
Hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen persönlich!
Ich bitte Sie, die Bürger der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, um Ihre Stimme bei der Wahl des neuen
VG Bürgermeisters Aar-Einrich, am 13. März 2022.

Ich möchte mich Ihnen persönlich vorstellen. Ich möchte Sie darüber informieren wer ich bin, wofür ich
stehe, welche Fähigkeiten ich mitbringe und welche Vorstellungen und Ideen ich vertrete.
Somit wende ich mich persönlich an Sie, die Bürger der Verbandsgemeinde Aar-Einrich.

Am 13. März an der Wahlurne oder vorab per Briefwahl, Ihre Stimme zählt!
Treffen Sie eine gute Entscheidung, für die positive, gemeinsame und schließlich erfolgreiche
Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich!

Alexander Lorch
Kompetent. Engagiert. Heimatverbunden.

Für eine starke
VG Aar-Einrich!

Persönliche Bewerbung
Informationsschrift Meine persönliche Bewerbung zur Wahl des VG Bürgermeisters

Dagmar Schweickert: „Alexander Lorch ist das Beste
was der VG Aar-Einrich passieren kann!“

Aus dem Inhalt:

Alexander Lorch: Wichtige und anstehende Aufgaben
und Themen in der VG Aar-Einrich.

Alexander Lorch
ist NICHT
Harald Gemmer 2.0 -
sondern
Alexander Lorch 1.0

Mehr dazu im Innenteil!

+++ Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl, Ihre Stimme zählt! +++



Alexander Lorch

Meine persönliche Bewerbung und Vorstellung.

Mit dieser Informationsschrift möchte ich mich bei
Ihnen persönlich vorstellen und um Ihre Stimme
am 13. März 2022 bewerben.

Die aktuelle Situation schränkt, wohl zu unser aller
Bedauern, persönliche Kontakte - aus
Vernunftgründen - zurzeit stark ein. Somit war ich
gezwungen mir etwas einfallen zu lassen, um Sie
persönlich ansprechen und erreichen zu können.

Neben den sozialen Medien und dem Internet bot
sich etwas Gedrucktes - der Redensart „hier steht es
schwarz auf weiß“ folgend - an.
So ist die Idee zu dieser gedruckten Informations-
schrift entstanden.

Das persönliche und direkte Gespräch, den
unmittelbaren Austausch mit Ihnen können
weder die sozialen Medien noch dieses Format
hier ersetzen. Das bedauere ich sehr!

Trotzdem möchte ich den Versuch unternehmen, Sie,
Sie persönlich, so gut es mir möglich ist, zu
informieren und mich Ihnen vorzustellen.

Kommunalwahlen sind Personenwahlen und das
Parteibuch der oder des Bewerbers spielt zwar eine
Rolle, sollte jedoch nicht „wichtiger“ sein als Ihre oder
seine Fähigkeiten und Kompetenzen.
Deshalb sehe ich mich, als Bewerber auf das Amt des
VG Bürgermeisters der VG Aar-Einrich, in der Pflicht,
Sie, die Bürger der VG Aar-Einrich bestmöglich zu
informieren und den Dialog und Austausch mit Ihnen
aktiv zu suchen und zu betreiben.

Alexander Lorch

Alexander Lorch



Alexander Lorch

Meine Herzensangelegenheit ist es unsere junge
Verbandsgemeinde Aar-Einrich weiter zu entwickeln und
zukunftssicher aufzustellen. Gemeinsam mit den Bürgern,
den ehrenamtlichen Mandatsträgern und den Mitarbeitern
der Verwaltung, den Vereinen und Verbänden möchte ich die
Regionen Aar und Einrich zusammenführen und ein
gegenseitiges Vertrauen aufbauen.

Viele Themen, wie z.B. die Kinder- und Jugendarbeit, die
Flächennutzungsplanung, die Digitalisierung,
Standortsicherung der Schulen und viele wichtige Themen
mehr werden uns, in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, in
den kommenden Jahren beschäftigen.

Mit viel persönlichem Engagement, Ehrgeiz und Energie
möchte ich mich diesen Aufgaben stellen und werbe dafür
um Ihre Stimme. In den letzten 20 Jahren meiner kommunal-
politischen Tätigkeit ist mir bewusst geworden, dass ich mit
meiner Kompetenz und Erfahrung etwas sehr Positives mit
gestalten kann und will.

Unsere junge Verbandsgemeinde Aar-Einrich hat in den
vergangenen zweieinhalb Jahren die ersten Schritte in die
richtige Richtung unternommen. Zusammen mit den
Bürgerinnen und Bürgern, den Ortsbürgermeistern und
Gemeinderäten und den vielen ehrenamtlich Tätigen
möchte ich unsere Region weiter entwickeln und
zukunftsfähig aufstellen. Ich bin ein Mensch, der
Verantwortung übernimmt, der anpacken und
entscheiden kann und wird.
Mir bereitet es sehr viel Freude mit den engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den
ehrenamtlichen Mandatsträgern die Herausforderungen
und bevorstehenden Aufgaben in unserer Region, die Region
in der ich geboren und aufgewachsen bin und in der ich
gerne lebe, anzugehen und zu lösen. Mein wichtigstes Ziel

ist es unsere junge Verbandsgemeinde Aar-Einrich
kontinuierlich weiter zu entwickeln und als eine liebens-
und lebenswerte Verbandsgemeinde zu erhalten.

