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Erneuerbare Energien:
Wer bezahlt die Rechnung?
Energetische Sanierung/Ertüchtigung,Energiesparen,
steigende Energiekosten, Energieerzeugung vor Ort –
weg vom Diktat der Multis. Und die Kernenergie?

Andrea Ypsilanti, MdL
nimmt Stellung zu diesen und anderen aktuellen Themen

Dienstag, 15. Februar 2010, 19 Uhr
Saalbau Nieder-Erlenbach, Clubraum 3, Im Sauern 7
Eine Veranstaltung der SPD Nieder Erlenbach

WIR in Nieder Erlenbach - www.spd-niedererlenbach.de

Liebe

01/11

Erlenbacherinnen,

liebe Erlenbacher,
auch wenn das Jahr schon eine Weile läuft: in der ersten Ausgabe von
WIR ist immer noch Zeit, Ihnen alles
Gute für das Neue Jahr zu wünschen. Wirtschaftlich scheint es ja
ein gutes Jahr zu werden, bleibt als
der Wunsch für Gesundheit, Zufriedenheit und Glück.
Drei Monate lang werden uns wieder
die Plakatständer begrüßen. Gleich
zu Beginn des Jahres wünschte uns
(oder sich?) Petra Roth an allen Ecken „Viel Erfolg“. Eine so frühe Plakatierung ist eigentlich nicht zulässig,
es sei denn, es wird auf eine Veranstaltung hingewiesen. Und wer besonders gute Augen hat, konnte
auch rechts oben in der Ecke einen
Hinweis auf eine Veranstaltung im
Stadtteil Höchst finden. Da werden
die Erlenbacher scharenweise hin
gefahren sein.
Die Kommunalwahl lässt grüßen.
Und da geht es gar nicht um Petra
Roth, sie bleibt selbst bei einem Erdrutschsieg der SPD noch zwei Jahre
im Amt. Es geht um die im Römer
und im Ortsbeirat vertretenen Par-

Januar

teien. WIR empfiehlt Ihnen „Die
Kommunikativen“! Die kennen Sie
gar nicht? Doch: die SPD ist mit
Sicherheit die kommunikativste Partei in Nieder Erlenbach. Regelmäßig
erfahren Sie alle Neuigkeiten aus
WIR, und seit einiger Zeit noch aktueller aus dem Internet. Und viele
Bürgerinnen und Bürger nutzen diese Kommunikationsmöglichkeit mit
uns. Dafür herzlichen Dank.
Übrigens ist dies ein Beleg dafür,
dass – nicht wie oft behauptet – die
Politik sich von den Bürgern entfernt.
Wir sind schon jederzeit ansprechbar. Man muss es nur nutzen. Und
deshalb gilt am 27. März: „Die
Kommunikativen“ – SPD.

Aus dem Ortsbeirat
Passend zu den eingangs erwähnten Neujahrswünschen war auch die
erste Sitzung des Ortsbeirats ein
Neujahrsempfang. Bewusst verzichten die Ortsbeiräte an diesem Abend
auf Anträge – nur Ausnahmen sind
gestattet.
Dennoch gibt es eine Bürgerfragestunde. Und hier trat der geharnisch-

www.spd-nieder-erlenbach.de - WIR in Nieder Erlenbach

Seite 2

te Protest etlicher Bürgerinnen und
Bürger gegen die Gemeinschaftsstraße auf. 300 Unterschriften habe
man gegen diese Einrichtung gesammelt. Man wolle zwar keine Sofortlösung, es sollten aber Veränderungen
eintreten.
Ortsvorsteher
Mehl, der hier für alle Parteien im
Ortsbeirat sprechen konnte, wies
darauf hin, dass die Legislaturperiode zu Ende gehe und ein neuer
Ortsbeirat darüber noch mal beraten
müsse. Das Thema sei schon auf
der Agenda und solle in der Sitzung
am 31. Mai beraten werde.
Prinzipiell wurden zwei Dinge sehr
deutlich: Die Ortsbeiratsmitglieder
finden – trotz mancher Probleme –
die Einrichtung unter dem Strich gut.
Und die Bürger haben in der Mehrheit das System noch nicht verstanden. Was insgesamt auf eine mangelhafte Kommunikation hinweist.
Vielleicht ist der Ortsbeirat gut beraten, mehr Aufklärung zu betreiben –
auch für Autofahrer, die z. B. für eine
gewisse Zeit mit Transparenten auf
die veränderte Verkehrssituation
hingewiesen werden. Die Kosten
dafür gibt das Ortsbeiratsbudget
schon her.
Verabschiedet wurde dann ein einziger Antrag, dass nämlich der Ortsbeirat aus seinem Budget die Beleuchtung unseres – sehr schönen –
Weihnachtsbaums übernimmt.
Und dann gab es fünf (!) Ansprachen, deren Inhalt (?) hier im Kommentar wiedergegeben wird.

