
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

„Politik beginnt vor der Haustür“ –
das war und ist das Motto unse-
res 20-jährigen Engagements im
Ortsgemeinderat.

Wir engagieren uns für den Ort, in
dem wir wohnen, und für die ge-
samte Verbandsgemeinde.

Wir stehen für Werte, wir sind
nicht neutral, wir sprechen Pro-
bleme an, wir engagieren uns.

„Lebensqualität auf dem Lande“
ist dabei unsere Richtschnur. Le-
bensqualität heißt für uns: saube-
re Luft, reines Wasser, intakte
Natur, gesunde Wohnbedingun-
gen, Betreuungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Kinder,
Verkehrsanbindung mit dem öf-
fentlichen Personennahverkehr

und für die Älteren ein Leben in
Familie und Gemeinde.

Lebensqualität geht für uns aber
darüber hinaus! Lebensqualität
heißt auch: gesunde Nahrungs-
mittel, Arbeit für alle, eine finan-
zierbare soziale Absicherung und
eine Gesellschaft, die Flüchtlin-
gen und Einwanderer auch wirk-
lich aufnimmt und willkommen
heißt, und ihnen und ihren Kin-
dern eine Chance in unserem
Dorf und in unserem Land gibt.

Für die Menschen vor Ort

Wir engagieren uns dort, wo wir
leben, wo wir arbeiten, wo unsere
Kinder in den Kindergarten und
zur Schule gehen.

Damit wird auch deutlich, wie wir
die Kommunalpolitik sehen:

Der Ortsgemeinderat muss seiner
Verantwortung für das Gemein-
wesen gerecht werden. Ein Dorf
kann nicht geführt werden wie ein
Wirtschaftsunternehmen.

Wir treten für eine umfangrei-
che Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger an der alltäglichen
Gemeindepolitik ein.

Wir vertreten einen fairen Politik-
stil – sowohl innerhalb des Ge-
meinderates, als auch im Ver-
hältnis der Politik zu den Bür-
gerinnen und Bürgern der Ge-
meinde.

Mit vielen Grüßen

Karl-Wilhelm Höffler und
Birol Gökkurt
(GRÜNE im Ortsgemeinderat)



Dorfentwicklung

 Umgestaltung des Heumarkts
im Rahmen der Dorferneuerung
mit größtmöglicher Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger zu
einem Treff- und Dorfmittel-
punkt für die Menschen

 Prüfung der Möglichkeit eines
Wochenmarktes

 Pflaster statt Asphalt für die
umgebaute Naheweinstraße

 Schaffung einer verkehrsberu-
higten Zone auf der Nahewein-
straße im alten Ortsteil (Shared
Space – Fußgänger, Radfahrer
und Autofahrer sind gleichbe-
rechtigt)

 Erhaltung des traditionellen
Ortsbildes und seiner Bausub-
stanz und Unterstützung von
Bürgerinnen und Bürgern bei
Sanierungsprojekten und in-
nerörtlicher Ausbaumaßnah-
men

 Unterstützung der Bürgerinnen
und Bürger bei der Energieein-
sparung und Förderung von
Projekten der Nahwärmever-
sorgung

Umwelt

 Keine Ansiedlung umweltbelas-
tende Betriebe im Gewerbe-
und Industriegebiet Langen-
lonsheim

 Keine Erweiterung des Gewer-
be- und Industriegebietes auf
Ausgleichsflächen

 Erhaltung von
Wiesen, Umwand-
lung von Rasen-
flächen in Wiesen,
Zurückhaltung
beim Mähen öffent-
licher Flächen – und
damit Schutz der Bienen
und Förderung der
Bestäubung durch Bienen

 Anlage und Förderung von
Streuobstbeständen rund um
das Dorf auf Gemeindegrund-
stücken und entlang des Gul-
denbachs

 Möglichst geringe Versiegelung
von innerörtlichen Flächen; fi-
nanzielle Anreize zur Entsiege-
lung

