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Gut für Kiedrich…   SPD 
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Liebe Kiedricher Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

Nun haben wir das Weihnachtsfest und Neujahr 

gefeiert und das noch neue Jahr 2018 wird mit 

Riesenschritten Fahrt aufnehmen. Verbunden mit 

vielen größeren und kleineren Ereignissen. 

Erinnern Sie sich an die vielen Weihnachts- bzw. 

Neujahrsansprachen? Bei vielen war man sich 

sicher, die gleiche Rede doch auch schon ein Jahr 

zuvor gehört zu haben. 

Wir können Sie davor nicht schützen. Vor vielen 

Plattitüden und Allgemeinplätzen, geprägt von der 

typischen Politikersprache. Von Beratern abge-

schliffen, bis vom Profil nichts mehr übrig ist.  

Wir sollten stattdessen Reden von Menschen hal-

ten lassen, die wirklich etwas zu sagen haben. Die 

die nachfolgenden Generationen erreicht. Profiliert 

und nicht abgeschliffen. Reden, die deshalb auch 

zur Diskussion und zum Widerspruch anregen. 

Wir in der SPD Kiedrich hoffen auf solche Reden. 

Vielleicht nicht zu Weihnachten, aber auf jeden 

Fall zu wichtigen Anlässen. Reden, die Zuversicht 

auf Erneuerung und auf grundsätzliche Reformen 

in sich bergen. Viele Politiker, deren Götter eher 

Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Rendite heißen, müs-

sen das aber erst begreifen. 

Diese Ausgabe unseres Kiedricher SPD-

Blättchens hat nicht die üblichen acht, sondern nur 

vier Seiten, dafür aber den neuen SPD-Fahrplan. 

Das ist unsere Auffassung von Effizienz. Ein Bei-

spiel von Vielen. 

Die Kanzlerin dankt dem Volk - aber wo bleibt 

die Politik? 

Die Kanzlerin hat, wie vor ihr alle Kanzler, in ihrer 

Neujahrsansprache das große Wir-Gefühl be-

schworen. So weit, so gut. Und wir, also die Be-

völkerung, widersprechen nicht. Denn wir vertrau-

en darauf, dass wir auch dieses Mal davonkom-

men.  

Dabei machten wir es der Politik im Grunde doch 

sehr leicht. So viel Dankbarkeit über fast das gan-

ze letzte Jahr hinweg war selten, doch am Ende 

wurde es schwierig. Aber dann, am 24. Sept., 

wurde es viel Viele in Berlin scheinbar unlösbar 

schwer und überforderte unsere Volksvertreter. 

Oft fiel dem Verfasser dieser Zeilen auf, dass Frau 

Merkel und viele andere Politiker für das Kernge-

schäft in der Politik nur einen einzigen, wenn auch 

langen Satz verwenden: nämlich das „umfassende 

Konzept politischer Maßnahmen", wie sie das 

nennen. 

Wohin das führt, haben wir in den fünf Wochen 

nach der Wahl gesehen. Doch Deutschland, Kied-

rich - das sind wir alle, ob jung oder alt. Lassen Sie 

uns deshalb gemeinsam auf unsere freiheitliche 

Demokratie achtgeben. Vergessen wir nicht unse-

re Verantwortung hier im Kleinen. Hier, direkt vor 

Ort. Sie ist der wichtigste Teil der Verantwortung 

für das Ganze. Fühlen wir uns also zumindest hier 

bei uns wirklich zuständig. 

„Terrorismus des Geschwätzes“ 

Erinnern wir uns an die Polter-Weihnachtsrede von 

Papst Franziskus 2014. Der Applaus der Kardinäle 

fiel eher sparsam aus, viele lächelten gequält. 

Denn das, was der Papst in seiner Weihnachtsan-

sprache äußerte, hatte es in sich...  anstatt nur 

gute Wünsche zum Fest zu übermitteln, nutzte er 

die Rede für eine grundlegende Kritik. Zwar vor 

allem an der Vatikan-Bürokratie, aber auch an der 

Politik. 

Insbesondere den „Terrorismus des Geschwätzes“ 

verurteilte der Papst. Es sei „…die Krankheit der 

feigen Menschen, die nicht den Mut haben, direkt 

mit jemandem über die ganze Wahrheit zu spre-

chen“. 

