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Das Interview
Georg Gräff
Warum ich mich aktiv für Poli-

tik interessiere?
Ich bin einMensch, der Dinge ein-

fach anpackt, die er geändert oder
verbessert haben möchte. AlsWäh-
ler habe ich zwar die Möglichkei-
ten, mich mit meiner Stimme für
eine Richtung zu entscheiden, ich
bin aber trotzdem darauf angewie-
sen, dass die Partei oder Person, der
ich meine Stimme gebe, auch das
umsetzt, was ich umgesetzt haben
möchte. Und die Erfahrung zeigt,
dass es selten so kommt, wie ich es
mir vorstelle.
Für die Umsetzung wird in einer

Demokratie immer eine Mehrheit
benötigt, und das wird manchmal
nur erreicht, in dem man Kompro-
misse in der Umsetzung macht.
(Fortsetzung Seite 3)

Stammtisch des
Ortsvereins

In Corona-Zeiten mit steigenden
Infektionszahlen bei beginnen-

der kalter Jahreszeit einen neuen
Stammtisch einzurichten, klingt
verwegen, zumindest aber antizy-
klisch.
Die Idee wurde geboren auf der

Mitgliederversammlung der SPD
im September. Es wurde der
Wunsch vorgetragen, Möglichkei-
ten zur zwanglosen Kommunikati-
on jenseits der Fraktionsarbeit zu
haben, bei der man andere Gleich-
gesinnte kennenlernen kann und
sich über gesellschaftliche Themen
austauschen kann.
All das ist im Rahmen der öffentli-

chen Vorstandssitzungen des Orts-
vereins kaummöglich.
Die Ideewurde positiv aufgenom-

men. (Fortsetzung letzte Seite)
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Wieder einmal Chancen vertan
Von Sigrun Zehfuß

Die Ausweisung des Gebietes
„Nördlich der Spießgasse“

war ursprünglich ein Antrag der
SPD-Fraktion, um fehlenden
Wohnraum in der Gemeinde zu
schaffen.
Dazu hatte sich die Fraktion, wie

bereits berichtet, für eine Erschlie-
ßung durch ein „Investorenmodell“
ausgesprochen. Das hätte eine
möglichst schnelle Umsetzung ga-
rantiert, da Investoren daran inter-
essiert sind, ihre Ausgaben mög-
lichst schnell in Gewinn umzuset-
zen. Die Mehrheit der Gemeinde-
vertretung hat sich vor vier Jahren
für das „Treuhandmodell“ entschie-
den, und es ging seeehr langsam
voran!
Zeitverlust vorprogrammiert!
Auf dem zwei Jahre später verab-

schiedeten Baugebiet „Grünes Als-
bach“ in der verlängerten Georg-

Fröba-Straße wird inzwischen
schon fleißig gebaut. Dieses Gelän-
de wurde von dem Besitzer an ei-
nen Investor verkauft.
Zu zeitlichen Verzögerungen kam

es auch durch mangelndes Ver-
handlungsgeschick unseres Bürger-
meisters, der sich - unter anderem
wegen der Grundstückspreise -
zeitraubende Auseinandersetzun-
gen mit den Eigentümern lieferte
und auch nicht alle gewünschten
Grundstücke erwerben konnte.
BezahlbarerWohnraum - ade!
Das Argument „Die Baulandprei-

se dürfen nicht zu hoch sein, wenn
wir bezahlbaren Wohnraum für
junge Familien schaffen wollen“ ist
nicht von der Hand zuweisen. Es ist
aber auch verständlich, dass die Ei-
gentümer sich nicht mit 30% des
Verkaufspreises zufriedengeben
wollen, der 200 Meter (Forts. S. 2) ....
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.... weiter bezahlt wurde. Zumal von
„bezahlbarem Wohnraum“ nicht
mehr geredet werden kann, wenn
Einfamilienhäuser in dem Bauge-
biet nun für über 750.000 Euro an-
geboten werden. Sicher gibt es
Menschen, die diese Summen be-
zahlen können - dies aber als „be-
zahlbar für junge Familien“ (Zitat
Bürgermeister Bubenzer) zu be-
zeichnen, findet die SPD dreist!
Auf die Mietpreise in den geplan-

