
bekannt • bewährt • bereit

      Für unsere              
    Stadt 
und ihre 
Menschen.

„
“

Thomas    
    Benz

Bürgermeisterwahl am 12. Februar 2023



bekannt

Meine Familie – Simone, Mara Sophie und Leon



“

„Liebe Bürgerinnen und Bürger von  
Allendorf (Lumda),

vor sechs Jahren wählten Sie mich zu 
Ihrem Bürgermeister. Damals schenk-
ten Sie mir Ihr Vertrauen, verbunden mit 
dem Auftrag erfolgreich die Geschicke 
unserer Stadt und deren Stadtteilen zu 
lenken.

Ich blicke mit Freude und Stolz auf fünf 
erfolgreiche Jahre zurück, denn fast 
alles, was ich mir 2017 vorgenommen 
habe, wurde umgesetzt. Denken Sie an 
die Kinderbetreuung und die häusliche 
Alten- und Krankenpflege, die durch 
einen neuen Vertrag, in Bezug auf die 
Anmietung städtischen Räumlichkei-
ten, zukunftssicher aufgestellt werden 
konnte. Ebenso die Unterstützung der 
Wirtschaft, der Vereine und des Ehren-
amtes. 

Ich habe stets ein offenes Ohr für Sie 
alle. 

Ich könnte die Liste noch lange fortfüh-
ren. Viel wichtiger aber ist die Erkennt-
nis: Politik kann es zwar nicht allen recht 

machen, aber gemeinsam können wir 
versuchen, das Beste für unsere Stadt 
zu erreichen. 

Ihre Resonanz hat mir in der Vergan-
genheit gezeigt, dass ich mit meiner 
Politik auf einem sehr guten und für Sie 
verlässlichen Weg bin.

Für Sie und für Allendorf (Lumda) 
möchte ich auch weiterhin diese Ver-
lässlichkeit bieten. Vertrauen Sie daher 
am 12. Februar auf Bekanntes und Be-
währtes und schenken Sie mir erneut 
Ihre Stimme. 
Ich bin bereit.

Ihr Thomas Benz

 

Erfahrung – Gute Verbindungen pflegen

Freizeit – Austausch auf dem Boule-Platz

Über Thomas Benz
  
Ich wurde am 25.06.1967 in Gießen gebo-
ren. Seit 1995 bin ich mit Simone (geb. Kara-
sek) verheiratet. Wir haben zwei Kinder, Leon 
(22) und Mara Sophie (19).

Nach der mittleren Reife absolvierte ich eine 
Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel bei einem Großhändler im Le-
bensmittelbereich in Lollar. Nach kurzen Zwi-
schenstops bei der Firma Hameico und der 
Firma Reimer, war ich von 1994 bis 2009 als 
Bezirksleiter im Außendienst bei der Firma 
Enders (Reiskirchen)  und von 2010 bis 2017 
war ich als Bezirksleiter bei Unilever beschäf-
tigt.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner 
Familie, besuche Konzerte und Sportveran-
staltungen. 

Ehrenamtlich engagierte ich mich über 10 
Jahre im Vorstand des TSV Nordeck/Winnen. 
Ebenso war ich 35 Jahre für die HSG Lumda-
tal als Handballschiedsrichter aktiv.

Seit März 2016 bis zu meinem Amtsantritt 
2017 war ich Stadtverordnetenvorsteher 
der Stadt Allendorf (Lumda).

Seit 2017 bin ich Bürgermeister der Stadt 
Allendorf (Lumda) und seit 2020 bin ich 
Standesbeamter.



bewährt

Herzensangelegenheit – Um- und Ausbau der Kindertagesstätten



“

„Vieles Angefangene möchte ich zu Ende 
bringen und neue Ideen voranbringen.

Ich bin gerne Bürgermeister aller Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt und 
werde mich weiterhin für Sie mit aller 
Kraft einsetzen.

Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen!

In den vergangenen sechs Jahren wur-
den aufgrund meiner Initiative oder 
unter meiner Begleitung einiges ge-
schaffen und unterstützt, wobei ich bei-
spielhaft folgendes aufzählen möchte:

n  Die häusliche Alten- und Kranken-
pflege wurde mit einem neuen 
Vertrag, in Bezug auf die Anmietung 
städtischen Räumlichkeiten,  
zukunftssicher aufgestellt.  

n  Weiterhin wurden Pachtverträge mit 
heimischen Vereinen verlängert, die 
einen wichtigen gesellschaftlichen 
Beitrag in unserer Stadt leisten. 
Nennen möchte ich an dieser Stelle 
den Heimat & Verkehrsverein, TSV 
Nordeck-Winnen, TSV Allendorf und 
ASV Allendorf.

n  Das Ehrenamt ist mir ein persönli-
ches und wichtiges Anliegen,  
z. B. Neugründung Nordecker  

Senioren, Climbacher Friedhofs- 
mäher, Winner Ronde, Pfleger für 
Dorfplatz Nordeck u. Seeköppel.

