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Liebe Löhnbergerinnen und Löhnberger, SIE KÖNNEN WÄHLEN!

Am 14. März 2021 können Sie, die Bürgerinnen und Bürger von 
Löhnberg, Niedershausen, Obershausen und Selters, entscheiden, wer als 
Bürgermeister in den nächsten sechs Jahren die Zukunft unserer schönen 
Gemeinde maßgeblich gestalten wird.

Ich trete bei dieser Bürgermeisterwahl an,  
damit Sie eine Wahl haben!

Bei meinen persönlichen Zielen als Bürgermeisterkandidat stehen Trans-
parenz und Menschlichkeit an erster Stelle. Insbesondere die Gesamtver-
schuldung der Gemeinde Löhnberg ist für mich ein wichtiges Thema. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, wie hoch der 
Schuldenstand der Gemeinde inklusive der gemeindeeigenen Gesellschaf-
ten ist, denn diese Schulden werden uns und nachfolgende Generationen 
noch lange in der Zukunft zu schaffen machen.

Ich werde für die Belange der Bürgerinnen und Bürger kämpfen und jeder 
wird sich bei mir auf ein transparentes und ehrliches Vorgehen verlassen 
können – nicht nur bei finanziellen Vorgängen.

Des Weiteren sage ich zu, das dem TuS Löhnberg seit langem versprochene 
Sportler heim sowie die dem Karneval Komitee Lahneburg e. V. zugesagten 
Räumlichkeiten endlich umzusetzen. Ich verspreche nicht, ich halte!

Auch die lange ausgesetzte Bürgerfrage- und Bürgersprechstunde werde 
ich wieder einführen. Denn für mich gibt es keine unnötigen Fragen und 
erst recht keine unangenehmen!

Außerdem sind für mich die geplanten Bauvorhaben an der Laneburg ein 
Projekt, bei dem die Bürgerinnen und Bürger von Löhnberg, Niedershau-
sen, Obershausen und Selters mehr Mitspracherecht bekommen sollen. Ich 
bin mir sicher, dass die Löhnbergerinnen und Löhnberger ihre Burg zwar 
erhalten und nach langer Zeit des Wartens endlich wieder als prestige-
trächtige Location nutzen wollen, dass jedoch niemand ein „Schloss zu 
Löhnberg“ braucht. Eine Laneburg für die Bürger – nicht für den 
Bürgermeister.

Wählen Sie für Löhnberg!
Eine starke Gemeinde braucht einen starken Bürgermeister.

Löhnberg



TRANSPARENZ UND EHRLICHKEIT

Unser Löhnberg braucht ein Rathaus, wo wir 
alle wieder Gehör finden und das analog und 
 digital. Ich setzte mich für eine moderne, 
transparente und offene Gemeindeverwaltung 
ein. Auch sollen zukünftig ALLE zu besetzenden 
Stellen wieder öffentlich ausgeschrieben werden. 
Ich setzte mich für absolute Mitbestimmung 
und Transparenz ein, nicht nur was finanzielle 
Ausgaben angeht, sondern übergreifend und 
weitsichtig.

Ob Sicherheit, Wohnraum, Gewerbe oder Freizeit 
– eine (Gemeinde)Weiterentwicklung braucht den 
Dialog. Ein gutes Miteinander und ein offenes Ge-
spräch sind mir bei all meinen Aufgaben wichtig.

JUNG UND ALT

Löhnberg muss eine Gemeinde für JUNG und 
ALT sein. Bei den KiTa-Plätzen braucht es, 
was die Ausstattung und Versorgung unserer 
Kleinsten angeht, eine Modernisierung. Ein 
weiterer Ausbau wird unumgänglich sein. Hier 
ist es auch wichtig, sich neuen bzw. alternativen 
Betreuungsarten und -methoden zu öffnen und 
eine Dezentralisierung zu prüfen.

Es sollte darüber hinaus unbedingt eine Anlauf-
stelle und Platz für die Jugend geschaffen 
werden. Ich setzte mich unter anderem für ein 
Jugendparlament ein. Ein Jugendparlament, wo 
Jugendliche und deren Bedürfnisse gehört und 
umgesetzt werden können. 

Ein Jugendtaxi und eine Mitfahrbank gehören 
ebenfalls zu meinen Vorhaben. Mit kleinen 
Dingen Großes bewirken – nicht anders-
herum.