Genau so sehen wir Kiedricher Sozialdemokraten 

das auch. Wirklich Fundamentales und objektive 
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Blicke auf die Krisen der Zeit lassen sich in Feier-

tagslaune wohl nur schwerlich vermitteln. Geben 

wir uns also nicht mit Floskeln aller Art zufrieden. 

Daran wollen wir uns messen lassen. Wenn es 

sein muss, irgendwo auf der Straße oder zwischen 

den Regalen des Supermarktes. Sprechen Sie 

unsere Mandatsträger auf die Politik der Kiedricher 

SPD an, sie werden Ihnen antworten. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

jetzt wollen wir mit frischem Mut 2018 anpacken. 

Herzlichen Dank möchten wir vor allem denjenigen 

sagen, die 2017 zum Gelingen unserer Veranstal-

tungen und vielfältigen kommunalpolitischen Akti-

vitäten beigetragen haben oder in irgendeiner 

anderen Form die SPD in Kiedrich unterstützt 

haben. 

Unsere Erfolge beruhen auch darauf, dass wir die 

Probleme gemeinsam angehen, dass sich viele 

Einzelne und viele Gemeinschaften für Kiedrich 

verantwortlich fühlen. 

Blickt man auf ein Jahr zurück, finden sich fast 

immer Momente des Erfolgs und der Freude. Ge-

rade die letzten Tage des Jahres machen uns 

diese Ereignisse noch einmal bewusst und wichtig. 

Jedes Jahr aufs Neue. 

Wir Sozialdemokraten wollen deshalb dafür wer-

ben, friedlicher und gelassener auf die Dinge des 

Alltags, auch auf die große oder kleine Politik, zu 

reagieren. Wir sollten stolz dafür sorgen, Teil eines 

intakten und respektvollen Miteinanders zu sein. 

Zunächst aber wünsche ich Ihnen einen guten 

Start in das immer noch junge Jahr 2018. 

Herzliche Grüße 

Ihr Udo Wesemüller 
SPD Kiedrich 

Fahrplanwechsel: Kiedrich profitiert von Kloster Eberbach 
Viel Ärger nach dem Wechsel durch mangelhafte Vertaktungen und andere „Ge-
burtswehen“
Nun ist der neue SPD-Fahrplan endlich da! 

Der beliebte und geschätzte Service der Kiedricher 

Sozialdemokraten ließ lange auf sich warten. Di-

rekt nach dem Fahrplanwechsel begann der Ärger 

um nicht abgestimmte Anschlussverbindungen 

und/oder nicht mehr existierende Verbindungen. 

Der RMV arbeitete mit Hochdruck, aber leider mit 

wenig Fortune daran, die Verbindungen speziell im 

Schülerbereich, zu verbessern und änderte im 

laufenden Betrieb nochmals die Fahrpläne. 

Für die SPD war dies Grund genug, mit der Veröf-

fentlichung zu warten, bis alles in Ordnung war. 

Besser etwas spätere als grundsätzlich falsche 

Fahrpläne. 

Sie finden den neuen SPD-Fahrplan hier in die-

sem Blättche. Sollten Sie noch weitere benöti-

gen -  sie stehen auf unserer Homepage 

www.spd-kiedrich.de zum Download bereit. 

Die Kiedricher Sozialdemokraten wünschen 

Ihnen eine gute Fahrt! 

 
 

Die SPD lädt wieder zum Neujahrsempfang 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ein guter Start in das neue Jahr sollte mit guten Gesprächen und Kontakt zu denen 

beginnen, die uns das Jahr hindurch begleiten. Vorhersehbares und Überraschungen 

werden sich bald die Hand reichen. Aber es birgt auch eine Konstante: Die SPD wird 

auch 2017 wieder mit großem Engagement und mit viel Bürgersinn versuchen, dass 

Jahr für Kiedrich erfolgreich zu gestalten. 

In diesem Sinn laden die Kiedricher Sozialdemokraten auch 2018 wieder zu ihrem 

Neujahrsempfang am 12. Januar, 19:00 Uhr in den kleinen Saal des Bürgerhauses 

ein.  Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Ihre SPD in Kiedrich 

 

  

http://www.spd-kiedrich.de/


 

 

 

 

Kiedricher Fahrplan 
 

Gültig vom 11.12.2017 bis 10.12.2018 

 
( Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeiten an letzten Schultagen, Feier- und Brückentagen, Festtagen (z.B. Rosenmontag) und 

anderen sehr wenigen Gelegenheiten abweichen können ) 

 

Die Kiedricher Sozialdemokraten wünschen Ihnen eine gute Fahrt! 

