
Reinhold Baumgärtner … 
 

… ist „Erster Beigeordneter“ der Ortsgemeinde, mit viel 
Herzblut Langenlonsheimer und ein echtes „Langenlons-
heimer Urgestein“. 
 
Reinhold Baumgärtner ist 75 Jahre alt, verwitwet, hat 
zwei Töchter und ist stolzer Opa von zwei Enkelinnen. 
 
Von 1953 bis 1961 besuchte er die Katholische Volks-
schule in Langenlonsheim und begann am 01.04.1961 
eine Lehre bei der damaligen Amtsverwaltung Langen-
lonsheim. Trotz einer 18-monatigen Unterbrechung wäh-
rend seines Wehrdienstes bei der Bundeswehr, blieb er 
seinem Arbeitgeber, der Verbandsgemeindeverwaltung 

Langenlonsheim, 47 Jahre lang treu, und zwar bis ins Jahr 2008 mit dem Eintritt in 
den Ruhestand.  
 
Reinhold Baumgärtner war über 30 Jahre stellvertretender Abteilungsleiter bei der 
Finanzabteilung und hier überwiegend zuständig für die Liegenschaften der Ver-
bandsgemeinde und deren Ortsgemeinden.  
 
Im Laufe seines Berufslebens erlebte er fünf Verwaltungschefs und 42 Ortsbürger-
meister/innen. 
 
Auch sportlich war Reinhold Baumgärtner aktiv: Er war bei den Ringern und bei den 
Fußballern des VfL Langenlonsheim. 
 
Trotz Ruhestand ließ ihn „sein Langenlonsheim“ nicht los: Er engagierte sich weiter 
für seinen Wohnort und wurde im Jahr 2014 für die CDU in den Ortsgemeinderat ge-
wählt. 
 
In der konstituierenden Sitzung am 08.09.2014 sprach ihm der neue Ortsgemeinde-
rat das Vertrauen aus und wählte ihn zum Ersten Beigeordneten seiner Heimatge-
meinde. 
 
Bei der Kommunalwahl im Jahre 2019 wurde Reinhold Baumgärtner von den Lan-
genlonsheimer Bürgerinnen und Bürgern mit einem sehr guten Wahlergebnis wieder 
für die CDU in den Ortsgemeinderat gewählt und schließlich in der konstituierenden 
Sitzung am 15.08.2019 erneut als Erster Beigeordneter bestätigt. 
 
In seiner Funktion als Erster Beigeordneter vertritt er den Ortsbürgermeister im Ver-
hinderungsfall. Ferner sitzt er beratend im Ortsgemeinderat und in den Gemeinde-
gremien, nimmt an Besprechungen und Ortsterminen teil und kümmert sich um den 
Langenlonsheimer Friedhof. 
 
Bis heute ist er mit „seiner Verbandsgemeindeverwaltung“ freundschaftlich verbun-
den und bekommt dort - falls er sie benötigt - jederzeit Hilfestellung. 
 
Da er mit dem Ortsbürgermeister einvernehmlich zusammenarbeiten kann, im Orts-
gemeinderat und in den Gremien ein gutes Miteinander herrscht, macht es ihm nach 
wie vor noch Freude, für seine Heimatgemeinde Langenlonsheim tätig zu sein. 
 