ten Mehrfamilienhäusern sind wir
schon gespannt. Günstig einkaufen
und teuer verkaufen – wer hat sich
da eine goldene Nase verdient?
Nachhaltige Entwicklung - Fehl-

anzeige!
Auch wenn die SPD-Fraktion die-

ses Vorgehen kritisiert, war es nicht
der einzige Grund, weshalb sie dem
Bebauungsplan „Nördlich der
Spießgasse“ nicht zugestimmt hat.
Von dem im Januar einstimmig be-
schlossenen „Kommunalen Klima-
schutz- und Nachhaltigkeitsplan“
wollten, als es jetzt drum ging, dies
im Neubaugebiet umzusetzen,
CDU und FW plötzlich nichts mehr
wissen. Der Aufbau eines Nahwär-
menetzes mit Blockheizkraftwerk
und solarer Stromversorgung wäre
ein erster Schritt zu einer effizien-

ten und klimafreundlichen Energie-
versorgung in unserer Gemeinde
gewesen. Soviel zu Theorie und Pra-
xis in unserer Gemeindevertretung.
Kita-Erweiterung - dumm gelau-

fen.
Der SPD-Fraktion war es beson-

ders wichtig, dass die Kindertages-
stätte in der Spießgasse erhalten
bleibt und durch Hinzunahme wei-
terer Grundstücke so erweitert
wird, dass sie den künftigen Betreu-
ungsbedarf abdecken kann. Die
Lage neben Schulgelände und
Spielplatz sowie die großzügige na-
türliche Beschattung durch den
Baumbestand und die verkehrs-
technische Andienung machen den
optimalen Standort aus. Die Nähe
zum neuen Baugebiet, in dem si-
cher viele Kinder leben werden,
würde verhindern, dass diese für
den Kita-Besuch von einem Ortsen-
de zum anderen gebracht werden
müssten.
Durch die Verabschiedung des

Baugebietes ist diese Möglichkeit
nun vergeben, und nach der Bauch-
landung des Bürgermeisters mit
dem Bau auf dem Schulgelände hat
die Mehrheit von CDU, FW und IU-
HAS jetzt das Gelände hinter dem

Gebiet “Im Ritterbruch“ als neuen
Standort auserkoren.
Dass eine Erweiterung der beste-

henden Kita die preiswerteste Lö-
sung wäre, wird spätestens dann
deutlich, wenn man bedenkt, dass
für die neu beschlossene Alternati-
ve ein hoher sechsstelliger Betrag
nur für den Grunderwerb benötigt
wird. Die Nähe zur Stromtrasse und
die verkehrstechnische Andienung
lassen Zweifel daran, dass dies ein
geeigneter Platz für den geplanten
Neubau ist. Laut Bürgermeister Bu-
benzer ist er alternativlos – aber
das war das Schulgelände für ihn
vor einem Jahr auch noch.
SPD Fraktion trotz Vorbehalten

konstruktiv.
Standortalternativen sind aus un-

serer Sicht nicht überzeugend ge-
prüft worden, Transparenz darüber
fehlt uns. Jetzt können wir nur
hoffen, dass der Neubau umsetzbar
sein wird und berechtigte Bürgerin-
teressen Berücksichtigung finden.
Da die Schaffung neuer Kita-Plätze
für unsere Gemeinde sehr wichtig
ist, wird sich die SPD an der nun
wohl unausweichlichenVariante ei-
nes Neubaus konstruktiv beteili-
gen.