Warum bin ich der Richtige?
Seit 1999 engagiere ich mich in der Kommunalpolitik.
Zunächst als Mitglied im Bauausschuss und im weiteren
Verlauf als erster und später als zweiter Beigeordneter der
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen. Darüber hinaus habe
ich in vielen Arbeits- und Projektgruppen mitgearbeitet. Den
Fusionsprozess beider Verbandsgemeinden habe ich mit
begleitet. In der noch jungen Verbandsgemeinde gestalte ich
als Fraktionssprecher der CDU-Fraktion im Verbands-
gemeinderat die aktuelle Entwicklung mit. In den Arbeits- und
Projektgruppen Sozialraumanalyse (KITA Zweckverband) und
in der Entwicklung des Bauhofes erarbeiten wir neue, ange-
passte Konzepte. Ebenso habe ich seit nunmehr 12 Jahren
Erfahrungen als Ortsbürgermeister der Gemeinde
Eisighofen gesammelt. Sie sehen, dass ich eine Menge
Erfahrung in der hiesigen Kommunalpolitik gemacht habe.
Beruflich bin ich vielschichtig ausgebildet. Eine Ausbildung als
Maschinenschlosser und Datenverarbeitungskaufmann bilden
die Grundlagen meiner beruflichen Fähigkeiten. In den
vergangenen 7 Jahren durfte ich als techn. Angestellter, in der
Nachbargemeinde Aarbergen, meine Kenntnisse in der
Verwaltung vertiefen. Hier wurde ich im vergangenen Jahr
zum Bauamtsleiter und zum stellv. Büroleiter ernannt.

Menschen, die mich kennen, sprechen mir die Fähigkeit
zu, gut zuhören zu können, überlegt zu analysieren und
auf fachlicher und sachlicher Basis fundierte
Entscheidungen treffen zu können.

Alexander Lorch



Persönliche Daten

Name: Alexander Lorch, 50 Jahre

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder (21 Jahre, 19 Jahre)

Schulische Ausbildung

1990-1991 Fachoberschule Diez, Abschluss: Fachhochschulreife

Berufliche Ausbildung

1996 - 1998 Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann

1987 - 1990 Ausbildung zum Maschinenschlosser

Beruflicher Werdegang

seit 2021 Gemeinde Aarbergen, Bauamtsleiter, stellv. Büroleitung

2015 - 2021 Gemeinde Aarbergen, techn. Angestellter

2007 - 2015 Manfred Müller GmbH, Kördorf, Kfm. Leitung

2002 - 2007 Pauly Büromaschinen Vertriebs GmbH, Limburg.
Datenverarbeitungskaufmann

Sonstiges

2007 – 2012 Freier Mitarbeiter der Pauly Büromaschinen Vertriebs GmbH, Limburg.
Implementierung, Schulung und Betreuung von Warenwirtschaftssoftware

Lebenslauf

Alexander Lorch

Hobbys?
Spazierengehen in der Natur, Wandern, Fahrrad
fahren, auf dem Hometrainer schwitzen, mich um
meinen kleinen Gemüsegarten kümmern,
Handwerken und Pizza selbst backen - das sind meine
kleinen Hobbys, die mir viel Freude bereiten.

Was ich mag?
Gutes Essen - gerne regionaler Herkunft, einen guten
Wein und ganz klar: SCHOKOLADE!!

Was ich nicht so mag?
Ungerechtigkeit! Flauschige Handtücher! Schlechtes
Werkzeug! Duftkerzen! Die Dinger sind die Pest!

Hobbys! Was ich mag! Was ich nicht so mag!

Alexander Lorch



Alexander Lorch

Mit Herz & Hand seit1999 ehrenamtlich tätig!



Verbandsgemeinde Katzenelnbogen

2017 - 2019 Mitglied im KVR (Kommunal und Verwaltungsreform) Ausschuss

2016 - 2019 Mitglied im Verwaltungsrat des MVZ im Einrich

2009 - 2019 zweiter Beigeordneter

2004 - 2009 erster Beigeordneter

1999 - 2004 Mitglied im Bauausschuss

Mitglied in den folgenden Arbeits- und Projektgruppen

• Bauflächenvermarktung

• Breitbandausbau im RLK

• Starke Kommunen, starkes Land

• Solidarpakt Windkraft

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

seit 2019 Mitglied im Verbandsgemeinderat/Fraktionssprecher der CDU

seit 2019 Mitglied im Haupt – und Finanzausschuss

seit 2019 Mitglied im Verwaltungsrat des MVZ im Einrich

seit 2019 stellv. Mitglied im Jugend-, Kultur-, Sozial- und Sportausschuss

seit 2019 stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

seit 2019 Vorsitzender des Verwaltungsrat der Stromnetz VG Katzenelnbogen
Verwaltungsgesellschaft mbH

seit 2021 stellv. Vorsitzender im KITA Zweckverband Aar-Einrich

Mitglied in den folgenden Arbeits- und Projektgruppen

• Sozialraumanalyse (Teilbereich Kindertagesstätten)

• Betriebskonzept Bauhof

Ortsgemeinde Eisighofen

2004 – 2009 Mitglied im Ortsgemeinderat

seit 2009 Ortsbürgermeister

seit 2017 Notvorstand der Jagdgenossenschaft Eisighofen

Politischer Lebenslauf



Ortsgemeinde Eisighofen

• Vermarktung der Baulücken im Baugebiet „Auf dem Stich“ zweiter Abschnitt

• Entwicklung, Planung, Erschließung und Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Im Storchnest“

