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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Wir Sozial-
demokraten kämpfen natürlich auch in Oestrich-Win-
kel für ein starkes SPD-Ergebnis und dafür, dass Olaf 
Scholz ins Kanzleramt einzieht. In unserem Wahlkreis 
wollen wir, dass mit Martin Rabanus endlich wieder 
ein Kandidat direkt in den Bundestag einzieht, der uns 
würdig vertritt. Martin Rabanus hat sich in Berlin im-
mer wieder auch für Oestrich-Winkel eingesetzt und 
Fördermittel zum Beispiel fürs Mehrgenerationenhaus 
oder das Brentanohaus in unsere Stadt geleitet. CDU-
Kandidat Willsch liegt in aktuellen Prognosen nach di-

versen Skandalen hinten und könnte die CDU-Hochburg 
Rheingau-Taunus/Limburg zum ersten Mal seit 1949 
verlieren. Das Direktmandat gewinnt immer nur der 
Kandidat mit den meisten Erststimmen, alle anderen 
Stimmen verfallen. Deshalb sollten insbesondere die 
Wähler der Parteien, die sehr wahrscheinlich auf dem 
3., 4. oder 5. Platz landen werden, überlegen, ob Sie 
diesmal dem SPD-Kandidaten Martin Rabanus im Sinne 
unserer Heimat Ihre Stimme schenken. Ich tue es!

Herzliche Grüße!

Ihr 

Thomas Wieczorek
Vorsitzender SPD Oestrich-Winkel
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Editorial



Martin Rabanus vertritt seit 2013 als Bundes-
tagsabgeordneter den Wahlkreis Rheingau-
Taunus-Limburg im Deutschen Bundestag 
in Berlin. Wir haben mit ihm über die Bun-
destagswahl am 26. September gesprochen 
und was ihn motiviert, sich auch weiterhin im 
Deutschen Bundestag für die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger unserer Heimat ein-
zusetzen. 

Ortgespräch: Warum bist du Politiker geworden?

Martin Rabanus: Ich komme aus einem sehr po-
litischen Elternhaus – wir haben uns immer über 
gesellschaftspolitische Fragen und Themen aus-
getauscht und auch mal gestritten. Zur Politik kam 
ich dann durch mein Engagement in der Schüler-
vertretung. Das hat mich geprägt. Schon damals 
habe ich gelernt: Wenn man etwas verändern 
möchte, muss man selbst aktiv werden. Und es 
macht mir bis heute große Freude, mich für an-
dere einzusetzen, deren Interessen zu vertreten, 
Verantwortung zu übernehmen und am Ende des 
Tages die konkrete Veränderung vor Ort zu sehen. 
Ich empfinde es als großes Glück mein Hobby und 
den Einsatz für Mitmenschen zum Beruf gemacht 
zu haben.

Ortsgespräch: Was sind die zentralen Herausfor-
derungen für unser Land?

Martin Rabanus: Als SPD sind wir überzeugt: Die 
Zeit, die vor uns liegt, verlangt neue Antworten. 
Antworten, die wir mit unserem Zukunftspro-
gramm geben. Wir schaffen ein neues Wir-Gefühl. 
Wir sorgen für Veränderungen, die notwendig sind 
für eine moderne, erfolgreiche Wirtschaft, die 
Umwelt und Klima schont. Wir machen unseren 
Sozialstaat fit für die Zukunft. Und wir stärken 
den Frieden und Europa. Diese Antworten sind 
für uns eine Frage des Respekts. Auch gilt es, 
die entstandenen Schäden im Zuge der Corona-
Pandemie zu bewältigen: medizinisch, strukturell 
und wirtschaftlich. Hier haben wir mit massiven 
Wirtschaftshilfen dazu beigetragen, dass wir die 
Corona-Krise in Deutschland bis jetzt vergleichs-
weise gut gemeistert haben. Persönlich arbeite ich 
im Deutschen Bundestag sehr konzentriert an der 
Gesetzgebung mit, weil wir damit die Rahmenbe-
dingungen für unsere Gesellschaft setzen. Dabei 
liegt mein Augenmerk auf den Schwächeren in der 
Gesellschaft. Sie benötigen die Unterstützung des 
Staates: für gute Bildung und Ausbildung, gute Ar-
beit mit fairen Löhnen, bezahlbarem Wohnraum, 
einer guten Gesundheitsversorgung und schließ-
lich auskömmlichen Renten. Dafür setze ich mich 
ein. Ich mache das nicht so laut, wie manch ein 
Bierzeltkapitän – aber erfolgreich.

Ortsgespräch: Was unterscheidet dich von deinen 
Mitbewerbern im Wahlkreis?

Martin Rabanus: In meiner Abgeordnetentätigkeit 
für die Menschen im Wahlkreis zeichnet mich vor 
allem aus, dass ich zielorientiert, verlässlich und 
inhaltlich fundiert arbeite. Ich bin in Berlin gut ver-
netzt und angesehen und kann dadurch mehr für 
unsere Region bewirken. Das ist auch das, was ich 
in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern ge-
spiegelt bekomme. Natürlich unterstütze ich auch 
unsere Kommunen – das ist mir wichtig. Denn 
wenn wir in Berlin Fördermittel bereitstellen, soll 
auch ein angemessener Teil davon bei uns in der 
Region ankommen. Dabei geht es um Denkmal-
schutzprojekte genauso wie um Infrastruktur-
maßnahmen. 
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Drei Fragen an Martin Rabanus

Martin Rabanus, SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag

MARTIN RABANUS
FÜR OESTRICH-WINKEL IN DEN BUNDESTAG.

