
OBERTSHAUSEN

Wir machen den Wandel Wahr.
SPD. BeSSer für OBertShauSen.

Am 6. märz 2016 ist KommunAlwAhl. wir stellen uns vor.



ich möchte mich für mehr Begeg nungs
stätten für jung und alt, idealer - 
weise auch generationen übergrei fend, 
und ein neues Jugendzentrum ein-
setzen. Parallel dazu muss die Jugend
förderung personell verstärkt wer- 
den. Jugendpolitik ist für mich immer 
auch zukunftspolitik, denn eine  
gute vielfalt an möglichkeiten ist für 
junge Persönlichkeiten ein schlüssel,  
um sich entfalten zu können. meine be- 
ruflichen erfahrungen – z. B. mit 
Kontakten zur freien wirtschaft oder ent- 
wicklung von sponsoring-Konzepten – 
möchte ich nutzen, um die stadt-
verwaltung zu einem modernen Dienst- 
leister für die wirtschaft zu machen 
und damit die Arbeit vor ort zu fördern. 
ein zukunftssicherer Wirtschafts
standort Obertshausen ist für uns alle 
wichtig, darum mache ich mich  
dafür stark.

Manuel Friedrich
29 Jahre 
event manager/ihK-sportfachwirt
SPd-Platz 1

Wir machen den Wandel Wahr.
SPD. BeSSer für OBertShauSen.
seit letztem Jahr weht politisch ein frischer wind durch oberts-
hausen. „endlich hat der lang ersehnte Aufbruch begonnen“ –  
so empfinden es viele Bürger unserer stadt. und sie wünschen 
sich, dass verfilzte und bürgerferne strukturen allmählich 
 neuen wegen und Konzepten weichen, die besser für oberts-
hausen und die hier lebenden menschen sind. 

Denn es tut keinem Gemeinwesen gut, wenn zu lange – vielleicht 
sogar in jahrzehntelanger Alleinherrschaft – ein und dieselbe 
Partei, egal welcher Couleur, die politischen Geschicke bestimmt. 
eingefahrene Gleise, Filz und stillstand sind meist die Folge. 
Dann wird der ruf nach einem wandel immer lauter. Auch hier 
bei uns.

wir, die sPD obertshausen, wollen diesen wandel wahr 
 machen. wir wollen, dass in obertshausen wieder der gesunde 
 menschenverstand regiert, dass positive entwicklungen 
vorangetrieben werden und dass jeder, der etwas auf dem herzen 
hat, Gehör findet. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. 
einige unserer grundlegenden schwerpunkte lauten deshalb: 
mehr Bürgerbeteiligung und Dialog, transparenterer und 
verantwortungsvoller umgang mit unseren steuern, mehr soziale 
Gerechtigkeit, der schutz von mensch und natur und die 

wahrung der interessen aller hier lebenden menschen, nicht nur 
einzelner Gruppierungen. Denn wir wollen, dass jede und  
jeder sich hier wohlfühlt und gut leben kann in unserer stadt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der sPD obertshausen ha- 
ben darum alle wichtigen Punkte in unserer stadt im Blick.  
mit einer guten mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern, 
jungen nachwuchskräften und parlamentarischen neulingen 
geht die sPD obertshausen gestärkt und mit elan in den Kommu-
nalwahlkampf 2016. es stellen sich 21 männer und 16 Frauen  
zur wahl, was einer Frauenquote von über 43 % entspricht. Außer- 
dem ist ein Drittel des insgesamt 37-köpfigen teams unter 
40 Jahre alt, was den Anspruch der sPD unterstreicht, neben Per- 
sönlichkeiten mit erfahrung und Kompetenz auch frische und 
junge Gesichter zu präsentieren.

es gibt in den nächsten 5 Jahren viel zu tun – und wir packen es 
gemeinsam an.

Sie haben fragen oder möchten uns kontaktieren? Gerne unter: 
www.spdobertshausen.de, info@spdobertshausen.de, 
0 61 04 - 4 29 25, www.facebook.com/SPDObertshausen
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Als mutter einer kleinen tochter habe 
ich festgestellt, dass es zu wenige 
 Betreuungsplätze für Kinder unter drei  
Jahren gibt. Dies muss dringend 
geändert werden, damit auch mütter 
berufstätig sein und die Kinder Kon- 
takt zu Gleichaltrigen knüpfen können. 
Deshalb ist es für mich ein zentrales 
Anliegen, dass die stadt obertshausen 
dem Familienverein tausendfüßler 
neue räumlichkeiten in  ausreichen der 
Größe zur verfügung stellt. zu- 
dem finde ich es wichtig, dass die Kita 
Gebühren gesenkt werden, damit  
die frühkindliche Bildung allen zugäng- 
lich und nicht von finanziellen ver-
hältnissen abhängig ist. 

