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Paul Kühle
Ich bin 26 Jahre alt, in Himbach aufgewachsen, habe für einige Jahre das Stadtleben 
getestet und bin nun wieder zurückgekehrt, fühlte und fühle ich mich doch dem Ort 
und seinen Menschen immer sehr verbunden. In meinem Job als Sozialarbeiter im 
öffentlichen Dienst bekomme ich einen breiten Einblick darin, was junge Menschen, 

Familien und Senioren heute bewegt. In der Kommunalpolitik sehe ich die Chance, mich vor diesem 
Hintergrund in meinem direkten Lebensumfeld zu engagieren. Damit niemand vergessen wird und wir 
sozial, gerecht und nachbarschaftlich miteinander leben - und zwar unabhängig von Alter, Religion, 
Hautfarbe, Behinderung, sexueller Identität oder demokratisch-politischer Ausrichtung.

Julia Maiano
Mein Name ist Julia Maiano. Ich bin 38 Jahre alt, gelernte Technische Zeichnerin für 
Maschinen- und Anlagebau und habe in der Neuentwicklung Produkttechnologie 
gearbeitet. Nach meinem Unfall bin ich in das Qualitätsmanagement gewechselt 
und seit 16 Jahren erfolgreich mit meinem Mann im An- Verkauf und Vermietung 

von Immobilien tätig. Ich lebe mit meinem Mann und meinen drei Mädchen seit 2006 in Himbach.
Da ich gerne zur Verbesserung unserer Gemeinde beitragen will und finde, dass ein modernes, 
innovatives Limeshain auch junge Menschen mit fortschrittlichen Ideen braucht, bin ich in die SPD 
Limeshain eingetreten. Dort will ich mich unter anderem für einen sichereren Schulweg einsetzen. 
Besonders für die Verkehrssituation an der Grundschule und Kita, Am Zentrum, in Himbach muss eine 
sichere und schnelle Lösung gefunden werden (siehe aktuelle Ereignisse). 
Auch liegt mir das Gewerbegebiet sehr am Herzen, ich wünsche mir eine abwechslungsreiche 
Infrastruktur mit kleineren und mittelständischen Unternehmen, die für gute Arbeits- und 
Ausbildungsplätze sorgen. Dafür werde ich mich mit meiner ganzen Kraft und meinem ganzen Wissen 
einsetzen.
Zudem ist es mir wichtig, dass Himbach wieder einen Ansprechpartner für die Sorgen und Probleme der 
hier lebenden Bürger hat, um den Kontakt zu den Bürgern und das Wohlbefinden im Ort stetig zu 
verbessern verwalte ich die E-MailAdresse himbach@spd-limeshain.de 

Werner Dörr
Ich bin 66 Jahre alt, Rentner und wohne in Himbach. Ich habe mich der 
Seniorenbetreuung verschrieben und bin 2. Vorsitzender des Himbacher 
Seniorenclubs. Außerdem kümmere ich mich als Dirigent ehrenamtlich um den 
Singkreis der Himbacher Landfrauen. Für Senioren habe ich immer ein offenes Ohr. 

In der Gemeindepolitik von Limeshain bin ich schon seit etlichen Jahren tätig. Zusammen mit Silke 
Nowakowsky bin ich Ansprechpartner der SPD-Limeshain-Himbach.
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Silke Nowakowsky
Ich kandidiere, weil Gemeindepolitik diejenige ist, welche einen als Bürgerin und 
Bürger zuerst und direkt betrifft. In der Kommunalpolitik werde ich (49, 
verheiratet) mich für Infrastruktur, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und 
den bedachten Einsatz der kommunalen 

Finanzmittel engagieren. Aufgrund meiner beruflichen Vita - ich bin Kriminalhauptkommissarin/Dipl. 
Verwaltungswirtin - habe ich hier natürlich auch ein Auge auf die Sicherheitsarchitektur. Angsträume 
darf es in unserer Gemeinde nicht geben!
Für ALLE Bürgerinnen und Bürger - egal welcher Generation - der Gemeinde Limeshain habe ich ein 
offenes Ohr. Mit Werner Dörr bin ich zudem Ansprechpartner der SPD-Limeshain-Himbach. Durch meine 
jahrelange Tätigkeit im Sportverein und als Vorsitzende der Frauengruppe ASF Limeshain bin ich gut 
vernetzt. Offene und transparente Gemeindepolitik, bei der es nichts zu verheimlichen gibt, ist für mich 
oberstes Gebot! Der vertrauensvolle Dialog ist ein Muss!

Silas Kropf
Als gebürtiges Stadtkind habe ich (25) mich bewusst für ein Leben in Limeshain 
entschieden. Hier finde ich den Ausgleich zum stressigen Alltag - eine ganz 
besondere Lebensqualität, die ich sehr schätzen gelernt habe.
Seit über sieben Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich im 

Antidiskriminierungsbereich und bin in diesem Kontext auf europäischer und Bundesebene politisch 
aktiv. Und immer wieder zeigt sich: Es liegt an jedem*r Einzelnen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten 
möchten. Das ist für mich der Grund, mich nun auch stärker auf kommunaler Ebene einbringen zu 
wollen. Hier werden Fragen diskutiert, die uns alle unmittelbar betreffen, und die sich spürbar auf unser 
Miteinander auswirken.
Ich habe Soziale Arbeit studiert und bin Personal- und Organisationsberater. Nicht zuletzt habe in 
meinem Beruf ich gelernt, wie wichtig Beteiligung ist. Dazu gehören eine stets transparente 
Kommunikation und die Einbindung aller Mitbürger*innen. Denn wer, wenn nicht die Menschen in 
Limeshain, wissen am besten, wie das Zusammenleben in unserer Gemeinde noch besser gestaltet 
werden kann.
Sei es im sozialen Bereich, in der Umwelt- oder Naturschutzpolitik, in Fragen der Infrastruktur oder der 
Bildung und Kinderbetreuung - mit mir gewinnen Sie einen engagierten und vertrauensvollen 
Ansprechpartner, der sich am liebsten mit Lösungen und nicht mit Problemen beschäftigt.

 

Wir wünschen Frohe Weihnachten & bleiben Sie gesund

V.i.S.d.P - Der Vorstand