Ein Stück weit BürgerBürger-

Dichtung und Wahrheit

pflicht

Goethe behauptet in seiner gleichnamigen Autobiografie, dass er mit
„Glockenschlag zwölf“ auf die Welt
kam. Dichtung oder Wahrheit? Zumindest war er dabei und hat im
Mutterleib sicher die Schläge gezählt, bis er sich heraus traute.

Die fünf (!) Reden des Neujahrsempfangs lassen sich recht knapp zusammenfassen. Zunächst zog Ortsvorsteher Mathias Mehl ein knappes
Resumé der vergangenen Legislaturperiode. Und da WIR an dieser
Stelle oft die Reden kritisiert und
Parteipolitik vermutet hat, so können
wir diesmal auch sagen: So war es
in Ordnung – eben so, wie es sich
für die Funktion des Ortsvorstehers
gehört.
Die beste – und kürzeste – Rede
des Abends hielt Frau Stöltzing von
der TSG. Sie erhielt die Ehrenurkunde des Ortsbeirats für Ihr langes
Engagement für den Sportverein.
Wesentlicher Inhalt Ihrer Dankesrede war, dass ihr Engagement für sie
eine Selbstverständlichkeit sei, weil
sie es als ihre Bürgerpflicht sehe,
sich ehrenamtlich zu engagieren,
und zwar nicht nur ein Stück weit
(siehe unten). Leider gerate das
immer mehr in Vergessenheit.
Stadtverordnetenvorsteher
Bührmann sprach darüber, wie gut
Deutschland aus der Krise gekommen sei. Dies sei vor allen Dingen
der Verlängerung der Kurzarbeiterregelung und konjunkturfördernder
Programme wie der Abwrackprämie
zu verdanken. An dieser Stelle sei
Herrn Bührmann gedankt, dass er
erkannt hat, dass originär sozialdemokratische Ideen uns geholfen
haben.
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Dichtung: Roland Koch „verzichtete“
auf sein Übergangsgeld als Ministerpräsident zu Gunsten der Steuerzahler und erhielt ein dickes Plus in der
Sonntagszeitung der FAZ. Wahrheit:
Er musste das Geld zurückzahlen,
weil seine Nebeneinkünfte zu groß
waren. Heraus kam das durch eine
Anfrage der SPD.
Dichtung: Die Grünen sind eine
umweltbewusste Partei, denen der
Schutz der Natur über alles geht.
Alles, was unsere Erde beeinträchtigt, wird von Ihnen bekämpft. Wahrheit. Vor Jahren wurde von den
Grünen die Verwendung von Streusalz verpönt wegen der Versalzung
des Bodens. Es wurde aber im Winter noch nie so viel Streusalz verwendet wie in diesem – unter einer
grünen Dezernentin. Und gemeinsam mit der CDU haben die Grünen
in Frankfurt einen Antrag gestellt zur
Beleuchtung der Mainufer in einigen
Frankfurter Stadtteilen. Vor Jahren
hätte man vom „Lichtsmog“ in Großstädten gesprochen.
Dichtung: Unsere hessische Regierung tut alles für unsere Sicherheit.
Gerade eine konservative hat für die
Polizei ein besonderes Augenmerk.
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Wahrheit: Die Polizei kann auch bei
vielen Anrufen von Erlenbacher Bürgern nicht vorbeikommen, sei es
Randale oder Sachbeschädigung.
Aber wie man jetzt mehrfach lesen
konnte, ist die Polizei mehr mit sich
selbst beschäftigt als mit den Bürgern. Da müssen – mehrfach - kranke Kollegen überwacht werden, ob
sie nicht vielleicht doch gesund sind.
Da müssen Kollegen gemobt werden, bis sie sich vor Gericht wehren.
Und die Präsidentin des LKA wird
vorsichtshalber aus dem Verkehr
gezogen. Und der Chef, der alles zu
verantworten hat? Wechselt den
Stuhl und wird Ministerpräsident.
Dichtung: Konservative können
besser mit Geld umgehen. Wahrheit: Irland hat eine konservative
Regierung,
die
den
EuroRettungsschirm benötigt.