Impressum: SPD Rheingau-Taunus | Mainzer Allee 17-19 | 65232 Taunusstein

Am 26.9. 

SPD wählen!

SPD-Fraktionsvorsitzender Carsten Sinß 
unterstützt Martin Rabanus
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Georg A. Mahr
Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Mediator

Prälat-Werthmann-Straße 14
65366 Geisenheim
Telefon 06722 · 91 01 50 · Telefax 06722 · 40 66 26 3
Email rheingau@mahr-fachanwalt.de

Kennen Sie schon unseren Newsletter?
Etwa 2 – 3 mal im Monat erhalten Sie die aktuellsten 

Nachrichten aus der Stadtpolitik in Ihr E-Mail-Postfach. 
Jetzt anmelden: 

www.spd-oestrich-winkel.de
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MARTIN RABANUS
FÜR OESTRICH-WINKEL IN DEN BUNDESTAG.
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Am 26.9. 

SPD wählen!

Die Stadtverordnete Katharina Fladung unterstützt Martin Rabanus



Wir finden gut, dass ...

❤ Olaf Scholz sich nicht zu persönlichen Angriffen auf 
seine Mitbewerber verleiten lässt.

❤ die SPD die Grundrente durchgesetzt hat.

❤ die SPD im Gegensatz zu CDU und Grünen geschlos-
sen hinter ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz steht.

❤ die Menschen die gute Arbeit der SPD und Olaf Scholz 
anerkennen und honorieren.

❤ die SPD und Olaf Scholz sich für eine Erhöhung des 
Mindestlohns einsetzen.

❤ Olaf Scholz sich angesichts der Hochwasserkatastro-
phe empathisch gezeigt und würdevoll verhalten hat.

❤ Olaf Scholz mit der Ausweitung der Kurzarbeit zur Si-
cherheit von Arbeitsplätzen beigetragen und die dauer-
hafte Schließung von Geschäften verhindert hat.

❤ Olaf Scholz mit seiner Unterstützungs-Bazooka viele 
Existenzen gesichert hat.

❤ die SPD und Olaf Scholz sich für bezahlbares Wohnen 
einsetzen.

❤ Olaf Scholz und die SPD sich mit Engagement für die 
Hilfebedürftigen in unserer Gesellschaft einsetzen.

Wir  finden nicht gut, dass ...

▼ die Verkleinerung des Bundestages und die damit 
verbundene Wahlreform wieder einmal in die nächste 
Wahlperiode verschoben wurde.

▼ die Steuererklärungen von Arbeitnehmer/innen im-
mer noch nicht vereinfacht wurden.

▼ das Verbot glyphosathaltiger Unkrautvernichtungs-
mittel von der CDU europaweit verhindert wurde.

▼ ein Tempolimit auf Autobahnen als einfachstes Mittel 
zur CO2-Einsparung seit Jahren verhindert wird.

▼ Waffen aus deutscher Produktion an Natopartner 
geliefert werden und dann bei Menschenrechtsverlet-
zungen zum Einsatz kommen.

▼ der amtierende CDU-Bundestagsabgeordnete aus 
dem Rheingau-Taunus-Kreis auf privaten Partys die 
Corona-Auflagen missachtet und horrende Summen an 
Nebeneinkünften kassiert, anstatt seiner Arbeit als ge-
wählter Abgeordneter nachzugehen.
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Der SPD-Bundestagsabgeordnete Mar-
tin Rabanus hat im Rahmen seiner Wahl-
kreistour mit dem „Riesling-Bulli“ vom 
Weingut Balthasar Ress Halt in Hallgar-
ten gemacht. Bei gutem Wetter stand er 
den Bürgerinnen und Bürgern den ganzen 
Nachmittag für Fragen und Gespräche zur 
Verfügung. Zu den Gästen der Veranstal-
tung zählten auch Landrat Frank Kilian, 
Stadtverordnetenvorsteherin Aylin Sinß, 
die Ortsvorsteher von Oestrich und Win-
kel, Simon Weyhofen und Werner Fladung 
sowie der ehemalige Bürgermeister und 
Landrat Klaus Frietsch.

 „Wir spüren, dass sich die Stimmung in 
Deutschland gerade dreht und immer 
mehr Menschen der SPD und Olaf Scholz 
zutrauen, das Land zu führen. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass wir den stärksten 
und erfahrensten Kanzlerkandidaten ha-
ben und freue mich über den steigenden 
Zuspruch“, so Martin Rabanus. „Und ich freue mich auch, heute in Oestrich-Winkel zu sein. Hier hat die SPD bei der 
Kommunalwahl nicht nur gezeigt, dass sie Wahlen gewinnen kann, sondern sich nach der Wahl auch direkt an die Arbeit 
gemacht. Ich finde es klasse, dass Ihr vor Ort voran geht und bezahlbaren Wohnraum zum Thema macht und dafür kämpft. 
Das will ich auch in Zukunft aus dem Deutschen Bundestag unterstützen und fördern", versprach Martin Rabanus.

SPD Bundestagskandidat Martin Rabanus 
in Hallgarten: „Die SPD in Oestrich-Winkel 
hat gezeigt, wie man gewinnen kann!“