 

Bahnbus    Kiedrich (Sonnenlandstraße) - Eltville 

454 524 554 624 Sa643 647 

(S)649 (S)713 721 (S)740 (S)743 748 

812 (S)818 847 854 947 954 

1047 1054 1147 1154 1247 1254 

1347 1354 1447 1454 1547 1554 

1623 1647 1654 1723 1747 1754 

1823 1847 1851 1947 1947  

 

 

Bahnbus    Kiedrich (Sonnenlandstr.) – Kloster Eberbach 

545 622 Sa709 712 733 Sa809 

833 909 933 1009 1033 1109 

1133 1209 1233 1309 1333 1409 

1433 1509 1508 1509 1533 1608 

1609 1633 1641    

 

 

Bahnbus    Eltville (Bahnhof)  –  Kiedrich/ Eichber/ Klos-

ter 

513 536 606 613 Sa700 702 

723 800 Sa800 824 900 924 

1000 1024 1100 1124 1200 1224 

1300 1324 1400 1424 1500 1524 

1600 1624 1624 1654 1700 1724 

1754 1800 1824 1854 1900 1924 

2000 2100 2200 2300 000  

 

 

Bahnbus    Eltville (Bf)  –  Rüdesheim 

619 631 719 Sa719 819 Sa819 

919 Sa919 1019 1119 1219 1319 

(S)1327 1419 (S)1505 1519 (S)1559 1619 

(S)1643 1719 1819 1919   

 

 

 

 

Bahnbus    Wiesbaden (Hbf) – Eltville (Bf)  

540 640 Sa640 7640 Sa740 832 

8640 Sa840 919 1040 1140 1140 

1243 1240 1340 1440 1540 1640 

1740 1840 1940 2040 2140 2355 

0200      

 

 

Eisenbahn    Eltville – Wiesbaden (Hbf) 

510 540 610 Sa610 710 740 

810 910 940 1010 1040 1110 

1140 1210 1240 1310 1340 1410 

1440 1510 1540 1610 1640 1710 

1740 1810 1840 1910 1940 2010 

2040 2110 2140 2210 2240 2310 

2355      

 

 

Eisenbahn    Eltville – Rüdesheim 

547 Sa647 610 Sa610 717 740 

747 847 947 1047 1147 1247 

1327 1347 1447 1517 1547 1617 

1647 1717 1747 1817 1847 1917 

2047 2147 2247 2347   

 

 

Zeichenerklärung: 

  Werktags außer Samstag 

  Samstag & Sonntag 

  nur an Schultagen 

  in den Ferien und an schulfreien Tagen 

  gesonderte Regelung 

  nur bis Kiedrich, Sonnenlandstraße 

  Montag bis Sonntag 

Sa  an Samstagen 

(S)  bis/über Schulzentrum Eltville 

 

  



 

 

Wechsel in der SPD-Fraktion 
Steinmacher eingeführt, Schwed verabschiedet, Steinebach geehrt 

Ilona Schwed geht 

In der letzten Sitzung des Gemeindeparlaments 

wurde Ilona Schwed (SPD) nach vielen Jahren des 

ehrenamtlichen Einsatzes für Kiedrich feierlich 

verabschiedet. Sie war von Mai 1993 bis März 

2001 Mitglied der Gemeindevertretung und über-

nahm den Vorsitz im Kultur-, Freizeit- und Frem-

denverkehrsausschuss zudem war sie Mitglied im 

Jugend-, Sport- und Sozialausschuss. 

Seit April 2001 wurde sie als Beigeordnete im 

Gemeindevorstand vereidigt. In den Sitzungen des 

Seniorenbeirates der Gemeinde Kiedrich, der AG 

Kinder, Jugendliche und Schulen des Präventions-

rates Rheingau und dem Verein Kiedricher Bü-

cherstubb vertrat sie den Gemeindevorstand. 