n  Unterstützung der traditionellen 
Veranstaltungen, wie z. B. Kirmes 
Allendorf, Haxenfest in Climbach, 
Bratfest in Winnen, Backhausfest, 
Nikelsmarkt, Weinfest des GV  
Teutonia in Nordeck und vieles mehr.

n  Ermöglichung eines Biergartens für 
die Bürgerhausgaststätte in Allendorf

n  Verbesserung der Wege auf dem 
Allendorfer Friedhof

n  Verbesserungen bei den Abfallbehäl-
tern auf den Friedhöfen geschaffen

n  Errichtung eines Memoriengartens in 
Climbach sowie Planung für die  
anderen Friedhöfe

n  Anschub für die Planung eines  
Dirtbike-Parks für Kinder und  
Jugendliche

n  Planung und Durchführung eines 
Kulturwochenendes in Allendorf

n  Sicherung des Standorts der Tafel im 
Bürgerhaus Allendorf

n  Planungsrecht für die Umsetzung 
von 3 Baugrundstücken in Winnen 
Rosenstrasse geschaffen und Hege II

n  Betriebsführung Wasser mit den 
SWG, Wasserrrechte/Leitungsnetz 
bleiben in Hoheit der Stadt

n  Gemeinsame Betriebsführung Klär-
anlage im Rahmen der Interkom-
munalen Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Rabenau

n  Unterstützung des Umbaus der 
Remise in Allendorf, welches ohne 
städtische Mittel auf Initiative des 
Heimat & Verkehrsvereines erfolgte

n Neugestaltung des Nouvionplatz

n  Einrichtung Bürgerbus mit der  
Gemeinde Rabenau

n  Anschieben der Umsetzung erneuer-
bare Energien, wie z. B. Windräder, 
Solar auf der Kläranlage

n  Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
50 Km/h vor dem Kiga Nordeck

n  Ausweisung eines Standortes und 
Schaffung einer Bücherzelle

Zukunftsweisend – Planung des Baugebietes Hege II

FF Allendorf – weitere Parkfläche geschaffen



bereit

Waldwirtschaft – Naturverjüngung und Wiederaufforstung sind für mich zukunftsweisend



“

„Als Bürgermeister unserer Stadt ist 
es mir ein wichtiges Anliegen, die be-
stehende Infrastruktur unserer Stadt zu 
erhalten und weiter an die Bedürfnisse 
unserer Büger*innen anzupassen. 

Des Weiteren sollten Ressourcen für 
alle nutzbringend und effizient einge-
setzt werden. 

Meine Ziele sind:

n  Kinderbetreuung weiter  
sicherstellen 

n  die Kinder- und Jugendarbeit auf-
rechterhalten und optimieren 

n  das Ehrenamt und die Vereine weiter 
unterstützen

n  unsere Stadt auch für ältere und 
pflegebedürftige Menschen lebbar 
gestalten, z. B. durch Ausweisung 
eines Gebietes für ein Senioren- und 
Pflegeheim

n  weitere Unterstützung unseres 
Vereines für häusliche Alten- und 
Krankenpflege

n  Dirt Park und Freizeitmöglichkeiten  
für Jugendliche schaffen

n  Belebung des Gewerbevereins 

n  Weitere Unterstützung aller  
ortsansässigen Gewerbetreibenden

n  Erneuerbare Energien voranbringen,  
z. B. Windkraft und Solar

n  Sanierung der Straßennetze

n  Unterstützung der Innenstadtent-
wicklung im Rahmen der Mög-
lichkeiten, z. B. mit Hilfe bei der 
Umsetzung und Gründung einer 
Genossenschaft

n  Digitalisierung in der Verwaltung, 
dort wo  es machbar und sinnvoll ist

n  Interkommunale Zusammenarbeit 
weiter voranbringen – wo es Sinn 
macht (evtl. Ordnungsamt und  
Bauamt)

n  Interkommunale Zusammenarbeit 
für das geplante Gewerbegebiet an 
der A5 forcieren, dadurch werden 
neue Arbeitsplätze in der Region 
geschaffen

n  den sanften Tourismus im Lumdatal 
fördern

Viele Pläne für eine zukunftsorientierte 
Stadt, die wir gemeinsam umsetzen 
können, liegen bereit. Jetzt heißt es 
dranbleiben und vollenden, damit 
Allendorf/Lumda in Zukunft attraktiv, 
lebenswert und liebenswert bleibt.

Darum bitte ich um Ihre Stimme!

Innenstadtentwicklung – Aufwertung des alten Stadtkerns

Wichtig – erneuerbare Energien weiter  ausbauen



bekannt • bewährt • bereit

          Wenn auch Ihnen  
           die Zukunft 
Allendorfs am Herzen liegt, 
dann haben wir ein 
gemeinsames Ziel.

„
“

am 12. Februar 2023

Thomas Benz 
wählen!

Bürgermeisterwahl am 12. Februar 2023
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Bitte nutzen Sie auch die  
Möglichkeit der Briefwahl.

www.thomas-benz.net


