nach 
langen Verhandlungen endlich die Entscheidung des Bistums Trier erhalten, so-
dass mit den bewilligten Landeszuschüssen die Baumaßnahme beginnen konnte. 
Nachdem das Projekt nun beendet ist, wollen wir uns zukünftig dem Römersaal 
widmen. Der kleine Saal muss dringend modernisiert und die Ausstattung, bei-
spielsweise durch eine Klimatisierung insgesamt ergänzt werden.

Liebe Rheinbrohler Bürgerinnen und Bürger,

stellen Sie mit uns die Weichen für die Zukunft unseres Ortes. Wir haben uns 
viel vorgenommen. Wir wissen nicht, ob wir alle Ziele verwirklichen können. 
Aber eines können wir Ihnen versprechen, wir wollen unsere ganze Kraft für die 
Realisierung dieser Ziele einsetzen. Dabei vergessen wir aber keinesfalls, dass 
sehr oft ehrenamtliche Hilfe benötigt wird, um solche Projekte zu verwirklichen. 
Viele von Ihnen haben in der Vergangenheit in großem Maße ehrenamtliche 
Arbeit geleistet. Wir wissen, was es bedeutet, wenn sich jemand neben allem 
Stress im heutigen Alltag noch ehrenamtlich engagiert. Aus diesem Grund wer-
den wir dem Ehrenamt auch wieder die verdiente Anerkennung schenken z. 
Bsp. durch den aus früheren Zeiten bekannten Ehrenamtstag.

Schenken Sie uns am 26. Mai 2019 Ihr Vertrauen. Gehen Sie zur Wahlurne 
und machen Sie Ihr Kreuz bei der SPD-Bürgerliste und unserem Kandi-
daten für das Bürgermeisteramt Ronald Johnen. Wir wollen Rhein-
brohl zukunftsfähig machen und benötigen dafür Ihre Unterstützung. Jetzt die Weichen für 

die Zukunft stellen.


