
Wichdorf gestalten
Wir setzen uns auch für ein neues Dorferneuerungs-
programm in unserem Ort ein, mit dem wir dann 
für die Zukunft wichtige Projekte und Impulse in 
unseren Ortskern, für unser Dorf umsetzen kön-
nen. Der Neubau der Feuerwehr ermöglicht uns, die 
Gestaltung und Nutzung rund um das Bürgerhaus 
ganz neu zu denken. Mit Förderprogrammen wie der 
Dorferneuerung oder LEADER können wir hier einen 
lebendigen Mittelpunkt für Kinder, Jugendliche, Se-
nioren, für alle Generationen entwickeln.

Bitte unterstützen Sie uns dabei. Gehen Sie am 6. 
März wählen und geben Sie Ihre Stimmen den Kan-
didatinnen und Kandidaten der SPD – für den Orts-
beirat Wichdorf, für die Stadtverordnetenversamm-
lung und den Kreistag. Damit Wichdorf, Niedenstein 
und der Schwalm-Eder-Kreis attraktiv, erfolgreich 
und l(i)ebenswert bleiben.

Ihre Wichdorfer Sozialdemokraten

Die Zukunft aktiv gestalten - gehen Sie wählen!
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Wachstum und Entwicklung
Wir, die Wichdorfer Sozialdemokraten, setzen uns 
dafür ein, dass unsere Infrastruktur bedarfsgerecht 
weiter entwickelt wird und bewährte Einrichtungen 
wie Hallenbad, Bürgerhaus, Jugendzentrum, Grill-
hütte und Sportplatz erhalten und weiter gefördert 
werden. Wir unterstützen den Bürgermeister und 
die Verwaltung bei ihren Anstrengungen im Tou-
rismus, bei der erfolgreichen Vermarktung unseres 
attraktiven Wohnorts und bei der Integration der 
Neubürger und der bei uns Zuflucht und Schutz su-
chenden Menschen.

Die Einrichtung weiterer Kindergartenplätze, das 
Angebot zusätzlicher Bauplätze und Wohnungen 
sowie der neue Feuerwehrstützpunkt sind dabei die 
zentralen Herausforderungen in der kommenden 
Wahlperiode. Wir stellen uns ihnen mit Zuversicht 
und Engagement. Gerade der Feuerwehrstützpunkt 
und die Erweiterung des Baugebiets „Auf der Hardt“ 
werden für die weitere Entwicklung in Wichdorf von 
besonderer Bedeutung sein. Wir stehen dazu und 
wollen mit unseren Kommunalpolitikern diese Maß-
nahmen mit gestalten.
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Off ene Kandidatenliste der SPD
Listenplätze 1 bis 7 des Ortsbeiratsstimmzettel
Mit Ihrer Stimme nehmen Sie Einfl uss auf die Beset-
zung des Ortsbeirates. Wir möchten uns Ihnen gerne 
vorstellen. Unsere Motivation zur Kandidatur und 
Themen, die uns bewegen, fi nden Sie auf den näch-
sten Seiten. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und geben Sie 
uns Ihre Stimme.

Thomas Kirchhof
54 Jahre, Vermögensberater
„Wichdorf hat sich in den letzten 
Jahren toll entwickelt – dies aktiv 
weiter mit zu entwickeln und zu ge-
stalten ist unser Ziel.“

Jörg Sonnenschein
50 Jahre, Krankenpfl eger
„Ich möchte die Zukunft in Nie-
denstein mitgestalten. Gemeinsam 
viel für Wichdorf erreichen.“
Engangiert in: Altkirmesburschen 
und Feuerwehr Wichdorf.

Frank Hillebrand
43 Jahre, Versicherungsfachwirt
„In den letzten 5 Jahren konnte ich als 
Mitglied des Ortsbeirates Wichdorf er-
ste kommunalpolitische Erfahrungen 
sammeln. Ich möchte mich gerne wei-
ter für die Bürgerinnen und Bürger in 
unserem schönen Ort engagieren.“

Karl-Heinz Krause
70 Jahre, Rentner
Engagiert in: Feuerwehr Wichdorf, 
SG Chattengau, Liedertafel Wich-
dorf, Heimat- und Geschichtsverein 
Wichdorf, Deutsches Rotes Kreuz 
und Bürgerbus.

Sascha Ochojski
38 Jahre, Außendienstmitarbeiter
„In unserem Ort gibt es ein tolle 
Gemeinschaft, Dankbarkeit und 
Hilfsbereitschaft. Ich möchte, dass 
sich auch in Zukunft Jung und Alt in 
Wichdorf wohlfühlen.“

Heiko Martin
46 Jahre, Techniker
„Wichdorf ist seit einigen Jahren 
meine Heimat. Ich lebe sehr gerne 
hier und möchte mich daher für un-
ser Dorf, unsere Belange und unsere 
Interessen einsetzen.“

Manfred Keller
54 Jahre, Pensionär
„Als Bürger Niedensteins, im Orts-
teil Wichdorf, möchte ich meine Ga-
ben und Fähigkeiten im Ortsbeirat 
einbringen und somit zum Wohle 
des Ortes einiges mitgestalten.“

Wir kandidieren für den Ortsbeirat Wichdorf

www.spd-niedenstein.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 6. März 2016 werden in Niedenstein die Stadt-
verordnetenversammlung und die Ortsbeiräte in 
unseren Stadtteilen neu gewählt. Wir Sozialdemo-
kraten in Niedenstein und Wichdorf stellen uns die-
ser Wahl und bieten Ihnen mit unseren Kandidaten 
für den Ortsbeirat im Stadtteil Wichdorf und die 
Stadtverordnetenversammlung Niedenstein die Ge-
währ dafür, dass die bisher erfolgreiche Niedenstei-
ner Kommunalpolitik im Stadtparlament und in den 
Stadtteilen fortgesetzt werden kann. Dafür stehen 
wir Sozialdemokraten mit unseren erfahrenen Kom-
munalpolitikern ebenso wie mit unseren neuen, 
jüngeren, engagierten und talentierten Kandidaten. 
Auf uns ist Verlass; darauf können Sie auch in Zu-
kunft vertrauen.

Unser Wichdorf
Der Stadtteil Wichdorf hat sich in den letzten Jahren 
zum zweitgrößten Niedensteiner Stadtteil und zum 
bevorzugten Wohnort entwickelt. Dazu haben maß-
geblich die Niedensteiner und Wichdorfer Sozialde-
mokraten ihren Beitrag geleistet. Das Bürgerhaus in 
Wichdorf ist die „gute Stube der Stadt Niedenstein“ 
und mit seinen Einrichtungen der zentrale Treff - 
und Kommunikationspunkt für die Vereine und die 
wichtigen Veranstal-
tungen in unserer 
Stadt. Wir wollen, 
dass das so bleibt 
und mit kreativen 
Ideen dafür sorgen, 
dass noch mehr Le-
ben in die Mitte un-
seres Dorfes kommt.

Liste 2 - SPD