Wieder einmal Chancen vertan

Neubaugebiet in Alsbach-Hähnlein

Aktuell untersuchen Archäolo-
gen das Areal „Nördlich der

Spießgasse“ auf mögliche Relikte
aus der Blütezeit des alten Roms.
Man kann jedoch davon ausgehen,
dass die ausgebaggerten Erdhügel
am Rande Hähnleins bald den ers-
tenWohnhäusernweichenwerden,
und das ist gut so, denn der Ort und
seine Einrichtungen brauchen eine
Weiterentwicklung!
Wir Sozialdemokraten haben uns

seit Beginn der Legislaturperiode
für die zeitnahe Erschließung des
Areals stark gemacht. Aktuell be-
steht in der Region und im Ort ein
hoher Bedarf an Wohnraum. Fami-
lien möchten sich den Traum vom
Eigenheim erfüllen; Alleinstehen-
de, Paare und Pendler suchen at-
traktiven, verkehrsgünstig gelege-
nen und bezahlbaren Wohnraum
außerhalb der Stadtzentren. Nach
fast 4 Jahren der Diskussionen über
Details des Projektes sind wir froh,
dass viele unserer Vorschläge nun

umgesetzt werden. Auf die Initiati-
ve der SPD gehen u.a. zurück :
• Errichtung einer temporären

Baustraße am westlichen Ortsrand
unter Berücksichtigung von Interes-
sen der Anwohner. Damit soll ver-
mieden werden, dass die
Wohnsammelstraßen (i. b. Römer-
straße, Schulstraße, Donnersberg-
straße und Spießgasse) komplett
saniert werden müssen, wenn das
Bauprojekt zu Ende geht.
• Sinnvolle Trennung von Regen-

wasser und Schmutzwasser. Das
Regenwasser soll über den Land-
graben vomOrt weg abfließen oder
versickern. Die reduzierte Abwas-
sermenge aus den Gebäuden wird
getrennt abgeleitet und in den be-
stehenden Mischkanal Spießgasse
entwässert. Demzufolge „belastet“
dann nur eine geringere Menge Ab-
wasser aus dem Neubaugebiet die
bestehenden Pumpwerke im Nor-
den Hähnleins und wird gezielt der
Kläranlage zugeführt. Das Risiko,

dass mit Fäkalien belastetes
Schmutzwasser an der Drossel vor
der Kläranlage aus dem Überlauf-
becken bei Starkregen in den Land-
graben abläuft, wird somit
verringert.
• Nicht-Bebauung des Schulge-

ländes in Hähnlein zum Erhalt des
großzügigen Schulhofes, des schö-
nen Baumbestandes imOrt und der
Sportanlagen.
Leider wurden einige weitere Vor-

schläge und Anregungen von der
Mehrheit im Parlament nicht mit-
getragen.
Dennoch : Jetzt schauen wir nach

Vorne und hoffen darauf, dass das
Neubaugebiet ein großer Erfolg
wird. Die Attraktivität Hähnleins
und der gesamten Gemeinde wer-
den bei der Vermarktung eine gro-
ße Hilfe sein; es fehlt nur noch ein
Name für das neue Areal. Wie wäre
es mit „Römer-Blick“ ?

Lars Späth

(Fortsetzung von S. 1)

…. und kein Ende in Sicht ?
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Warum ich mich für Politik interessiere?
Das Interviewmit Georg Gräff

(Fortsetzung von S. 1) Das passiert
meiner Meinung nach aber oft zu
schnell. Die Politik in den Gemein-
den, Städten, Ländern und im Bund
geben mir einfach das Gefühl, dass
jeder “das Blaue vom Himmel“ ver-
spricht, um ja vieleWählerstimmen
zu bekommen. Dann aber wird oft
zu schnell klein beigegeben, um in
den Gremien mitregieren zu dür-
fen. Ich habemich für die aktive Be-
teiligung in der Politik entschieden,
um zu verstehen, warum das so ist
und um dem entgegen zu wirken.
Warum engagierst Du dich per-

sönlich in einer Partei?
Zum einen bietet mir die Partei

eine Plattform, in der ich mich sehr
gut mit anderen austauschen
kann, die sich aktiv mit der Politik
beschäftigen. Außerdem verbindet
eine Partei eben auch genau die
zwei Seiten der „passiven“ und „ak-
tiven“ Beteiligung an Politikmitein-
ander. Und ehrlich gesagt, ist man
eigentlich auch auf eine Partei und
deren Strukturen angewiesen, um
in der Politik besser voran kommen
zu können.
Warum gerade in der SPD?
Ichwürde nie behaupten, dass die

