Fakten:

In der Amtszeit von Bürgermeister Michael Mahlert sind neben unzähligen
kleineren Maßnahmen ca. 75 bedeutende Projekte der öffentlichen Infrastruktur mit einem Investitionsvolumen von ca. 46 Mio. Euro umgesetzt worden. Hiervon sind ca. 36 Mio. Euro Zuschüsse, die in der
Hauptsache vom Land Rheinland-Pfalz gekommen sind. Viele dieser Projekte
wären ohne den persönlichen Einsatz und die guten Kontakte von Bürgermeister Michael Mahlert so nicht umzusetzen gewesen.

Michael Mahlert
Ihr Bürgermeister.

Bedeutende Projekte waren beispielsweise
• die Privatisierung der Rheinpark-Therme in Bad Hönningen,
• der hochwasserfreie Ausbau der B42 in Hammerstein,
• die Renovierung des Römersaales in Rheinbrohl,

Vita:

Michael Mahlert ist 55 Jahre alt und seit 25 Jahren mit Klara JohannsMahlert verheiratet. Nach Abschluss seines Studiums war Michael Mahlert 14 Jahre bei der Kreisverwaltung Neuwied als Referatsleiter und
Personalratsvorsitzender tätig. Seit dem 01. Oktober 1999 ist er Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen.
Seine Frau arbeitet als kath. Pastoralreferentin im Dekanat RemagenBrohltal. Die beiden haben zwei erwachsene Töchter, Eva und Hannah.

• die Erweiterung der Kita Casa Vivida,
• die Modernisierung der Kläranlage und
• die derzeitige Errichtung der Jugendherberge in Leutesdorf.

In der Verbandsgemeinde wurden zudem die Schulen grundlegend saniert,
für einen Ganztagsbetrieb ausgebaut und energetisch auf den neuesten
Stand gebracht.
Dies sind wichtige Investitionen vor Ort, die Michael Mahlert initiiert oder
engagiert begleitet hat.
Rainer Kaul: „Michael Mahlert bringt hohen persönlichen Einsatz und
verfügt über hervorragende Kontakte. Das spiegelt sich auch in den vielen
Bauprojekten wider, für die hohe Landeszuschüsse in die Verbandsgemeinde geﬂossen sind.“

die Arbeit in der Verbandsgemeinde macht mir große Freude.
Meine Familie und ich fühlen uns hier aufgehoben und es tut gut,
mit meiner Arbeit ein Stück zum allgemeinen Wohl beitragen zu
dürfen. Hier helfen mir die über Jahre aufgebauten Netzwerke
und mein Erfahrungsschatz.
Schenken Sie mir bitte Ihr Vertrauen, damit ich auch in den nächsten acht Jahren alle Energie für die Weiterentwicklung unserer
Verbandsgemeinde aufbringen und dafür arbeiten kann, dass Sie
sich in Ihrer Stadt und Ihrer Ortsgemeinde versorgt und wohl fühlen.
Mit Ihrer Unterstützung wird mir das sicher gelingen.
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Stimmen aus der Verbandsgemeinde zu Michael Mahlert
Aus der Wirtschaft:

Geschäftsführer
Erwin
Lötsch und Arno Geis von
HIB Huber Integral Bau
GmbH
„HIB ist ein seit 1999 in Rheinbrohl ansässiges Unternehmen,
das bundesweit Parkhäuser in
Stahlverbundbauweise baut.
Michael Mahlert ist es gelungen, uns von der Attraktivität
des Standortes des ehemaligen
Arienheller Sprudels zu überzeugen. Dank der Unterstützung von
Herrn Mahlert gelang für den
neuen Firmensitz in Arienheller
eine rasche und unkomplizierte
Einholung der behördlichen Genehmigungen. Inzwischen hat die HIB mit ihren 6 angegliederten Firmen den
Personalstamm am Standort Rheinbrohl von 25 auf ca. 40 Mitarbeiter ausgeweitet und weitere Gewerbebetriebe angezogen.
Ebenso förderte Herr Mahlert das gute nachbarschaftliche Verhältnis zur Römerwelt. So empﬁngen die ehrenamtlichen Legionäre etwa bei der feierlichen Eröffnung des neuen Firmengebäudes die Gäste. Auch die begleiteten Führungen in
der Römerwelt fanden großen Zuspruch.“
Michael Mahlert: „Unsere heimische Wirtschaft ist das Rückgrat unserer
Region. Arbeitsplätze schaffen Sicherheit und Wohlstand. Hier gilt es, das
Engagement und die vielen Initiativen unserer Unternehmen zu fördern und zu
unterstützen sowie sich um neue Ansiedlungen zu kümmern.
Dies ist bei mir Chefsache und wird es auch bleiben.“
Geschäftsführer
Patrick Loth von
HOLZBAU LOTH
„Der enge Kontakt zu den Unternehmen der Region gehört zum
Alltag unseres VG-Bürgermeisters.
Er steht mit uns und mit vielen anderen Unternehmern der Region im
ständigen Austausch über Chancen unseres Standorts.“
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Guido Emmel, Winzer und
Gastronom
„Hammerstein verändert sich durch den
Ausbau der B 42 nachhaltig. Hier konnten
mit Hilfe der Verwaltung und durch den
persönlichen Einsatz von Bürgermeister
Michael Mahlert viele Verbesserungen
umgesetzt werden. Bürgermeister Michael
Mahlert ist immer ansprechbar.“
Karl Schumacher, Metzgermeister
„Wir Leutesdorfer wissen, dass Bürgermeister Michael Mahlert federführend die
Ansiedlung der Jugendherberge hier in Leutesdorf betrieben hat. Viele Menschen
in der Region werden hiervon proﬁtieren. Michael Mahlert ist gut vernetzt,
er kann solche Projekte in die Region
holen.
Er hat auch immer ein offenes Ohr für
die Sorgen und Nöte wie z. B. beim
Ausbau der Halle für unseren Schützenverein oder wenn wir als Geschäftsleute seine Unterstützung brauchen.
Ein großes Plus: Die menschliche Beziehung stimmt. Er ist ein Bürgermeister zum Anfassen.
Die Verbandsgemeinde hat ihm viel zu
verdanken. Man sollte sich nicht „einen
Fehler“ rauspicken und daran seine ganze Arbeit in den letzten Jahren messen.
Ein Mensch, der arbeitet macht Fehler, einer der nichts tut …. .Was Michael Mahlert
leistet, das weiß ich, was andere leisten werden, ist fraglich.“

