
Wir sorgen für gute Kitas, mehr Ganztagsschulen und schaf-

fen G8 und das KiföG ab. Jedes Kind wird individuell gefördert 

- unabhängig von seiner Herkunft.

5 Gründe
die SPd zu wählen:

Mehr für BildunG und BetreuunG.

Cdu-KuMPanei Bei der eBS Beenden.

ein hoChwertiGeS GeSundheitSSySteM.

für Gute arBeit, die etwaS wert iSt.

infraStruKtur iM KreiS auSBauen.

MariuS weiSS
GerechtiGkeit macht stark.

Wir werden das Gleichgewicht bei der Förderung der EBS ge-

genüber anderen privaten Hochschulen (z.B. Fresenius) und 

den öffentlichen Hochschulen in Hessen wieder herstellen.

Wir kümmern uns um eine flächendeckende medizinische 

Versorgung und um mehr Selbstbestimmung und bessere 

Pflege älterer Menschen.

Wir gehen konsequent gegen Dumpinglöhne vor und sorgen 

für einen Mindestlohn, von dem man gut und sicher leben 

kann.

Wir setzen uns für einen besseren ÖPNV (z.B. die Reaktivie-

rung der Aartalbahn) ein und möchten besonders belastete 

Ortschaften durch Umgehungsstraßen entlasten.

liebe hessinnen und hessen,

am 22. September sind Sie aufgerufen, 
den Hessischen Landtag neu zu wählen. 
Sie entscheiden darüber, ob eine neue 
Politik in unserem Land möglich ist.
 
Ich bin davon überzeugt, dass alle Kin-
der gleiche Bildungschancen erhalten 
müssen, unabhängig von ihrer Her-
kunft und dem Einkommen der Eltern. 
Deshalb werde ich Familien stärker un-
terstützen sowie Kinderbetreuung und 
Schulen ausbauen.

 
Zu viele Menschen arbeiten für zu niedrige Löhne. Deshalb kämpfen 
wir für einen gesetzlichen Mindestlohn. Damit Hessens Wirtschaft 
auch zukünftig stark bleibt, brauchen wir anständig bezahlte und mo-
tivierte Beschäftigte. Den Wettbewerb um niedrige Löhne wollen wir 
nicht gewinnen. Es soll sich in Hessen gut leben lassen – in der Stadt 
wie auf dem Land. Dazu gehören bezahlbare Wohnungen genauso 
wie eine flächendeckende medizinische Versorgung.
 
Hessen kann es besser. Dafür will ich mit ganzer Kraft arbeiten. Ich 
bitte Sie um beide Stimmen für die SPD. Wenn Sie am 22. September 
verhindert sind, denken Sie bitte an die Briefwahl.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Thorsten Schäfer-Gümbel

www.hessen-spd.de



bei der Wahl am 22. September 2013 kandidiere ich für Sie im 
Wahlkreis Untertaunus. Die acht Städte und Gemeinden, von 
Aarbergen bis Waldems, sind reizvoll. Sie bieten lebendige Ge-
schichte, die durch gelebte Tradition weitergeführt wird. In 
meiner Zeit als Abgeordneter habe ich viele Facetten unserer 
gemeinsamen Heimat noch besser kennen und schätzen ge-
lernt. Der Untertaunus braucht im Landtag einen Abgeordne-
ten, der sich für die Bürgerinnen und Bürger der Aar-Region 
und des Idsteiner Landes einsetzt!

Ich bitte Sie deshalb, mir mit Ihrer Erststimme dazu zu ver-
helfen, dass der Untertaunus eine starke Stimme im Land be-
kommt.

Herzliche Grüße

Marius Weiß

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die zuKunft in Gute hände
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Sie können erwarten, dass sich Ihr Abgeordneter in vorderster 
Reihe für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer Region 
einsetzt. Die eingeleiten Prozesse für eine Regionalentwicklung 
im Untertaunus müssen an zusätzlicher Dynamik gewinnen. 
Dafür braucht es Aktivitäten von Bürgern, Unternehmen und 
der Politik. Als Wahlkreisvertreter werde ich federführend dazu 
beitragen, dass wir unsere Potenziale und Chancen nutzen. Ich 
möchte mithelfen, dass die Menschen, Städte und Gemeinden 
sich noch näher kommen und weiter zusammenwachsen.

Ich bin 38 Jahre alt, Rechtsanwalt und verheiratet. Meinen Zi-
vildienst habe ich beim Mobilen Sozialen Dienst der Diakonie 
in Idstein absolviert und anschließend in Frankfurt Rechtswis-
senschaften studiert. In der praktischen Ausbildung war ich in 
der Idsteiner Stadtverwaltung, dem Rechtsamt des Rheinau-
Taunus-Kreises und dem Landesrechnungshof in Darmstadt 
tätig. Ich wohne in Idstein, wo ich mich unter anderem als 
Stadtverordneter ehrenamtlich engagiere. 

eine StarKe StiMMe für den untertaunuS

für ein GereChteS heSSen
ChanCen - nutzen

Im Hessischen Landtag bin ich zuständig für die Finanz- und 
Rechtspolitik, sowie die Metropolregion Frankfurt/Rhein-
Main. Ich bin Mitglied im Haushalts-, Rechts- und Petitions-
ausschuss und Obmann im Untersuchungsausschuss zum 
Förderskandal der Landesregierung um die EBS.

Wir streiten für gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt 
und Land. Solide Finanzen für unsere Städte und Gemeinden 
sind die Voraussetzung für gute Lebensbedingungen für Alle.
Die Landesregierung hat die Schulden Hessens verdoppelt 
und die Kommunen verarmt. Wir werden durch eine verant-
wortungsvolle Haushaltspolitik den zukünftigen Generati-
onen wieder politische Gestaltungsspielräume schaffen.

Wahlkreisbüro Marius Weiß
Kleistraße 10
65232 Taunusstein
Tel.: 06128/2467-0
kontakt@marius-weiss.eu
www.marius-weiss.eu

Solide finanzen