• Anerkennung als Investitions- und Maßnahmenschwerpunktgemeinde 2016 – 2021

- Sanierung und Erweiterung der Sport- und Spielplatzfläche

- Planung (Baugenehmigung ist erteilt) zum Neubau eines Glockenturm in Kombination mit einer
Buswartehalle

- Planung (Antrag zur Förderrung ist gestellt) zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle

- Planung zur Schaffung eines Jugendraumes

- Sanierungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus

• Ausbau der Gemeindestraßen in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken (Wasser,
Abwasser), Energieversorger (Stromnetz Mittelspannung, Straßenbeleuchtung),
Telekommunikationsunternehmer (schnelles Internet)

- Unterstraße, Oberstraße, Brückenstraße (in Teilen) und Mühlgasse

• An- und Umbau des Dorfgemeinschaftshauses, Herstellung einer Fahrzeughalle für die Feuerwehr
(Entwicklung des DGH zum zentralen Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aktivitäten. Dorftreff, Feuerwehr,
Tischtennis – Sportverein, Veranstaltungseinrichtung

• Planung und Bau eines Gemeindebauhofes

• Neugestaltung des gemeinschaftlichen Friedhofs in Dörsdorf mit Erweiterung der Bestattungsformen
(Urnenstelen, Urnenrasengrab und Baumurnenreihengrab)

• Erweiterung der Parkplatzflächen an der Grillhütte

• Erweiterung der Toilettenanlagen und des Außengeländes an der Grillhütte

• Sanierung mehrerer Wirtschaftswege, Sanierung der Brücke über den Dörsbach

• Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft der Naturfreunde Eisighofen

• Umbau der Straßenbeleuchtung auf energieeffizienten LED Leuchten

• Unterstützung der Planung für eine überregional Radwegeverbindung von der Quelle des Dörsbach bis
nach Ergeshausen

Die Arbeit als Ortsbürgermeister ist nicht immer einfach,
doch sie erfüllt mich ungemein.

Unsere Gemeinde in den letzten 17 Jahren (12 Jahre als
Bürgermeister, davor 5 Jahre im Gemeinderat) mit zu
gestalten, Infrastruktur zu erneuern und zu verbessern, den
Menschen eine Anlaufstelle für Ihre Anliegen zu geben – alles
das sind und waren Dinge, die unter Anderem den Job des
Bürgermeisters ausmachen.

Die oben aufgeführten Maßnahmen, die wir in
Eisighofen in den letzten 12 Jahren gemeinsam umsetzen
konnten, sind nur mit der Unterstützung und den Ideen
der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder und
unserer engagierten Eisighöfer Bürger möglich gewesen.
Der Bürgermeister einer Gemeinde ist nur so gut und
erfolgreich, wie die Menschen um ihn herum, die mit
gestalten und mit unterstützen.
Eisighofen ist eine kleine und liebenswerte Gemeinde. Sie hat

viele Gesichter, sie hat viel Engagement, sie hat viel Spaß beim
Feiern, sie hält zusammen, sie überrascht mich immer noch,
sie inspiriert und sie motiviert mich.

Alexander Lorch

Erfolgreich abgeschlossene Projekte - als Ortsbürgermeister in Eisighofen!



Bettina Lorch

Ich danke ihr! Ich danke meiner Frau Bettina!

Ich danke ihr und meiner Familie - meinen beiden Kindern - für
die jahrelange Unterstützung, bei meinen ehrenamtlichen
Tätigkeiten. Den Rücken freigehalten haben sie mir, wie man so
schön sagt!
Zwei tolle Kinder haben wir gemeinsam großgezogen. Ja - wir
sind stolze Eltern! Ohne den Rückhalt und die
Liebe einer intakten Familie und die Kraft die ich daraus
schöpfen durfte und darf, hätte ich vieles nicht geschafft, nicht
schaffen können.
Klar sind in unserer mittlerweile 32-jährigen Partnerschaft auch
Gewitter und schwere Stürme aufgezogen, doch gemeinsam
konnten wir diese Schwierigkeiten bewältigen.
Ehrenamt bedeutet oft, dass die Familie verzichten muss,
denn Zeit ist nun mal eine begrenzte Ressource.
Für meine Frau Bettina war eine daraus folgende Konsequenz,
dass sie vieles im Alleingang bewältigt hat.

Gemeint ist hier nicht allein die „Rolle“ als Hausfrau und Mutter
sondern eher die der Familienmanagerin, die den Überblick
behält über die familienrelevanten Termine, die die Rolle als
„Feuerwehr“ bei den kleinen „Katastrophen“ die das Leben eben
bereit hält.

Bettina ist eine tolle Teamspielerin und eine klasse
Familienmanagerin auf die ich mich, auf die wir uns als
Familie, immer verlassen konnten!

Starke Frauen braucht Man(n), bedeutet für mich nicht, dass
„die Frau“ an den Herd gehört und ihre „Aufgaben“ innerhalb der
Familie zu erledigen hat und für diese gemeinsamen Aufgaben
allein zuständig ist.
Dieses lange überholte Rollenverständnis ist einfach absurd.
Vielmehr sollten wir uns alle dafür konsequent einsetzten und
stark machen, dass wir die Power der Frauen gesellschaftlich
nutzen und endlich die Gleichberechtigung konkret und
praktisch umsetzten.
Glücklicherweise sind in den verschiedenen Parlamenten
unserer Gebietskörperschaften inzwischen viele Frauen
vertreten! Von den 50% sind wir aber noch ein Stück
entfernt. Das gilt es zu ändern und dafür trete ich ein.