Für Ihre ehrenamtliche, kommunalpolitische Tätig-

keit wurde sie im Jahr 2010 mit dem Ehrenbrief 

des Landes Hessen ausgezeichnet; in Anerken-

nung und Würdigung ihrer 20-jährigen Ausübung 

des Amtes einer Beigeordneten und Gemeindever-

treterin im Dienste der Gemeinde Kiedrich wurde 

ihr zudem im Dezember 2013 die Ehrenbezeich-

nung Ehrenbeigeordnete verliehen. 

Die Kiedricher Sozialdemokraten danken Ilona für 

ihre erfolgreiche und engagierte politische Arbeit - 

und freuen sich darauf, dass sie weiterhin viele 

Ideen im SPD-Ortsverein einbringt! 

Walter Steinebach wechselt 

Aufgrund des Ausscheidens von Ilona Schwed 

rückt Walter Steinebach (SPD) in den Gemeinde-

vorstand nach und gibt damit gleichzeitig seinen 

Sitz in der Gemeindevertretung frei. 

Steinebach gehörte dem Umwelt-, Planungs- und 

Bauausschuss an. Zahlreiche Auszeichnungen 

konnte Walter Steinebach in den vergangenen 

Jahren entgegennehmen: Die Verdienstmedaille 

des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-

land sowie die Verleihung des Ehrenbriefes des 

Landes Hessen seien hier genannt. 

Auch Steinebach wurde im Dezember aufgrund 

seiner 20-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit für die 

Gemeinde Kiedrich geehrt. Von April 1985 bis Juli 

1989 und seit April 2001 war der engagierte Feu-

erwehrmann und ehemalige Gemeindebrandin-

spektor Mitglied der Gemeindevertretung. 

Brigitte Siegmund rückt nach 

Seine Nachfolgerin in der Gemeindevertretung und 

der SPD-Fraktion ist Brigitte Siegmund. Sie ist 

nach dem Ergebnis der Kommunalwahl die nächs-

te auf der SPD-Liste und wird ihre neuen Aufga-

ben schon von der nächsten Sitzung an wahrneh-

men. 

Wir wünschen beiden bei Ihren neuen Aufgaben 

viel Erfolg! 

Bürgermeister Steinmacher im Amt eingeführt 
Im Rahmen der letzten Sitzung der Kiedricher 

Gemeindevertretung - unserem Kommunalparla-

ment – am 17. Dezember wurde unser neuer und 

alter Bürgermeister Winfried Steinmacher (SPD) in 

sein Amt eingeführt. 

Nach seinem grandiosen Direktwahlsieg beginnt 

nun seine dritte Amtszeit an der Spitze des goti-

schen Weindorfs. 

Die reguläre Amtszeit Steinmachers endete am 

31. Dezember 2017. Mit der Vereidigung ist 

gleichzeitig ein reibungsloser Übergang gewähr-

leistet. 

Sowohl der SPD-Vorsitzende Udo Wesemüller als 

auch der Vorsitzende der SPD-Fraktion beglück-

wünschten Steinmacher und sagten dem alten und 

neuen sozialdemokratischen Bürgermeister ihre 

volle Unterstützung zu. 

Die Kiedricher SPD wird Winfried auf seinem er-

folgreichen Weg also weiterhin engagiert begleiten 

und für stabile Mehrheiten in der Gemeindevertre-

tung sorgen. 

 
 

TERMINE 

12. Jan.: Neujahrsempfang der SPD im Bürgerhaus, 19:00 Uhr 

20. Jan.:  1. Prunksitzung des KCV „Sprudelfunken“, Bürgerhaus 

27. Jan.:  2. Prunksitzung des KCV „Sprudelfunken“, Bürgerhaus 

V.i.S.d.P. 

SPD-Ortsverein Kiedrich 
c/o Udo Wesemüller, 

65399 Kiedrich 

28. Jan.:  „Rheingauer Abend“, Ausrichter: KCV „Sprudelfunken“, Bürgerhaus 

18. Feb.:  Winterwanderung mit der SPD Kiedrich, Abmarsch: 11:00 Uhr, Eberhard-Falckener-Platz 

20. Feb.:  „Babbelstammtisch“ des Rhg. Mundartvereins, Bürgerhaus 

  (Mitschwätzer und Zuhorscher herzlich willkommen) 
 


