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Jochen Piehl - Vorsitzender  

Matthias-Erzberger-Str. 7 

67574 Osthofen 

E-Mail: jochen.piehl@oedp.de 
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Werte sind wählbar!  

Ihre Stimme zählt! 

Osthofen 

VG Wonnegau 

Ökologisch-Demokratische Partei 

• Nachhaltige Umweltpolitik 

  „Schöpfung bewahren“ 
 

• Verantwortlich wirtschaften 
 

• Familienarbeit wertschätzen 
 

• Mehr direkte Demokratie 
 

• Keine gekaufte Politik 
 

• Ehrfurcht vor dem Leben  
 

• Den Begriff Ehe, als eine Verbindung 

  zwischen Mann und Frau wertschätzen 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Osthofen und aus dem  
Wonnegau, am 26. Mai 2019 findet die Kommunalwahl statt. 

Demokratie lebt vom Mitmachen, daher denken Sie bitte daran  

zur Wahl zu gehen.  

Jede Stimme zählt, denn es gibt keine 5% Hürde! 

Nutzen Sie auch aktiv die Möglichkeit der Briefwahl.  

Das „Ö“ steht nicht nur für Ökologie, sondern auch für Ökonomie.   

Es steht aber auch für „Öffnung“ und für Örtlich“, denn auf vielen  

Wahllisten der ÖDP stehen parteilose Bürgerinnen und Bürger, die  

sich engagiert zum Wohl aller einsetzen wollen, so auch in Osthofen  

und in der Verbandsgemeinde Wonnegau. 

Ziele der ÖDP in Osthofen und dem Wonnegau: 

 Sicherung der Schulstandorte für Grundschulen: 

Wir setzen uns dafür ein, dass die bisherigen Grundschulen vor Ort  

erhalten bleiben. 

 Schulneubau der Grundschule in Osthofen: 

• Wir fordern eine ausreichende Anzahl an Räumen, ausgestattet mit 

modernster Klimatechnologie. 

• Trotz moderner Ausstattung ist uns die Gesundheit der Kinder wichtig, 

daher setzen wir auf die neue strahlungsarme  

Datenübertragungstechnologie (VCL) anstatt WLAN. 

  Ausbau der Radwege, vor allem die Radanbindung über die Ladestraße  

  Unterstützung des Projektes „Neugründung Kindertagesstätte Senfkorn“. 

 Sonstiges: 

• Wir sind für eine vernünftige Verkehrsführung in der Region. 

• Wir haben ein offenes Ohr für die Probleme der Jugend, der Familien  

und der Senioren. 

• Bürgerbefragungen, Bürgerbeteiligungen und Bürgerentscheide bei  

wichtigen Dingen sind für uns selbstverständlich. 

• Wir sind Gegner des sog. “Ellenbogenprinzips“. Wir setzen auf  

Gemeinschaftssinn. Mobbing? nein danke! 

• Wir handeln zum Wohl der Menschen und wollen uns selbst nicht  

bereichern! 

• Wir bekennen uns zur Marktwirtschaft – aber gerecht und nachhaltig,  

ökologisch und sozial muss sie sein. 

„Das Menschenbild der ÖDP 

beruht auf christlich-

humanistischen Werten. 

Insbesondere auf den Prinzipien 

der Toleranz, der Gewaltfreiheit, 

der Gewissens- und 

Meinungsfreiheit, der 

Gerechtigkeit und der 

Solidarität.“ 

In der ÖDP engagieren sich Menschen, die  

ganzheitlich denken und gemeinschaftlich  

handeln. 

So schaffen wir es, verantwortungsvolle und  

nachhaltige Lösungen für eine lebenswerte  

und gerechte Gesellschaft zu entwickeln. 

In zahlreichen Volksabstimmungen haben  

wir schon unter Beweis gestellt, dass wir  

Demokratie leben und die Rechte der  

Bürger ernst nehmen. 

Wir stellen uns den drängenden  

Herausforderungen unserer Zeit:  

fortschreitender Klimawandel, gegenwärtige  

Wirtschaftskrise, gesellschaftliche  

Umbrüche und die damit einhergehenden  

gestiegenen Anforderungen an jeden  

Einzelnen. 

Wir von der ÖDP übernehmen 

Verantwortung für unsere Gesellschaft, 

unsere Erde und für die eigene und die 

kommenden Generationen.  
Jede Stimme für die ÖDP ist eine Chance  

für Demokratie und Ökologie. 

 6600 Mitglieder engagieren sich für Demokratie und Ökologie, für Eltern  

und Kinder, für Arbeit und Frieden. 

 40 % unserer Mitglieder sind Frauen. 

 460 kommunale Mandatsträgerinnen und –träger gestalten Politik vor Ort. 

Die ÖDP in Zahlen 

Jochen Piehl 

Kreisvorsitzender der ÖDP,  

Mitglied im Stadtrat Osthofen und 

Verbandsgemeinderat Wonnegau 

 

Wer umweltbewusst denkt,  

wer die Menschen liebt,  

der wählt am 

26. Mai 2019 mutig!!! 

VG Wonnegau ÖDP Stadtrat ÖDP 

Europa ÖDP Kreistag ÖDP 