Bettina hat, wie viele andere Frauen auch, viel Lebenszeit und
Energie in unsere Familie und damit in das Ehrenamt investiert.
Dafür bin ich ihr sehr dankbar!

Das Ehrenamt ist eine große gesellschaftliche
Herausforderung, die uns allen viel abverlangt. Das
Ehrenamt ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar.

„Ohne den Einsatz des Einzelnen für die Gemeinschaft ist auf die Dauer
jedes Gemeinwesen überfordert.“

(Roman Herzog)

Starke Frauen braucht Man(n)!



Meine Familie erfüllt mich mit Stolz und macht mich glücklich!

Sie ist mein Rückzugsort und gibt mir Sicherheit.

Wir respektieren und schätzen uns und unsere Stärken und Schwächen. Somit

trägt jeder seinen Teil zu unserem glücklichen Familienleben bei.

Ich bin gerne Familienvater und Ehemann!

Alexander LorchRufus Lorch Bettina Lorch Lena Lorch

Darf ich vorstellen? Meine Familie!
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Kommunalwahlen sind Personenwahlen, daher spielt ein
Parteibuch nur eine untergeordnete Rolle. Was zählt und
entscheidet, ist die Person und das was sie anzubieten hat
bzw. an Fähigkeiten für das entsprechende Amt mitbringt!

Einen Harald Gemmer gibt es nur einmal!

Viele Jahre hat er die Geschicke der VG Katzenelnbogen
erfolgreich geleitet. Dafür gebührt ihm unser aller Respekt,
größte Anerkennung und Dank. Den Übergang zur neuen
VG Aar-Einrich hat er begleitet, stellt jedoch im Oktober
2022 seinen Posten als VG Bürgermeister zur Verfügung.

Alexander Lorch hat seine Kandidatur auf das Amt des
Verbandsgemeindebürgermeisters der VG Aar-Einrich
bekanntgegeben, um zu gestalten, anzupacken und eine
positive Weiterentwicklung der VG Aar-Einrich
voranzutreiben und nicht um in die Fußstapfen von
Harald Gemmer zu treten.
Klar haben Alexander Lorch und Harald Gemmer jahrelang
im Rat der VG nebeneinandergesessen und ohne Zweifel
hat Alexander Lorch viel von Harald Gemmer gelernt. Was
nicht gleichbedeutend damit ist, dass Alexander Lorch
ein zweiter Harald Gemmer ist oder werden möchte.

Alexander Lorch ist nicht Harald Gemmer 2.0,
..sondern Alexander Lorch 1.0!

Lorch kandidiert parteiübergreifend und das ist gut so!
Es signalisiert und untermauert seine Gesprächs- und
Dialogbereitschaft.
Kommunalwahlen sind Personenwahlen und Alexander
Lorch bringt alles mit, was man braucht, um direkt
durchstarten zu können, im Falle seines Wahlerfolges -
am 13. Mär 2022.
Die langjährige Erfahrung von Alexander Lorch im Bereich
der Verwaltung und in der mittelständischen Wirtschaft in
der Region versetzten ihn in die Lage die Erfordernisse,
Abläufe und Aufgaben im Rahmen des Amtes eines
Verbandsgemeindebürgermeisters nicht erst neu erlernen
zu müssen.
Er kann direkt loslegen und braucht keine langwierige
Einarbeitungszeit zu absolvieren, die wertvolle Zeit unnütz
verstreichen ließe! Alexander Lorch muss Verwaltung nicht
erst aufwendig lernen!
Gut zuhören zu können, überlegt zu analysieren und auf
fachlicher und sachlicher Basis fundierte Entscheidungen
treffen zu können beschreibt Alexander Lorch gut. Weiter
ist er ein Mensch mit der Fähigkeit und der Bereitschaft,
sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen
zu können. Das nennt man Empathie! Die wiederum ist
äußerst hilfreich bei jedwedem Diskurs und im
unmittelbaren Dialog, ganz gleich ob nun auf persönlicher
oder politischer Ebene.

Alexander Lorch behandelt sein Gegenüber immer
respektvoll, offen und wertschätzend. Er verschließt sich
sinnvollen und neuen Ideen gegenüber nicht. Mit guten
Argumenten und durchdachten Ansätzen kann man ihn

überzeugen bzw. mit ihm in die konstruktive Diskussion
gehen.

Seine Heimatverbundenheit ist keine Floskel für den
Wahlkampf. Das beweist er nun schon seit 1999 mit
seinem ehrenamtlichen Engagement.

Die zweite Ausbildung als Datenverarbeitungskaufmann
und seine erfolgreichen beruflichen Tätigkeiten u. a. bei der
Firma Pauly Vertriebs GmbH – in Limburg a. d. Lahn, der
Manfred Müller GmbH in Kördorf und aktuell bei der
Gemeinde Aarbergen als Bauamtsleiter und
stellvertretender Büroleiter belegen das eindrucksvoll. Seit
nunmehr 12 Jahren ist er Ortsbürgermeister in Eisighofen
und hat in dieser Zeit erfolgreich seiner Gemeinde gedient.

