




Josef Konrads, 
langjähriger Vorsitzender 
des SV Windhagen, mit der 
Verdienstnadel am Revers 



4







Zu c) Ortslage Günterscheid entlang der ehemali-

gen Kreisstraße, dann weiter über die vorhandenen 

Wirtschaftswege unter der ICE-Trasse durch bis zur 

Ortslage Birken

Ab dem westlichen Rand der Autobahnbrücke hin-
ter der Ortslage Birken in Richtung Günterscheid ist der 
dortige Wirtschaftsweg bereits auf einer Länge von 
635 m bis hinter der Unterführung der ICE-Trasse as-
phaltiert und gleichfalls gibt es einen bereits asphaltier-
ten Streckenabschnitt vom unteren Ende der dortigen 
Teichanlag en von 315 m bis kurz vor der Ortslage Gün-

terscheid. Der Bauausschuss hat die Verwaltung be-
auftragt, für die geschotterte Reststrecke dazwischen 
von rund 335 m eine Radwege-Planung mit einem 
Vorschlag für einen geeigneten Wegebelag (vorzugs-
weise asphaltieren) anzugehen und dem Ausschuss 
zur weiteren Behandlung vorzulegen.
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Ihr Landratskandidat
am 24. September 2017

Email:
kontakt@achim-hallerbach.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 24. September 2017 geht es um unser 
aller Zukunft. Die Wahl des Landrates 
steht an.

Durch meine bisherige Arbeit als 1. Kreis-
beigeordneter in der Kreisverwaltung 
kenne ich die Verwaltung und den 
Landkreis Neuwied. In den vergangenen 
8 Jahren konnte ich zahlreiche Projekte 
initiieren und erfolgreich umsetzen.

Ich will als Landrat den Menschen, der 
Wirtschaft, der Jugend, den Familien, 
den Senioren eine Perspektive aufzeigen. 

Unser Landkreis ist auf einem guten Weg: 
Starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze, 
gute Kinderbetreuung und Schulen sowie 
sichere Lebensverhältnisse, hohe Lebens-
qualität, Vertrauen und Zusammenhalt. 

Unsere Zukunft müssen wir mit Kompe-
tenz, mit Fleiß und Leistung gestalten. 
Wir brauchen wieder mehr Eigenverant-

wortung, getragen durch Freiheit und 
deutlich weniger Reglementierung.

Diese Ziele, diese Vision für einen star-
ken und lebendigen Landkreis möchte 
ich mit Ihnen umsetzen.

Politische Ziele: 
• Ausbau der Kinderbetreuung/
 Kindertagesstätten vor Ort
• Erhalt und Ausbau der Straßen-
 infrastruktur

 bandausbau (Internet) und mobiles  
 Internet 
• Weiterentwicklung von Gewerbe- und  
 Industriegebieten
• Landwirtschaft sichern und stärken, 
 regionale Produkte ausbauen
• Sicherung und Ausbau der ärztlichen 
 Versorgung im ländlichen Raum
• Gute Versorgung für unsere älteren 
 Menschen in den Orten und Dörfern, 

• Stärkung des ehrenamtlichen Engage- 

• Sicherheit hat Priorität: Polizei unter-
 stützen 
• Stabile Abfallgebühren, bürger-
 freundliche und sichere Entsorgung

Nah bei den Menschen.
Zuhören. Anpacken. Mehr bewegen!

Ihr

Achim Hallerbach

ACHIM

 Zuhören. Anpacken. Mehr bewegen!

HALLERBACH







Was Sie auch vorhaben ...





Ihr Kandidat 
am 24. September 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vertraut mit den Menschen vor rt, 
engagiere ich mich seit vielen Jahren in 
der DU für eine gute Zukunft unserer 

eimat.

Wir brauchen sichere Arbeitsplätze, eine 
gute wohnortnahe esundheitsversor-
gung sowie attraktive schulische und 
kulturelle Angebote.

rdentliche Verkehrsanbindungen und 
schnelles Internet fördern die Entwick-
lung unserer Dörfer und kommen allen 

enerationen zugute.

Mehr Polizei bedeutet besseren Schutz 
vor Kriminalität. hne Sicherheit gibt es 
keine Freiheit

Jeder anerkannte As lbewerber, der 
guten Willens ist, hat eine faire hance 
verdient. ewerber ohne leiberecht und 
Kriminelle müssen hingegen konsequent 
abgeschoben werden

Im erbst steht die undestagswahl vor 
der ür.

In erlin möchte ich weiterhin undes-
kanzlerin Angela Merkel unterstützen. 
Ferner werde ich mich - wie schon bisher 
- energisch für eine menschenwürdige 

Vieles konnte ich in den vergangenen 
ahren für unsere Heimat erreichen  

vieles gibt es noch zu tun. 

nsere Region braucht deshalb in er-
lin eine starke und erfahrene Interes-
senvertretung.

Sprechen Sie mich an oder schicken Sie 
mir Ihre Fragen, Anregungen und Ideen. 
Sie erreichen mich auch über Facebook 
und witter.

Packen wir es gemeinsam an!
Ihr

Erwin Rüddel, Md

www.er-win.de

    ERststimme für ERwin Rüddel

 ERwin

Für Sie in den Bundestag.

RÜDDEL