1. Donnerstag im Monat
Die nächsten Stammtisch-Termine:
3. Februar um 20 Uhr im Bürgerhaus
3. März um 20 Uhr im Bürgerhaus
Impressum
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Wo bleibt der Bus?
Ein früher Wintereinbrach brachte
frühen Schnee – und einen Ausfall
der Buslinien sowohl zwischen Niedereschbach und Erlenbach als
auch zwischen Berkersheim und
uns. Ein WIR-Leser berichtete ausführlich darüber, dass viele Menschen festsaßen und an Alternativen
nicht zu denken war. Keine Informationen, aber auch kein Taxi. Wenn
jemand ohne Handy unterwegs war,
konnte auch die häusliche Fahrbereitschaft nicht alarmieren. Da konnte man nur auf Mitfahrgelegenheiten
warten.
Es ist zwar verständlich,
dass auch Busse ihre
Probleme bei dem
Wetter haben. Was aber
immer wieder kritisiert
wird,
ist
die
mangelnde Information im öffentlichen
Nahverkehr. Autofahrer,
die ganze Nächte frierend
auf der Autobahn verbringen
mussten, haben als Information wenigstens das Autoradio, das über
den Stand der Dinge informiert.
In solchen Fällen sollte die VGF
gerüstet sein (der Schneefall wurde
ja vorher angekündigt) und rechtzeitig bei den Taxiunternehmen Ersatzverkehre ordern. Da muss ja nicht
gleich eine „Vollversorgung“ her.
Allein das Gefühl „es tut sich was“
beruhigt und verkürzt die Wartezeit.

Lokales Bündnis für ArArbeit
Eine gute Idee, die die nördlichen
Ortsvereine der SPD entwickelten
und den Unternehmen im Frankfurter Norden nahe bringen wollten: Wir
alle wissen, dass es in unseren
Stadtteilen Schülerinnen und Schüler gibt, deren Schulabschlüsse nicht
zu den besten zählen und die im
Vergleich zu Mitbewerbern dann
schlechtere Chancen haben. Häufige Folge: kein Ausbildungsplatz,
Langeweile, ein bisschen Randale
(auch in Nieder Erlenbach).
Die Idee: Trotz schlechter
Noten die Bevorzugung
von
Bewerberinnen
und Bewerbern aus
dem Stadtteil. Was
haben die Unternehmen davon? Die
SPD meint: 1. ein
gutes
Image
im
Stadtteil. 2. Motivierte
Azubis, die sich mit
„ihrem“ Unternehmen im
Stadtteil identifizieren. 3. Kurze Wege zu Arbeit sind zudem noch ökologisch und ein Schneefall wie in diesem Winter hindert nicht den Weg
zur Arbeit. Es gibt weitere Argumente.
Zwei Veranstaltungen hintereinander
waren geplant: Eine interne zur Klärung und Information, eine öffentliche als Podiumsdiskussion. Nur:
würden überhaupt Firmen zu so
einer SPD-Veranstaltung Kommen?
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Die angenehme Überraschung: Ja!
Bei der internen Veranstaltung stellte
zunächst Herr Shajari. Consultant
der Boston Consult Group, ein Projekt vor, das bereits in München,
Zwiesel und Berlin läuft und ab März
auch in Frankfurt starten soll. Jugendliche werden für ein halbes Jahr
„an die Hand“ genommen zusammen
mit Kooperationspartnern aus der
Wirtschaft.
Herr Huth, neuer Chef der Arbeitsagentur Frankfurt (und Umgebung)
berichtete über die Möglichkeiten zur
Unterstützung durch die Arbeitsagentur vor. Prinzipiell sagte er die
Unterstützung des von der SPD angeregten Projektes zu. Auch Unternehmensvertreter waren anwesend.
So z. B. die Chefin von IKEA, die
auch gleich ihre Personalchefin mitbrachte und bei der späteren Podiumsdiskussion eine der Referentinnen war. Auch die Firma REWE als
wichtiger Ausbildungsbetrieb war
dabei. Fazit der internen Veranstaltung: man sollte es versuchen.
Bei der öffentlichen Veranstaltung,
an der manche der ersten Runde
nicht mehr teilnehmen konnten oder
wollten, gab es logischerweise eine
andere Besetzung. Als Referenten
traten Frau Steinmetz von IKEA und
Herr Sklerutsch von der Werkstatt
Frankfurt auf. Unter den Zuhörern
befand sich eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern der Otto-HahnSchule, die mit ihren Projekten der
Vernetzung von Schule und Wirtschaft zum Thema beitragen konnten.
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Fazit am Ende der Veranstaltung:
Jawohl, wir bauen ein Netzwerk auf.
Und da es der SPD nicht nur um das
Plakative ging, sondern um den Erfolg, wird das Projekt erst nach der
Kommunalwahl am 27 März in Angriff genommen, damit andere Unternehmer sehen: es geht nicht nur
um Wahlkampfgetöse.