Menschlichkeit und Aufrichtigkeit gehören zu Alexander
Lorch, wie seine Selbstdisziplin, sein Engagement und seine
Bescheidenheit. Wir haben bewegte Zeiten und deshalb
keinen Spielraum für Experimente.

Alexander Lorch ist gut ausgebildet er «steckt voll drin»
in den aktuellen Thematiken und Aufgaben der
Verbandsgemeinde Aar Einrich, kennt viele Mitarbeiter in
der wichtigen Verwaltung persönlich und er legt größten
Wert auf eine enge und kooperative Zusammenarbeit mit
den Bürgermeistern und den Gemeinderäten.

So hat er es sich nicht nehmen lassen seine
Ortsbürgermeisterkolleginnen- und Kollegen persönlich
telefonisch über seine anstehende Kandidatur zu
informieren. «Es war mir sehr wichtig den persönlichen
und direkten Kontakt mit meinen Kolleginnen und
Kollegen unter den Ortsbürgermeistern zu suchen und
sie alle möglichst persönlich zu informieren!», sagt
Alexander Lorch.
Und er ergänzt: «Den Weg über die elektronischen Medien,
per SMS oder Messengerdienst wollte ich nicht gehen. Dazu
ist eine persönliche und direkte Zusammenarbeit mit dem
Gemeinderäten und den Ortsbürgermeistern in den
Dörfern für den Erfolg in der Verbandsgemeinde Aar-
Einrich zu wichtig.»

Das ist es, worum es Alexander Lorch geht! Eine gute
erfolgreiche und wertschätzende Zusammenarbeit auf
allen Ebenen, gemeinsam mit den Menschen an der Aar
und im Einrich - für eine erfolgreiche Weiterentwicklung
der noch jungen Verbandsgemeinde Aar-Einrich.

Von Andy Walther

PS: @ Harald Gemmer. Lieber Harald Gemmer, die hier von
mir gewählte Überschrift soll deine Lebensleistung für den
Einrich und die VG Aar-Einrich in keiner Weise
herabwürdigen oder sonst wie negieren! Im Gegenteil!
Ich will lediglich einem evtl. öffentlichen Missverständnis
entgegenwirken. Nämlich dem, dass Alexander Lorch als
dein politischer «Ziehsohn» wahrgenommen wird.
Denn das wäre schlicht falsch!

Sondern Alexander Lorch 1.0
Alexander Lorch ist NICHT Harald Gemmer 2.0



Kinder – und Jugendbetreuung

• Ein breites Themenfeld, was mit der Weiterentwicklung des KITA Zweckverbandes beginnt und die Grundschulen
sowie weiterführenden Schulen berücksichtigen muss. Begleitend hier die Schulsozialarbeit. Gestützt von den
Häusern der Familie und Mehrgenerationenhäuser in Zollhaus (Kreml) und Katzenelnbogen.

Seniorenarbeit

• Ziel sollte sein, die Gesundheit und Teilhabe im Alter zu stärken. Wie gestalten wir z.B. das Wohnen und Leben im
Alter, die Betreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen oder wie nutzen wir Digitalisierung zur
Unterstützung von Senioren.

Aartalbahn

• Die Reaktivierung der Aartalbahn ist ein großes Infrastrukturprojekt, welches bei einer durchgängigen Strecke von
Limburg bis Wiesbaden ein Mehrwert für unsere Region sein wird und zusätzlich zur Reduzierung des
Individualverkehrs beiträgt.

Flächennutzungsplan

• Die angestoßene Flächennutzungsplanung bildet die Grundlage zur Entwicklung unserer Verbandsgemeinde. Sie
wird die Sonderbauflächen (Windkraft, PV Freianlagen und Gewerbeflächen), die Wohnbauflächen sowie den
Hochwasserschutz berücksichtigen.

Digitalisierung

• Der Glasfaserausbau (FTTH/FTTB) für die Menschen in der VG und für die öffentlichen Einrichtungen, sowie die
Digitalisierung in Verbindung mit dem „Onlinezugangsgesetz“ in der Verwaltung, den Schulen und Kindergärten sind
unerlässlich.

Ehrenamt

• Attraktivitätssteigerung des Ehrenamtes in Vereinen, Verbänden und politischen Vereinigungen. Schaffung des
Ehrenamtspreises der VG Aar-Einrich.

Medizinische Versorgung und Notfallversorgung

• Die Aufrechterhaltung der medizinischen Grundversorgung und der Notfallversorgung in unserer
Verbandsgemeinde ist ein notwendiges und wichtiges Ziel.

Stärkung der beiden Grundzentren

• Die Stadt Katzenelnbogen und die Ortsgemeinde Hahnstätten müssen Grundzentren bleiben.

Gewerbe stärken, Wirtschaftsförderung

• Betriebe in unserer Region sind ein hohes Gut. Sie sicheren Arbeitsplätze und Infrastruktur vor Ort. Der Aar-Einrich
Online Marktplatz wird dazu beitragen, dass sich die Gewerbetreibenden weiter entwickeln können.

Klimaschutz

• Wir sollten mit dem in Planung stehenden Klimaschutzmanager die bereits bestehende Maßnahmen umsetzen und
neue Maßnahmen entwickeln.

Verbandsgemeindewerke

• Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und Weiterentwicklung des Betriebszweiges
Energie und Wärme sowie eine Beitrags- und Leistungsangleichung für die Bürger.