Trotz Mehrgenerationenhaus und Tagespfle-
ge für ältere Menschen benötigen wir drin-
gend auch eine Möglichkeit der schnellen und 
unbürokratischen Aufklärung und Beratung im 
Vorfeld für Betroffene und Angehörige.

NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

Ich setze mich für eine saubere Luft ein, dafür 
sollte man die Abgaswerte der Fernwärmean-
lage regelmäßig überprüfen. Auch die zuneh-
mende Vermüllung in allen Ortsteilen muss 
aufhören. Das Klima schützen und nachhal-
tige Lebensweisen fördern. Es gibt viel zu tun. 
Was können wir in Löhnberg realisieren? Lasst 
uns Ideen sammeln, über Energiegewinnung 
und Energienutzung sprechen, einen Bewusst-
seinswandel schaffen und umsetzen.

ZUKUNFTSORIENTIERTE 
VERKEHRSLÖSUNG

Das bestehende Verkehrsproblem muss in 
Angriff genommen werden. So soll gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern in einer 
Ideenschmiede Lösungen gefunden werden, 
mit denen alle einverstanden sind. Ich setzte 
mich dafür ein, dass unsere Wege, gerade für 
unsere Schulkinder, wieder sicher und begehbar 
werden.

FREIE WÄHLER Bürger für Bürger

Niedershausen

Obershausen

Selters



Ich bin 57 Jahre alt und wohne mit meiner Frau Ute (Vermessungstech-
nikerin und Podologin) sowie unseren beiden Kindern Michelle (Diplom-
verwaltungswirtin) und Maurice (Medizin student) seit meiner Geburt in 
Löhnberg.

Nach Beendigung der mittleren Reife war ich Zeitsoldat bei der Bundes-
wehr und legte dort durch diverse Fortbildungen bereits den Grundstein 
für meine Karriere in der Logistik- und Transportbranche. Nach Ausschei-
den aus dem Dienst als Zeitsoldat arbeitete ich zunächst als Kraftfahrer 
für den Nah- und Fernverkehr bei der in Löhnberg ansässigen SELTERS 
Mineralquelle Augusta Victoria GmbH. 

Berufsbegleitend erwarb ich mit der Zulassung zum Industriemeister 
Fachrichtung Güterkraftverkehr auch die Fachhochschulreife sowie die Aus-
bildereignungsprüfung und wurde zum öffentlich anerkannten Gefahrgut-
beauftragten des Landes Hessen ernannt. Während meiner Beschäftigung 
bei einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, unter anderem als 
Außenstellenleiter der Firma Omniplast in Ehringshausen sowie Buderus 
Guss in Limburg, legte ich zusätzlich die Prüfung über die fachliche Eig-
nung zum Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen 
und grenzüberschreitenden Verkehr ab. Danach gründete ich eine eigene 
Beratungsfirma im Bereich Logistik und war für verschiedene Unterneh-
men in Europa tätig.

Privat nehme ich am Vereinsleben teil. So bin ich langjähriges Mitglied im 
Tennis-Club Löhnberg e. V. sowie auch Mitglied im Tennisverein Nieders-
hausen und nahm aktiv an Turnieren der Hobbyrunde teil. Darüber hinaus 
setze ich mich als amtierender Vorsitzender des Fördervereins der JSG 
Löhnberg/Niedershausen/Obershausenfür den Aufbau und Erhalt der 
Jugend im Bereich Fußball ein und unterstütze als Förderer auch den 
Seniorenbereich SG Niedershausen/Obershausen. Seit Kurzem bin ich 
außerdem Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Löhnberg e. V.

Ihr Alexander  Pfeiffer

www.pfeiffer-löhnberg.de

ÜBER MICH

GEMEINSAM KÖNNEN WIR DAS  
IN ZUKUNFT BESSER ALS JETZT!

Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, dann achten Sie bitte auf  
weitere Informationen und Bekanntmachungen der Freien Wähler –  
Bürger für Bürger e. V. auf der Webseite www.fw-löhnberg.de

Sollten Sie Fragen an oder Anregungen für mich haben,  
nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.  
Entweder per E-Mail unter info@pfeiffer-löhnberg.de oder  
über das Kontaktformular auf www.fw-löhnberg.de. 
Auch auf Facebook und Instagram bin ich für Sie da.

V. i. S. d. P.: Alexander Pfeiffer · Gartenstraße 12 · 35792 Löhnberg