anja BechtloFF
35 Jahre 
Grundschullehrerin (in elternzeit)
SPd-Platz 2

ich möchte mich für eine kunden
orientierte und moderne Verwaltung 
in obertshausen einsetzen, die nach 
dem motto arbeitet: „Die verwaltung 
ist für den Bürger da und nicht der 
Bürger für die verwaltung“. weiterhin 
möchte ich mich dafür engagieren, 
dass in obertshausen der jeweilige 
haushalt der stadt ausgeglichen  
ist, um die zukunft der jungen men- 
schen hier bei uns nicht mit der 
 hypothek „schulden“ zu belasten. er- 
fahrungen und Kenntnisse aus mei- 
ner 42-jährigen Dienstzeit in leitender 
Funktion bei einer Berufsfeuerwehr, 
die mich entscheidend geprägt haben, 
werden bei der umsetzung meiner 
ziele für das wohl der in obertshausen 
lebenden menschen wertvoll und 
vorteilhaft sein.

helMut hiePe
72 Jahre 
Feuerwehrbeamter a. D.
SPd-Platz 3
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Die schwerpunkte meiner politischen 
Arbeit liegen im sozialen Bereich. 
ich werde mich weiterhin dafür ein-
setzen, obertshausen auch für  
ältere Menschen lebens und liebens 
wert zu gestalten. mit einem 
 Seniorenbeirat wird die möglichkeit 
geschaffen, den politisch verant-
wortlichen die Anliegen der senioren 
nahe zu bringen. ich halte es für 
wichtig, menschen, die in schwierige 
 lebenssituationen geraten sind,  
eine professionelle Beratung zu ermög- 
lichen. meine tägliche Arbeit als 
ärztin in einem beratenden Dienst 
zeigt mir, wie entscheidend es ist, 
menschen zu unterstützen. ich finde, 
gesellschaftliche veränderungen 
erfordern flexible reaktionen einer 
achtsamen stadtverwaltung.  
Dies zu verwirklichen, ist mein wunsch 
und mein ziel.

julia Koerlin
61 Jahre 
ärztin/Angestellte
SPd-Platz 4

seit 1990 bin ich bei der Kreisstadt 
Dietzenbach als Fachbereichsleiter mit 
ca. 260 mitarbeitern beschäftigt. 
weiterhin bin ich Geschäftsführer der 
wohnungsgesellschaft Dietzenbach.  
in diesen Funktionen bin ich täglich mit 
der wohnungsknappheit in unserem 
Ballungsgebiet konfrontiert. Auch in 
obertshausen haben wir längst keinen 
bezahlbaren Wohnraum mehr und 
dringenden handlungsbedarf. Daher 
werde ich mich beruflich, in der stadtver- 
ordnetenversammlung und dem 
Kreistag engagiert dafür einsetzen, dass 
der soziale Wohnungsbau wieder  
einen besonderen stellenwert bekommt, 
am besten durch eine gemeinsame 
wohnungsbaugesellschaft des Kreises 
und der Kreiskommunen. nur gemein-
sam lässt sich diese drängende Aufgabe 
kurz- und mittelfristig bewältigen. 
Allerdings muss eines klar sein: es darf 
keine Bebauung im Kreuzloch  
und in den rodauniederungen geben!

Walter Fontaine
63 Jahre 
Fachbereichsleiter im Kinder-, 
Jugend- und sozialbereich
SPd-Platz 5
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georgioS 
KoStaS
65 Jahre 
Diplom-ingenieur  
(im ruhestand)
SPd-Platz 6

Sylvia  
hornung
48 Jahre 
Fachlehrerin (Berufs- 
schule für  verwaltung  
und  rechtsberufe)
SPd-Platz 7

Als mitbegründer und langjähriger vorsitzender des 
 grie chischen vereins „megas Alexandros“ weiß ich, was es be-
deutet, ehrenamtliche Arbeit zu leisten. ich möchte  
mich für die Vereinsförderung einsetzen und denjenigen 
danken, die nach wie vor in hohem maß bereit sich, sich  
für andere menschen und gemeinsame ziele zu  engagieren. 
eine vision ist hierbei die entwicklung der immobilie der 
friedrichfröbelSchule. Aus meiner sicht sollte sie nicht für 
hochwertige wohnzwecke, sondern mittel- bis langfristig  
als stadtteilzentrum für Kultur und vereine nutzbar gemacht 
werden. Die aktive Bürgerbeteiligung ist für mich bei die- 
sem Projekt ebenfalls von besonderer relevanz.