Tschüss, Lutz
Wir haben es alle den Zeitungen
entnommen: der grüne Verkehrsdezernent Lutz Sikorski ist Anfang Januar im Alter von 61 Jahren einem
Krebsleiden erlegen. In seiner relativ
kurzen Amtszeit von etwa vier Jahren hat er vieles bewegt, auch hier in
Nieder Erlenbach. Z. B. wurde die
Gemeinschaftsstraße von ihm forciert, die zwar nicht allen gefällt,
wohl aber vielen. Und die Radwege
nach Harheim und bald auch Niedereschbach wurden in seiner Amtszeit
endlich begonnen.
Lutz Sikorski war nicht nur ein begnadeter Redner, sondern auch ein
Macher. Deshalb fand er auch Anerkennung und Freunde über die Parteigrenzen hinweg. Auch er war nicht
fehlerfrei (z. B. war er auch für den
VGF zuständig und damit den ausfallenden Buslinien), aber gerade für
ihn gilt der Satz: nur, wer nichts arbeitet, macht auch keine Fehler.
Deshalb an dieser Stelle ein Dankeschön an ihn – sicher auch im Namen vieler Bürgerinnen und Bürger
aus Nieder Erlenbach.
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Vorwärts bewegen
Vieles, was zum „guten Leben“ und
Zusammenhalt in Nieder-Erlenbach
beiträgt, wird von uns als Bürgerinnen und Bürger geleistet – in der
Familie, der Nachbarschaft, in den
Kirchen und Vereinen. Manches
muss von der Politik gelöst werden.
Sie schafft die Rahmenbedingungen,
unter denen sich unser Gemeinwesen sowie das Leben und Wohnen in
unserem Stadtteil entfalten kann.
Wir von der SPDFraktion im Ortsbeirat
haben mit unseren
rund 70 Anträgen in
der
vergangenen
Wahlperiode vieles für
Nieder-Erlenbach angeregt
– Kinderbetreuung, Schule, Spielplätze,
Sporthalle,
ÖPNV,
DSL-Infrastruktur,
Straßeninstandhaltung,
Verkehrsberuhigung, Radwege, Sicherheit im
öffentlichen
Raum
oder Ortsbildverschönerung, um nur einige
Themen zu nennen.
Das Thema Nummer Eins im Ortsbeirat in den letzten Jahren war wohl
die Kinderbetreuung. Noch vor wenigen Jahren war die CDU, ihrer
Ideologie folgend, wenig offen für
den Ausbau von Kindergartenplätzen, und allein das Wort „Ganztagsschule“ hat heftigsten Widerstand
hervorgerufen. Doch dann kam der