Verwaltung

• Der Dienstleister der Bürger und der Gemeinden wird sich zu einer modernen und transparenten Verwaltung
entwickeln und die Zukunft der VG aktiv mit gestalten. Dazu werden wir auch die Ausbildung im Haus in den Fokus
rücken.

Brand- und Katastrophenschutz

• Die bedarfsgerechte Ausstattung im Brand- und Katastrophenschutz ist wichtiger Bestandteil einer gut
funktionierenden Institution.

Tourismus-, Gaststätten- und Hotelgewerbe

• Die Betriebe bieten mit ihrer Entwicklung eine gute Basis, um den Tourismus zu stärken.

Zusammenführen der Regionen Aar und Einrich

• Eine große und bedeutsame Aufgabe, der ich mich annehmen möchte.

Anstehende Themen in der VG Aar-Einrich



Wofür steht Alexander Lorch? Wer ist dieser Mann und wie
wird er von außen wahrgenommen? Schon die ersten,
spontanen Reaktionen, seit bekannt ist, dass „der Lorchi“
als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
kandidiert, sind ein guter Querschnitt dessen, wofür der
sympathische – fast noch junge – Mann aus Eisighofen
steht: „Das ist ein richtig Netter!“, „Der ist immer
freundlich“, „Der Lorch kennt sich richtig gut aus“, hieß es
da spontan von vielen Menschen im Einrich und an der
Aar.

Tatsächlich besticht Alexander Lorch durch ein großes
Sachwissen, das auf seiner fundierten Ausbildung sowie
jahrzehntelangen Erfahrung im Politik- und
Verwaltungsbereich fußt. Vor allem aber hat er die Gabe,
seine beiden bestechendsten Eigenschaften ganz
hervorragend miteinander zu verknüpfen. Das heißt: Wenn
es um Sachthemen geht, beispielsweise Verwaltungsfragen
rund um den Themenkomplex Baugebiet, Baurecht,
formelle Vorgaben, hat Alexander Lorch erstens sofort die
inhaltlich zutreffende Antwort parat, oder macht sich
zuverlässig und im Handumdrehen schlau, wenn er sich in
irgendeinem Punkt nicht absolut sicher sein sollte. Und
zweitens – ein charakterlich besonders positives Merkmal –
erläutert er sein Fachwissen dann ruhig und geduldig
genau so, dass sein Gegenüber es problemlos versteht und
sich dabei keineswegs von oben herab belehrt fühlt.

Alexander Lorch ist insgesamt kein Aufschneider. Er ist
nicht laut - aber er lacht von Herzen gern. Er wirkt, wie er
selber es offen bekennt „zunächst vielleicht manchmal eher
introvertiert“. Doch positiv übersetzt heißt das: Er gibt nicht
an, er ist kein Schwafler. Er drängt sich nicht auf, ist aber
immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird.

Obwohl er sich fleißig und beständig ein großes Wissen
angeeignet, sich fortgebildet und eine schon
beeindruckende Karriere aufgebaut hat, ist er wortwörtlich
auf dem Boden geblieben. Er bildet sich nichts ein auf
seine berufliche oder politische Position, sondern sieht
sie als täglichen Ansporn und Verpflichtung, sich für die
Menschen vor Ort „voll reinzuhängen“.

Ein Beispiel: Obwohl er im Laufe seines
kommunalpolitischen Lebens natürlich Erfahrung darin
gesammelt hat, öffentliche Reden zu halten, Programme
vorzustellen, Bilanzen zu erörtern, bereitet er auch heute
noch besonders wichtige Ansprachen akribisch vor. Nicht,
um sie dann abzulesen oder auswendig herunterzuleiern,
sondern weil es für ihn eben der oberste Anspruch ist, dass
die Zuhörenden verstehen, was er ausdrücken möchte.

Und was das Introvertierte angeht – das mag für die
Menschen gelten, die Alexander Lorch vielleicht tatsächlich
ganz neu kennenlernen. Grundsätzlich aber ist er weit
entfernt von menschenscheu. Bei der Bornkerb sitzt er
selbstverständlich mit auf dem Traktoranhänger, feiert mit
den Menschen und freut sich, wenn die traditionelle Feier –
jenseits von Corona – immer wieder aufs Neue drei
Gemeinden auf einzigartige Weise miteinander verbindet.
Aber: Er wird dabei nicht zotig, nicht anzüglich, nicht derb,

laut oder im geringsten Maße peinlich. Anständig feiern ja –
aber eben mit Anstand, das macht ihn – auch – aus.

Und was Gemeinschaft angeht: Genau das ist sein
eigentliches Herzensthema. „Seine“ Ortsgemeinde
Eisighofen leitet er nicht als distanzierter
Ortsbürgermeister: Er nimmt die Menschen mit ins Boot, er
gestaltet mit ihnen die Zukunft, den Ortskern, das
Baugebiet. Er stellt sich höchstpersönlich am Wochenende
auf die Leiter, um das Dorfgemeinschaftshaus zu streichen,
er unterstützt die lokalen Vereine wie den TTC, wandert
gemütlich auf den Wegen um sein Dorf, hat Zeit für ein
Schwätzchen und immer ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte
und Ideen.