 Unterstützung
des Ausbaus
erneuerbarer
Energien
(Sonne und Wind)
im Sinne einer dezentralen
Stromproduktion

 Verpachtung der gemeindeei-
genen Ackerflächen nur an Be-
triebe, die eine ökologische
Bewirtschaftung sicherstellen

Verkehr

 Barrierefreier Umbau des
Bahnhofs Langenlonsheim, un-
abhängig von der Entwicklung
der Hunsrückbahn

 Anbindung an das überregiona-
le Radwegenetz: Ausbau des
Radweges nach Stromberg und
in die VG Rhein-Nahe unter Be-
rücksichtigung ökologischer
Gesichtspunkte

 Bereitstellung von Wohnmobil-
plätzen in Langenlonsheim

Rund ums Dorf

 Erstellen eines Katasters der
gemeindeeigenen Grundstücke
und Schaffung von Biotopen

 Ankauf von nicht mehr genutz-
ten Weinbergen zur Abrundung
bestehender Biotope und der
Waldfläche

Das Miteinander
im Dorf

 Entwicklung eines Konzepts für
Hof und Scheune des Hauses
Lorenz, um dort einen Treff-
punkt für die Menschen auch
außerhalb der Öffnungszeiten
der Verwaltung zu schaffen

 Finanzielle Unterstützung der
Vereine und der Kirchen bei ih-
rer Jugendarbeit

 Die Partnerschaft mit Potton
muss stärker mit Leben erfüllt
werden

 Unterstützung
des Weinfestes
als Fest für das
gesamte Dorf

 Nutzung des Skaterplatzes bei
Winterwetter als Eislauffläche

 Finanzielle und ideelle Unter-
stützung von Umweltprojekten
mit Kindern und Jugendlichen

 Weitere Umsetzung des Pro-
jekts „Stolpersteine“ zum Ge-
denken jüdischen Opfer des
Nationalsozialismus

 Frei zugänglicher Internet-
Hotspot für Langenlonsheim

 Öffentliche Förderung kulturel-
ler Initiativen in der Gemeinde
und Unterstützung des ehren-
amtlichen Engagements in den
Vereinen

E-Mail: gruene-lalo@web.de



Kinder, Jugendliche
und Familien

 Unterstützung der Grundschule
beim Aufbau eines Ganztags-
schulangebots in Angebotsform

 Unterstützung
eines Neubaus
der katholi-
schen Kinder-
tagesstätte und
bei baulichen
Maßnahmen der evangelischen
und der Gemeinde-Kinder-
tagesstätte

 Genügend Kita-Plätze für alle
Kinder

 Renovierung des naturnahen
Spielplatzes an der Grundschu-
le

 Unterstützung eines Projekts
„Mehr-Generationen-Haus“

 Unterstützung alternativer Le-
bensformen im Alter und Infor-
mation der Öffentlichkeit dar-
über

 Schaffung ökologisch verträgli-
cher und energetisch verbun-
dener Bauplätze für Familien
und Unterstützung von Familien
bei innerörtlichen Sanierungs-
vorhaben

Politik beginnt vor
der Haustür

 Wir treten für eine umfangrei-
che Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger an der alltägli-
chen Gemeindepolitik und den
besonderen Vorhaben der Ge-
meinde ein. Dorferneuerung
geht nur zusammen mit den
Bürgerinnen und Bürgern.

 Auch die örtlichen Vereine und
Bürgerinitiativen, die Jugend-
treffs und die Vereinsjugend,
die Eltern- und Schülervertre-
tungen der Schulen sollen sich
in die Kommunalpolitik ein-
bringen können.

Dorferneuerung
schreitet voran
In verschiedenen Arbeitskreisen
wurden Vorschläge der Bürgerin-
nen und Bürger zusammengetra-
gen. Das Haus Lorenz wurde
aufwändig saniert. Der Platz am
Graben wurde neu gestaltet. Ein
erstes Teilstück der Nahe Wein-
straße wurde umgebaut und neu
gepflastert.