wir als stadt stehen durch wachsende Aufgaben und schnelle 
veränderung der Gesellschaft vor herausforderungen,  
die wir besser im verbund mit anderen als alleine bewältigen 
können. ich spreche mich daher für verstärkte inter
kommunale Zusammenarbeit mit unseren nachbarstädten 
aus. Da die komplexen gesellschaftlichen veränderungs-
prozesse ein kooperatives miteinander zwischen Bevölkerung, 
Politik und verwaltung erfordern und Bürgerinnen und  
Bürger hier wertvolle ressourcen und erfahrungen einbringen 
können, setze ich mich für eine aktive Bürgerbeteiligung  
ein.

joachiM  
zWeigler
65 Jahre 
richter (im ruhestand)
SPd-Platz 8

Florentina  
KnüPFer- 
genazino
48 Jahre 
Personaldisponentin
SPd-Platz 9

Der jahrelange Leerstand des Bahnhofgebäudes ist nicht hin-
nehmbar, nachdem das Gebäude unter Aufwendung  erheblicher 
steuermittel gekauft wurde, ohne dass ein  nutzungskonzept 
 vorlag. mit solchem planlosen vorgehen muss endlich schluss sein. 
um den stillstand zu überwinden, ist die zeitnahe umset- 
zung einer  nachhaltigen nutzung des Gebäudes, z. B. in Form eines 
attraktiven Cafés, einer zentralen Begegnungsstätte mein ziel.  
zur ver besserung des Freizeitangebots möchte ich mich für die An- 
lage einer modernen Schwimmlandschaft in städtischer regie 
und in sinnvoller ergänzung zum Angebot des erlebnisbades nach  
der schließung des Freibades einsetzen. und der Besuch der 
schwimmlandschaft für Familien mit Kindern muss endlich zu an- 
gemessenen, sozialverträglichen Preisen sichergestellt werden.

ich möchte mich für die Integration der flüchtlinge einsetzen, 
denn ich bin selbst vor 25 Jahren aus rumänien geflohen.  
ich weiß, was die Flüchtlinge, aber auch die Deutschen brau- 
chen, um harmonisch miteinander leben zu können. 
 migranten sollen bei uns ohne Angst leben – und wir können 
ihnen wertvolle orientierung und hilfestellung bei ihren 
integrationsbemühungen geben. lassen sie uns gemeinsam 
Kompromisse wie in einer guten ehe, im Beruf oder im  
verein schließen. so kann und wird es gelingen, dass sich die  
Flüchtlinge in unser tägliches leben einfügen und unsere 
Gemeinschaft bereichern. 
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gonca  
güngör
41 Jahre 
Finanzbuchhalterin
SPd-Platz 12

mein ziel ist es, mich  
für Familien, deren 
 Förderung und Bildung 
und für ein weltoffenes, 
 tolerantes oberts- 
hausen einzusetzen.

ariF ergüven
45 Jahre 
elektromechaniker
SPd-Platz 11

ich möchte mich für eine 
bessere integration  
der menschen mit 
migra tionshintergrund 
und für ein gutes, 
friedliches zusammen-
leben aller Bürger in 
obertshausen einsetzen.

jürgen  
aulBach
58 Jahre 
offsetdrucker
SPd-Platz 13

meine schwerpunkte für 
die politische Arbeit in 
obertshausen sind der 
soziale Bereich, die vereins- 
förderung sowie lö- 
sungen für den sozialver-
band vdK anzubieten.

ivica  
Birovljevic
68 Jahre 
elektro-mechaniker  
(im ruhestand)
SPd-Platz 15

meine schwerpunkte 
sind die themen 
integration, vereine und 
radwege.

eriK Schulze
29 Jahre 
Angestellter im öffent-
lichen Dienst
SPd-Platz 16

ich möchte mich für 
integration und Kultur 
engagieren.

chriStel  
aMMerSchläger
65 Jahre 
Friseurin (im ruhestand)
SPd-Platz 14

ich möchte mich als  
vdK-mitglied ganz  besonders 
für den sozialen Bereich 
einsetzen. 