Aus den Vereinen:

„Michael Mahlert ist für die
Anliegen der Vereine immer
ansprechbar. Er ist präsent
und hilft. Vor allem ist er zuverlässig, deshalb ist er ein
guter Partner für uns.“

Walter Breitenbach,
Bad Hönningen;
Stephan Birnbach, Ariendorf; Carla Wilkes, Rheinbrohl;
Horst Mehren, Hammerstein; Rita Wolf, Leutesdorf

Michael Mahlert: „Unsere Vereine liegen mir ganz besonders am Herzen. Sie
sind so etwas wie die Seele unserer Verbandsgemeinde. Wichtig ist mir der
persönliche Kontakt. Ich habe Hochachtung vor der Arbeit unserer Vereine
und werde sie überall dort unterstützen, wo es mir möglich ist. Mit ganz besonderem Respekt und hoher Achtung begegene ich unseren Wehren, denen
ich auch in Zukunft ein verlässlicher Partner sein werde.“

Aus Schulen und Kita:

Charlotte Eisenbach und Christian Seib, Elternvertreter an der
Marienschule in Bad Hönningen
„Herr Mahlert ist als Verbandsbürgermeister in seiner Funktion als Träger der
Marienschule immer präsent an der Schule und hat immer ein offenes Ohr für
schulische Belange. Er hat die Schule
in den letzten Jahren bei verschiedenen Bau- und Renovierungsmaßnahmen deutlich unterstützt und sorgt dafür, dass die Schule in allen Bereichen
gut ausgestattet ist. Die Versorgung
mit Ganztagsschulplätzen und die Unterstützung durch Schulsozialarbeit an
den Grundschulen der Verbandsgemeinde, auch an der Marienschule, ist
überdurchschnittlich gut und zeigt den
Einsatz des Trägers.“
Tanja Knopp, Bad Hönningen
„Wir sind Eltern einer vierjährigen
Tochter im kath. Kindergarten St. Peter
und Paul in Bad Hönningen.
Eltern wie Kinder der Einrichtung proﬁtieren von der guten Beziehung und
dem vertrauensvollen Verhältnis zwischen Herrn Mahlert und der Kindertagesstätte. Durch die enge Zusammenarbeit konnte schon sehr viel erreicht werden und wir hoffen, dass Herr Mahlert
auch in Zukunft viel für und mit dem Kindergarten erreichen wird.“
Michael Mahlert: „Die Kindertagesstätten in unserer Verbandsgemeinde
bieten neben den Halbtagsplätzen ca. 85 U3-Plätze und ca. 150 Ganztagsplätze an. 380 Kinder werden hier täglich betreut. Es ist ein hochqualiﬁziertes
Betreuungsangebot, das die kath. Kirchengemeinden und unsere Kommunen
hier anbieten.
Alle Schulen in unserer Verbandsgemeinde sind Ganztagsschulen bzw.
betreuende Grundschulen. Dieses tolle Angebot werde ich zusammen mit
allen Verantwortlichen konzeptionell weiter entwickeln und ausbauen. Durch
die Mitgliedschaft in den Gremien des Landkreises Neuwied und dank guter
Kontakte zum rheinland-pfälzischen Bildungsministerium bin ich immer aktuell
informiert über konzeptionelle und ﬁnanzielle Ansätze in diesem ständig sich
wandelnden Bereich.“
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