Tag, an dem insbesondere auch in
Nieder-Erlenbach eine massive
Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen aufkam, die mit dem vorhandenen Angebot keinesfalls zu
befriedigen war. Wären wir da nicht
mit einer vorausschauenden Politik
und mehr Bewegung besser gefahren?
Seit Jahrzehnten sind Erziehung und
Bildung sowie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ein Kernpunkt
sozialdemokratischer Politik. Wir im
Ortsbeirat haben
alle uns zur Verfügung stehenden
Hebel in Bewegung gesetzt, um
schnelle Notlösungen für dringend
benötigte
KitaPlätze und die
schnellst-mögliche
Erweiterung
der
Kita- und Grundschulkapazitäten
einzufordern. Die
neue Kita wird nun
endlich in diesem
Jahr gebaut, und
die
Erweiterung
der Grundschule
ist nahezu fertig.
Muss das Kind immer erst in den
Brunnen fallen, bevor sich einige
Teile der Politik bewegen?
Wir von der SPD treten an, um Nieder Erlebach vorwärts zu bewegen.
In der nächsten WIR werden unsere
Kandidaten vorgestellt, unser Programm wird Ihnen separat zugehen.
Ihre Barbara Ziegner
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Für den Magistrat sprach Stadtkämmerer Becker. Eine inhaltlich eher
schwache und schlecht vorbereitete
Rede, in der in jedem zweiten Satz
„ein Stück weit“ vorkam, was ein
Stück weit der Beleg dafür ist, dass
es keine gute Rede war.
Am Schluss sprach nach Aufforderung auch OB Petra Roth noch. Wie
immer sehr eloquent und sicher. Und
wie immer kam sie „vom Hölzchen
auf’s Stöckchen“ und war damit nicht
nur zu lang, sondern auch inhaltlich
manchmal ein wenig daneben.
Sie, verehrte Leserinnen und Leser,
können sich vorstellen, dass am
Ende nicht nur die vielen Gäste
schwitzten, sondern auch die Wurst
auf den belegten Brötchen. Weniger
ist manchmal mehr.
Gert Wagner

In eigener Sache
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rung nicht nur der nördlichen SPDOrtsvereine. Auch aus anderen
Stadtteilen kam die Bitte. Aber siebzehn Jahre sind genug. Und ein
gewisses Alter habe ich auch erreicht, das Rentenalter ist absehbar.
Da sollen einfach jüngere in die Politik und die Erfahrung sammeln, die
ich auch gesammelt habe.
Insgesamt hat diese Zeit viel Spaß
gemacht. Man hat gelernt, konnte
Einiges bewegen oder auch verhindern. Natürlich hat die Politik auch
ihre Widrigkeiten. Und manches ist
auch tatsächlich so, wie „klein Fritzchen“ es sich vorstellt oder immer
schon wusste.
Aber unser Gemeinwesen braucht
das politische Engagement Vieler,
um „Politprofis“ die Karriere schwer
zu machen. Frau Stöltzings Wort der
Bürgerpflicht gilt auch in der Politik.

Insgesamt siebzehn Jahre war ich
Stadtverordneter in Frankfurt -auch
für diesen Stadtteil. Einige Projekte,
die ich für unseren Stadtteil erreicht
habe (z. B. Busliniensystem, rosa
Krawallschachtel usw.) sind längst
Selbstverständlichkeiten. Bei der
letzten Wahl erreichte ich kein Mandat mehr. Ursachen waren sowohl
das schlechte Wahlergebnis der
SPD insgesamt (1 % mehr hätte
schon gereicht) als auch das Wahlsystem mit Kumulieren und Panaschieren, das Kandidaten aus kleineren Stadtteilen benachteiligt.

Also: keine Kandidatur mehr für das
Stadtparlament. Und auf der Ortsbeiratsliste ein Platz auf den aussichtslosen hinteren Rängen um Ihnen zu
signalisieren: ich bleibe ein politischer Mensch und werde der SPD
mit Rat und Tat zur Seite stehen,
sofern es gewünscht ist.

Bei der kommenden Wahl werde ich
nicht mehr antreten, trotz Aufforde-

Ihr Gert Wagner

Und meine Bitte an Sie: nutzen Sie
Ihre demokratischen Rechte. Viele
Menschen auf der Welt müssen für
das kämpfen, was für uns selbstverständlich ist und leider immer mehr
gar nicht zu schätzen wissen.
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