MariuS 
Kroh
49 Jahre 
Groß-/Außenhandels-
kaufmann
SPd-Platz 10

warum ist es bisher nicht möglich gewesen, öfter musikveranstal-
tungen in der „Burg im hain“ zu machen? weshalb gibt es in 
obertshausen keinen „Kultursommer“? wie können vereine mehr 
in das kulturelle leben einbezogen werden? wie wichtig Kultur-
angebote für eine stadt sind, weiß ich aus eigener erfahrung als  
hobbymusiker (violine, Klavier) – ich denke auch an menschen,  
die sich keine Karte für die oper leisten können. lärm, zu schnelle 
Autos, dröhnende laster: haben sie sich auch schon mal darüber 
geärgert? und was bedeutet das neue Dhl-Gelände verkehrs tech-
nisch für unsere stadt? Als Leiter des arbeitskreises umwelt  
bin ich mit diesen themen bereits länger intensiv beschäftigt und 
möchte mich für sinnvolle lösungen einsetzen. Aber nicht über 
ihren Kopf hinweg, sondern gemeinsam mit ihnen!
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harald dartSch 
65 Jahre 
industriekaufmann (im ruhestand)
SPd-Platz 21

dagMar KreiS
70 Jahre 
Bankkauffrau (im ruhestand)
SPd-Platz 22

nelSon aFonSo  
godinho 
39 Jahre 
Key Account manager
SPd-Platz 23

irene Muthig
69 Jahre 
selbstständige
SPd-Platz 24

ProF. dr. KlauS Werner
62 Jahre 
hochschullehrer an der  
hessischen hochschule  
für Polizei und verwaltung
SPd-Platz 25

oliver Schug
49 Jahre 
Justitiar
SPd-Platz 26

MeiKe KraFt
40 Jahre 
Diplom-Finanzwirtin
SPd-Platz 27

jürgen eBerhardt
52 Jahre 
maschinenbaumeister
SPd-Platz 28

elKe Friedrich
54 Jahre 
Bankkauffrau
SPd-Platz 29

juliuS Muthig
71 Jahre 
elektrotechniker (im ruhestand)
SPd-Platz 30

jülide güngör
20 Jahre 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
SPd-Platz 31

oKay Kali
20 Jahre 
Auszubildender zum hotelfachmann
SPd-Platz 32

BarBara StuMPF
68 Jahre 
lehrerin (im ruhestand)
SPd-Platz 33

ugur aydin
39 Jahre 
Qualitätsingenieur
SPd-Platz 34

dr. anniKa Sattler
32 Jahre 
Beamtin
SPd-Platz 35

heiKe Schüler
74 Jahre 
Programmiererin (im ruhestand)
SPd-Platz 36

rainer KlohoKer
76 Jahre 
lehrer und rektor (im ruhestand)
SPd-Platz 37

nicole graBe- 
geBhardt
35 Jahre 
B. A. soziale Arbeit,  
Freie sozialpädagogin
SPd-Platz 17

Die themen, die mir beson- 
ders am herzen liegen, 
sind inklusion und Kultur.

ahMad  
SoleiMan  
ahMadi
27 Jahre 
student (Bauingenieur-
wesen in Darmstadt)
SPd-Platz 20

ich möchte mich um die 
optimierung der verkehrs-
infrastruktur und eine 
moderne stadtverwaltung 
kümmern.

Werner  
Friedrich
55 Jahre 
hausmeister 
 Behindertenhilfe in stadt 
und Kreis offenbach e. v.
SPd-Platz 18

ich setze mich für mehr 
inklusion in unserer Gesell-
schaft ein.

natalie SieP
23 Jahre 
Diplom-Finanzwirtin
SPd-Platz 19

meine Prioritäten sind  
die Förderung der Jugend- 
und vereinsarbeit.

auch
KreiStagS-

Kandidatin
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julia Koerlin
„Ich halte es für wichtig, Menschen, die in schwierige 
 Lebenssituationen geraten sind,  
eine professionelle Beratung zu ermöglichen.“

Manuel  Friedrich
„flexibilität, Dynamik, ausdauer, teamfähigkeit –  
nicht nur im Sport wichtig, sondern auch für einen zukunfts
sicheren Wirtschaftsstandort Obertshausen.“

anja BechtloFF
„als Mutter einer kleinen tochter habe ich festgestellt,  
dass es zu wenige Betreuungsplätze für Kinder  
unter drei Jahren gibt. Dies muss dringend geändert  werden.“

helMut hiePe
„Mein Motto für eine moderne Stadtverwaltung  
in Obertshausen: ‚Die Verwaltung ist für den Bürger da  
und nicht der Bürger für die Verwaltung‘.“

Walter Fontaine
„tagtäglich bin ich mit der Wohnungsknappheit in unserem 
Ballungsgebiet konfrontiert. auch in Obertshausen  
haben wir längst keinen bezahlbaren Wohnraum mehr  
und dringenden handlungsbedarf.“14 15



OBERTSHAUSEN

Wir machen den Wandel Wahr.
SPD. BeSSer für OBertShauSen.

www.sPD-oBertshAusen.De

KOMMunaL ISt  
nIcht eGaL

Bitte gehen Sie  
am 6. märz 2016 
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