SPD die beste Partei ist. Aber sie ist
eben die Partei, mit der ich die
meisten Gemeinsamkeiten habe,
die mir in ihrem Fundament am
meisten zusagt. Am wichtigsten ist
mir aber, dass sie mir die Chance
gibt, diese Partei mit zu gestalten
und soweit zu verbessern, dass ich
irgendwann sagen kann: „Die SPD
ist die beste Partei!“. Mir liegen der
soziale Bereich und die Nachhaltig-
keit sehr am Herzen, und dies sehe
ich eigentlich nur in Parteien ver-
treten, die leicht links der Mitte
sind. Das grenzt meine Auswahl
schon deutlich ein.

Warum verdient die Kommunal-
politik besonderes Engagement?
Kommunalpolitik beeinflusst un-

ser Leben vor Ort. Sie ist in jeder
Gemeinde und in jedem Kreis für
die Bürger und Bürgerinnen sehr
wichtig. Engagement setzt Fleiß
und Wissen voraus, auf kommuna-
ler Ebene braucht man eben auch
das nötige Herzblut. Die Politik auf
kommunaler Ebene ist für viele der
Einstieg in die Politik und daher oft
auch der erste Schritt vom passiven
zu der aktiven Beteiligung an der
Politik. Das fällt vielen nicht leicht.
Plötzlich steht man nicht mehr
„nur“ in seiner eigenen Blase, son-
dern in der Mitte seiner Gemeinde.
Man verteidigt seine Meinung, sei-
neWerte undman kämpft für diese
in aller Öffentlichkeit, nicht selten
erhält man Gegenwehr oder Unver-
ständnis. Teilweise kommt noch die
Presse dazu, diemit nur einemArti-
kel dein Leben ganz schön auf den
Kopf stellen kann. Sie nimmt viel
Zeit in Anspruch, die meist nicht
vergütet wird. Kommunalpolitiker
zu sein ist ein Ehrenamt, das mei-
ner Meinung nach nicht ausrei-
chend anerkannt ist. Trotzdem ist
das Engagement sehr wichtig, ohne
dieses gäbe es in der Gemeinde kei-
nen Fortschritt auf demokratischer
Basis.
Welche Themen liegen dir beson-

ders am Herzen?
Hier steht der soziale Bereich an

erster Stelle. Ich setze mich mit
Herzblut für Finanzschwache und
für Menschen mit Handicap ein.
Wir sind doch alle Menschen aus
Fleisch und Blut! Inklusion ist für
mich hier das richtige Stichwort,
und ich finde es traurig, dass dies
nicht selbstverständlich ist. Jeder
Mensch verdient es, gleich behan-
delt zu werden, egal ob er finanz-
schwach ist, ein Handicap hat oder
welcher Herkunft er ist. Gleich be-

handeln heißt aber nicht immer
„gleich“, der eine braucht Förde-
rung, der andere mehr Barrierefrei-
heit, ein anderer wiederum mehr
Unterstützung in der Bildung. Um
dies und noch mehr zu erreichen,
setze ich mich ein und werde mit
euch zusammen den besten Weg
dafür finden!