Im Verbandsgemeinderat vertritt er seine Meinung – oder
die Interessen seiner Fraktion – ruhig, überzeugend, mit
wohlüberlegten Argumenten. Laut wird er dabei selten,
aber er ist unnachgiebig, denn er ist so gut vorbereitet auf –
meist vorhersehbare – Diskussionen und Gegenargumente,
dass ihn selbst kräftiger Gegenwind nicht aus der Bahn
wirft.

Bei all dem bleibt Alexander Lorch stets Mensch: Ein
guter Mensch, ein freundlicher Mensch. Er spricht mit
leuchtenden Augen über seine Familie, er ist stolz auf
seine Kinder, er schwärmt von gemütlichen
Wochenendausflügen, die gern auch mal nur bis zur
Mosel gehen und dort mit einem genüsslichen Glas
Weißwein enden.

Für Alexander Lorch ist es wichtig, das Leben mit Gutem zu
erfüllen – und genau das gilt auch für seine politische
Arbeit. Der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, die er „von
Geburt an“ kennt, und den Menschen, die hier leben, kann
nichts Besseres passieren, als Alexander Lorch zum
Bürgermeister zu bekommen: Er wird die Verwaltung so
leiten und sich für die Wünsche der Menschen hier so
einsetzen, wie Alexander Lorch grundsätzlich lebt:
Freundlich, ruhig, optimistisch, mit Überblick, Fleiß und
Dankbarkeit.

Text: Dagmar Schweickert

Das ist Dagmar Schweickert:

30 Jahre Berufserfahrung als gut
ausgebildete Journalistin.

Tageszeitungsvolontariat, viele Jahre
Zeitungsredakteurin bei der Rhein-
Lahn-Zeitung, Reporterin für SWR
Hörfunk, WDR Fernsehen und
Hörfunk, Alleinredakteurin
Orthopädische Nachrichten,
Lokalredakteurin mit Affinität zu
Online- und Social-Media-
Journalismus.

Sie hat Alexander Lorch über viele
Jahre bei dessen ehrenamtlichen
und politischen Tätigkeiten als
Journalistin und Redakteurin
begleitet. Sie kennt sich aus an der
Aar und im Einrich!

Dagmar Schweickert

Beobachtungen am Rande: So freundlich, geerdet und sachlich kompetent ist der Kandidat

Alexander Lorch ist das Beste, was der VG Aar-Einrich passieren kann!



Schaffung des

Ehrenamtspreises
für bürgerliches Engagement

in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich.

Wir schaffen gemeinsam den Ehrenamtspreis für
bürgerliches Engagement in der Verbandsgemeinde Aar-
Einrich – von den Bürgern, für die Bürger.
Geehrt werden soll jährlich z. B. eine Einzelperson, ein
Verein, eine Initiative oder Selbsthilfegruppe aus der
Verbandsgemeinde Aar-Einrich für ehrenamtliche
Leistungen im sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich.
Ein Preisgeld in festzusetzender Höhe wird ausgelobt.
Der Ehrenamtspreis soll eine Kultur des freiwilligen
Engagements fördern, unterstützen und die Akteure, wie
z. B. Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und
Selbsthilfegruppen in der Öffentlichkeit bekanntmachen
und über deren ehrenamtliche Arbeit ausführlich
berichten.
Darüber lernen wir uns in VG Aar-Einrich besser kennen.
Wir werden viel Neues über unsere Region an Aar und im
Einrich erfahren. Der Blickwinkel von uns – auf uns selbst –
in der Verbandsgemeinde wird sich weiterhin positiv
entwickeln können. Die Vorstellung der von den Bürgern

der VG vorgeschlagenen Kandidaten für den
Ehrenamtspreis für bürgerliches Engagement in der
Verbandsgemeinde Aar-Einrich wird dazu beitragen, dass
insgesamt das Ehrenamt verstärkt in den öffentlichen
Fokus rückt. Das stärkt die Wertschätzung der ehrenamtlich
Tätigen und das Ehrenamt selbst.
Die Abstimmung und die Vorstellung der durch die Bürger
vorgeschlagenen Kandidaten kann über unseren Online-
Marktplatz Aar-Einrich in Zusammenarbeit mit der
Lokalpresse und unserem Mitteilungsblatt «Aar-Einrich
Aktuell» erfolgen.
Nochmal: So wird das Ehrenamt, die Akteure und deren
wichtige und unverzichtbare Arbeit öffentlich gemacht
und von großem allgemeinen Interesse sein. Das Ziel ist
das bessere Kennenlernen der Aktivitäten von „denen da
oben und denen da unten“. Will sagen: Hand in Hand für
eine starke VG Aar-Einrich. Die Harmonisierung der Region
von innen heraus durch diesen positiven Wettbewerb wird
so aktiv gefördert und vorangetrieben.

Förderung des Ehrenamtes mit Herz und Hand!

Für eine nachhaltige Stärkung
des wichtigen Ehrenamtes!

Mein Vorschlag zur Förderung des Ehrenamtes



VGAar-Einrich
Allendorf Berghausen Berndroth Biebrich Bremberg

Burgschwalbach Dörsdorf Ebertshausen Eisighofen Ergeshausen

Flacht Gutenacker Hahnstätten Herold Kaltenholzhausen

Katzenelnbogen Klingelbach Kördorf Lohrheim Mittelfischbach

Mudershausen Netzbach Niederneisen Niedertiefenbach

Oberfischbach Oberneisen Reckenroth Rettert Roth

Schiesheim Schönborn

Naheliegend ist es, dass gerade bei der Vielfältigkeit der
sich an einen neuen Verbandsgemeindebürgermeister
stellenden Anforderungen und Aufgaben viele Fragen zu
beantworten sind.

