Vorstellung der neuen Kandidatinnen/Kandidaten
Antje Leon-Bader
Ich bin verheiratet, Mutter von 3 erwachsenen Kindern und Großmutter.
Seit fast 13 Jahren fühle ich mich in Schierstein-Downtown wohl.
Meine Berufung gilt der Familie und der Medizin – insbesondere der Naturheilkunde. Nun bin ich schon seit
einigen Jahren Hausfrau und leidenschaftliche Heimwerkerin.
Schon in Teenagerzeiten entwickelte ich ein großes politisches Interesse, das geprägt wurde von einem starken
sozialen Gerechtigkeitssinn, Diskussionsfreude und aus der Liebe zur Natur wurde ein ausgeprägtes
Umweltbewusstsein.
Nun möchte ich als Mitglied in der SPD meinen Beitrag für ein lebenswertes Schierstein leisten.
Im Vordergrund steht für mich dabei die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in Schierstein.
Wesentliche Punkte dabei sind:
-

Ein rücksichtsvolles und gerechtes soziales Miteinander.

-

Offenheit und Dialogbereitschaft im Hinblick auf unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen

-

Mehr Planungstransparenz und Bürgerbeteiligung bei baulichen und gestalterischen Projekten in
Schierstein unter Berücksichtigung und Priorisierung ökologischer und klimatischer Aspekte.

-

Durchaus auch visionäre Ideen entwickeln und alte Muster durchbrechen.

Achim Werner.
Ich werde diesen November 52 Jahre alt und bin in einem kleinen Dorf, in der Nähe von Idar-Oberstein,
aufgewachsen. In Schierstein wohne ich seit 2005 und fühle mich hier sehr wohl. Ich schätze an Schierstein
seine gute Infrastruktur, bei gleichzeitig hohem Freizeitwert. Der „dörfliche“ Charakter des Stadtteils kommt
mir abgöttisch entgegen. Beruflich bin ich als selbständiger Ingenieur in der Beratung von Mittelständischen
Unternehmen tätig. Meine Schwerpunkte sind dabei Qualitäts- und Umweltmanagement, sowie
Arbeitssicherheit. Nachdem ich mich in Schierstein angekommen fühle, würde ich mich gerne auch im Ort
engagieren. Dabei möchte ich dazu beitragen, dass Schierstein ein Ortsteil bleibt, in dem man Leben und
Arbeiten kann. Daher muss unsere Politik die Menschen in Schierstein, mit all ihren Bedürfnissen im Blick
behalten. Und dies möglichst ohne unumkehrbare Nachteile für die Umwelt, die diesen Ort so liebenswert
macht.

Aglaja Beyes
Ich liebe das vielseitige Schierstein mit seinem alten Ortskern am Wasser. Dieser besondere Charakter
soll für seine alten und neuen Bürger bewahrt und ausgebaut werden. Wichtig sind mir Angebote für
Wohnen, öffentlichen Nahverkehr, Sport und als Naherholungsgebiet für alle. Dafür setze ich mich
auch als Stadtverordnete u.a. im Umweltausschuss ein

Dieter Challie
Seit 50 Jahren bin ich engagierter Bürger und Gewerkschaftler, von Klarenthal, über Hannover, Pfungstadt und
seit 1982 in Schierstein. Ein wunderschöner Wohnort, der unbedingt erhalten bleiben muss. Packen wir es
gemeinsam an!

Friedrich Markus
Ist zur Zeit nicht im Lande. Vorstellung erfolgt bei der Mitgliederversammlung.

Bettina Papic
Als gebürtige Schiersteinerin bin ich meinem Heimatort sehr verbunden, ich arbeite und lebe sehr

gerne hier. Mit großem Interesse verfolge ich schon immer die Arbeit des Ortsbeirates und würde
mich gerne in Zukunft an dieser verantwortungsvollen Aufgabe beteiligen.

Martina Moller
Martina Moller geb.Buhl, 58 Jahre alt, seit 35 Jahren verheiratet, zwei Söhne.
Ich bin seit 40 Jahre SPD Mitglied und 37 Jahre AWO Mitglied und dort zweite Vorsitzende im OV
Schierstein.
Meine Hobbys sind - Hündin Paula, Urlaub in Bayern o.an der Nordsee, Städtereisen, lesen, stricken,
rätseln.
Mein Motto: Einmal Scheerstanerin immer Scheerstanerin

Vorstellung der bekannten Kandidatinnen/Kandidaten
Urban Egert
Ich bin Ortsvorsteher seit 2010 und gehe davon aus, dass ihr mich kennt. Ich bin aus Überzeugung immer noch
mit der gleichen Frau verheiratet, habe immer noch 2 Töchter aber inzwischen auch 5 Enkel.
Ich will mich gerne wieder als Ortsvorsteher für Schierstein einsetzen.

Rolf Spieß
1 Vorsitzender SPD-Schierstein, wohne in Schierstein verheiratet, 3 Kinder.
Mein Motto für die Kommunalwahl die kleinen Geschäfte in Schierstein zu Stärken und zu erweitern, um die
Einkaufsmöglichkeiten für die Bürger zu erhalten.

Volker Birck
Ich bin einer der wenigen, die noch in Schierstein geboren wurden und lebe aktuell in
meinem Geburtshaus, daher liegt mir dieser Ort und speziell der Hafen sehr am Herzen.
Ich engagiere mich in mehreren Vereinen und möchte mich im Ortsbeirat vornehmlich und
intensiv um unseren Hafen sowie die Schiersteiner Vereine und ihre Aktivitäten kümmern."

Pero Papic

Seit über 40 Jahren bin ich durch meine Arbeit bei Glyco und durch die Heirat mit einer Schiersteinerin im Ort
sesshaft geworden. Von Anfang an habe ich mich hier heimisch gefühlt und würde gerne - durch engagierte
Mitarbeit im Ortsbeirat – dazu beitragen, dass sich in Schierstein alle Menschen auch in Zukunft wohl fühlen.

Anton Schardt
67 Jahre; wohnhaft in Schierstein seit über 40 Jahren. Mitglied SPD seit 2003; Vorsitzender SPD –OV von 20112019 OB-Mitglied seit 2011 und dort Sprecher der AG Verkehr.
Ich setze mich gerne weiterhin für die Belange der Schiersteiner Bewohnerinnen und Bewohner gegenüber der
LHS ein.

Annette Schmitt
Durch meine Mitgliedschaft im Wassersport Verein habe ich Wiesbaden kennen und lieben gelernt. Deshalb
zog ich vor elf Jahren hierher. Schierstein ist fröhlich, schön und mit einer hohen Lebensqualität verbunden.
Das möchte ich erhalten und stärken. Deshalb engagiere ich mich im Ortsbeirat.