Viele Fragen offen
Aber sowohl die Gestaltung des
Heumarkts wie die Verwendung
der Scheune des Hauses Lorenz
sind ungeklärt. Hier werden sich
die GRÜNEN dafür einsetzen,
dass sich Menschen dort treffen
können und Veranstaltungen
durchgeführt werden können. Das
gilt besonders für den Heumarkt:
Hier soll aus Sicht der Grünen ein
Dorf-Mittelpunkt für die Menschen
entstehen und kein zentraler
Parkplatz für Autos.

Nahwärme abgelehnt
Zunächst hatten die GRÜNEN
erreicht, dass eine Nahwärmever-
sorgung für den alten Ortsteil ge-
prüft werden sollte. Dann aber
wurde dieses Ansinnen von einer
Mehrheit des Ortsgemeinderates
wieder gekippt. Damit ist die
Chance vertan, für die Anwohner

der Naheweinstraße eine sichere
und vor allem überaus kosten-
günstige Wärmeversorgung be-
reitzustellen.

Fragwürdige Asphal-
tierung
Für den weiteren (nördlichen)
Bauabschnitt der Naheweinstraße
setzten sich die GRÜNEN, zu-
sammen mit anderen, für eine
Pflasterung der ganzen Straßen-
fläche ein. Nur eine Pflasterung
würde den Verkehr „entschleuni-
gen“ und das Dorfzentrum optisch
aufwerten. Eine Mehrheit des
Ortsgemeinderates sah das leider
anders.

Gewerbe zulasten der
Umwelt
Die GRÜNEN traten für den Er-
halt eines Grünstreifens entlang
des Nahedamms ein. Dieses
Naherholungsgebiet sollte nicht
angetastet werden. Eine Mehrheit

im Ortsgemeinderat will das Ge-
werbegebiet aber für einen örtli-
chen Spediteur bis an den Nahe-
damm hin ausweiten. Die dort
liegende „Ausgleichsfläche“ soll
„geopfert“ und dieser Grünstreifen
zum Lkw-Abstellplatz werden.

Radweg verweigert
Schon in der letzten Wahlperiode
traten die GRÜNEN für einen
Radweg aus dem alten Dorfzent-
rum entlang der Naheweinstraße
zum Schwimmbad ein. Die Mehr-
heit im Ortsgemeinderat stimmte
anders.

DIE GRÜNEN für
Mensch und Umwelt
Nur die GRÜNEN setzen sich
konsequent für Fußgänger und
Radfahrer als Verkehrsteilnehmer
ein. Nur die GRÜNEN verfolgen
konsequent eine an Lebensquali-
tät und Familienfreundlichkeit
ausgerichtete Politik.



Karl-Wilhelm Höffler
Schwerpunkt: Dorferneuerung
und Finanzen

Birol Gökkurt
Schwerpunkt: Kinder und Ju-
gendliche

Hans-Walter Spindler
Schwerpunkt: erneuerbare
Energien, Senioren

Ellen Lemmer
Schwerpunkt: Dorferneuerung

Andreas Pilarski
Schwerpunkt: Umwelt

Gerlinde Huppert-Pilarski
Schwerpunkt: Dorferneuerung

1. Karl-Wilhelm Höffler,
Diplom-Psychologe

2. Birol Gökkurt,
Wartungsplaner

3. Hans-Walter Spindler,
Arzt

4. Ellen Lemmer,
Diplom-Betriebs- und Ver-
waltungswirtin FH

5. Andreas Pilarski,
Angestellter

6. Erich Kunius,
Winzer

7. Inna Höffler,
Diplom-Psychologin

8. Simon Pilarski,
Regisseur

9. Annemarie Block,
Diplom-Sozialpädagogin
FH

10.Philipp Spindler
Freischaffend

11.Willi Daniel,
selbständiger Handwerker

12.Gerlinde Huppert-Pilarski,
Bankkauffrau