Was will er? Wofür steht er genau? Was sind seine Ideen?
Wie und wodurch kann er die Verbandsgemeinde positiv
weiterentwickeln? Kann er Verwaltung? Kennt er die
Menschen an der Aar und im Einrich? Welche beruflichen
Qualifikationen hat er? Warum ist er für dieses wichtige
Amt geeignet? Hat er ein offenes Ohr und ein Herz für die
Menschen in der VG? Ist er ein Teamspieler? Kennt er die
wirklichen Probleme? Weiß er, was die Menschen in der
Region bewegt, was ihnen wichtig ist? Tickt er so wie wir
hier?

Soweit es diese Informationsschrift zulässt, möchte ich
versuchen einige der sich stellenden Fragen zu beantworten.

Deshalb möchte ich Sie persönlich darum bitten und
dazu einladen, sich direkt an mich zu wenden!

Ganz gleich ob Sie konkrete Fragen haben oder mir, wie man
so schön sagt, etwas mit auf den Weg geben wollen - gerne
und jederzeit.

Der einfachste und schnellste Weg dafür ist der Weg per
E-Mail. Hier die E-Mail-Adresse: alorch@pauly.de

Das lässt mir, neben meiner beruflichen Tätigkeit und den
ehrenamtlichen Tätigkeiten, Zeit und Raum, um Ihre Fragen
oder Anregungen gewissenhaft, offen und ehrlich zu
beantworten und aufzunehmen.
Wichtig ist es für mich und für das Amt des VG

Bürgermeisters, zu wissen was Sie, Sie persönlich,
denken oder an Fragen und Anregungen haben!

Darüber hinaus bietet sich Ihnen der Weg über die bekannten
sozialen Medien an. Alle Infos dazu finden Sie auf den
folgenden Seiten dieser Informationsschrift, meiner
persönlichen Bewerbung bei Ihnen.

Es zählt und es ist bedeutsam, was Sie persönlich an
Fragen oder Anregungen bzgl. meiner Person und meiner
Kandidatur haben und zwar nicht nur jetzt, vor der
anstehenden Wahl, sondern ganz grundsätzlich.
Ihre Stimme zählt und ist wichtig bei dieser Wahl!

Alexander Lorch

Bei Ihren Fragen stehe ich Ihnen gerne Rede und Antwort!
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An dieser Stelle nehme ich mir gerne die Zeit, Danke zu
sagen. Ich danke meiner Frau Bettina, meinen beiden
Kindern Lena und Rufus, meiner Schwester Claudia und
der restlichen Familie für die breite Unterstützung und
den Rückhalt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten
und Jahren.
Das „Hobby“ Politik ist mit vielen Opfern verbunden. Ihr
habt es mir ermöglicht, aktiv an der Entwicklung
unserer Region mitzuwirken.

Für den Gastbeitrag bedanke ich mich bei Dagmar
Schweickert. Manuela Jäger-Müller hat dieses tolle
Familienfoto von uns gemacht.
Danke für das Foto und die Freigabe zur Nutzung.

Bedanken möchte ich mich bei all jenen, die mich bei
der Kandidatur zum Amt des Bürgermeisters der
Verbandsgemeinde Aar-Einrich unterstützen. Mein Dank
gilt allen Menschen die mit Ihrer Zeit, ihren Spenden
und ihren persönlichen Worten viel dazu beitragen, um
diesen Wahlkampf positiv zu gestalten. VIELEN DANK!!

Das Gute erhalten und gegenüber dem Neuen aufgeschlossen sein. Positive
Weiterentwicklungen vorantreiben und die Menschen in unseren Gemeinden dabei
mitnehmen. Für die Bürger da zu sein bedeutet zu- und hinhören zu können.
Es gilt Traditionen zu pflegen und zu erhalten. Vereine und Verbände in ihrer wichtigen
Arbeit zu unterstützen und den Fortbestand in schwierigen Zeiten zu sichern. Das geht
nur gemeinsam, Hand in Hand. Es erfordert Vertrauen und Respekt, um die
Gemeinden zukunftsfähig aufzustellen! Alexander Lorch im Februar 2022

Wir haben einen guten Weg eingeschlagen!

DANKESCHÖN!

facebook.com/alexanderlorch1/

www.alexanderlorch.de

Auf meinem kleinen Blog unter www.alexanderlorch.de
finden Sie weitere aktuelle Informationen zu meiner Person
und kleine Berichte bzgl. meines Wahlkampfes.
Meine Facebookseite spiegelt die Inhalte meines Blogs.
Wer mag kann mir dort folgen oder einfach immer mal
wieder auf dem Blog hereinschauen.
Ich freue mich über jede Unterstützung!

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der
Briefwahl!
Ihre Stimme zählt und ist wichtig!
Hiermit bewerbe ich mich persönlich bei Ihnen, um Ihre

Stimme bei den Bürgermeisterwahlen der

VG Aar-Einrich am 13. März 2022.

instagram.com/lorchalexander/



+++ Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl, Ihre Stimme zählt! +++

Bürgermeisterwahl am 13.03.2022

VG Aar-Einrich!

Alexander Lorch

Für eine starke

Kompetent. Engagiert. Heimatverbunden.