Zur Person

Georg Gräff ist in Alsbach-Hähn-
lein aufgewachsen. Er lebt nach ei-
nem sechsjährigen Abstecher nach
Worms wieder in seiner alten
Hähnleiner Heimat.
Der ausgebildete Einzelhandels-

kaufmann arbeitet derzeit als Filial-
leiter in einer großen Einzelhan-
delskette. Zwischendurch hatte er
sich für ein Jahr aus diesem Beruf
zurückgezogen, um in der Pflege als
„Inklusionskraft“ für Menschen mit
Behinderung da zu sein. Er ist 33
Jahren alt und lebt hier mit seiner
Verlobten. Sein größter Wunsch ist
es, in einem eigenen Haus in der
Gemeinde seine Kinder groß zu zie-
hen.
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Nachhaltigkeit ist in aller Mun-
de, und so hat der in Alsbach-

Hähnlein angesiedelte gemeinnüt-
zige Verein „Europäisches Institut
für Arbeitsbeziehungen (EIAB) e.V.
im September 2020 einen Sammel-
bandmit demTitel „Wir tragenVer-

antwortung für morgen“
veröffentlicht.
Darin werden ausgewählte

Beispiele nachhaltiger Un-
ternehmensführung im Mit-
telstand beschrieben. Unter
dem Motto „Tue Gutes und
sprich darüber“ stellen in
dem Buch 37 mittelständi-
sche Unternehmen, über-
wiegend aus Südhessen, ihre
Aktivitäten nachhaltiger Un-
ternehmensführung vor.
Vier der vorgestellten Unter-
nehmen haben ihren Sitz in

Alsbach-Hähnlein: Das Autohaus
Bayram GmbH, die Götze Element-
bau GmbH, die Raiffeisenbank
Nördl. Bergstraße eG und die As-
klepios Hirschpark Klinik.
Den Unternehmenspräsentatio-

nen werden neben einem Vorwort
des hessischen Ministers für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Woh-
nen Tarek Al-Wazir zwei grundsätz-
liche Beiträge zur Nachhaltigkeit
vorangestellt, zum einen unter dem
Titel „Nachhaltigkeit geht uns alle
an“ vom Vorsitzenden des Vereins,
Prof. Dr. Lutz Michael Büchner, zum
anderen unter dem Titel „ Nachhal-
tige Geschäftsmodelle im Mittel-
stand“ von Prof. Dr. Klaus-Michael
Ahrend, Vorstand der HEAG Hol-
ding AG, Darmstadt und Honorar-
professor der Hochschule Darm-
stadt.
Der Verein hat bereits in der Ver-

gangenheit öffentliche Veranstal-
tungen zu dem Thema Nachhaltig-
keit (auch im Zusammenhang mit
Digitalisierung) angeboten und
plant dies auch für 2021. Das Buch
ist im Buchhandel erhältlich.

Prof. Dr. Lutz Büchner

Ihre Anschaffung wurde durch
zwei Spenden ermöglicht: eine

Spende vom Landkreis über den Se-
niorenbeirat und eine Spende von
der Dietmar-Hopp-Stiftung über
denVerein Nachbarschaftshilfe Als-
bach-Hähnlein.
Auch die ersten beiden Geräte

sind über Spenden zustande ge-
kommen. Jetzt wird das Ganze mit
insgesamt vier Geräten etwas at-
traktiver. Die neuen Geräte sind
deutlich interessanter und an-
spruchsvoller als die beiden ersten.
Obwohl die Geräte besonders für
Senioren konzipiert sind, kann man
feststellen, dass auch Kinder sie

gerne benutzen. So wird die Idee
vomMiteinander der Generationen

unterstützt. Das Ganze ist Corona-
geeignet, denn man ist in der fri-
schen Luft und kommt sich nicht zu
nahe.
Die Nachbarschaftshilfe hat seit

Mitte Oktober eine Betreuung und
professionelle Einweisung vor Ort
organisiert, die gut angenommen
wurde. Corona-bedingt wurde die-
se Aktion am 1. November vorerst
beendet.

Egon Hartmann

Wir tragen Verantwortung für Morgen

Trimm Dich im Erpelpark

Verein unseres Genossen Lutz Büchner engagiert sich für nachhaltige Unternehmen

Endlich sind sie da: zwei weitere Trimmgeräte.
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Weniger als 120 Tage sind es
noch bis zur nächsten Kom-

munalwahl am 14. März 2021!

Was auf den ersten Blick nochwie
ein komfortabler Zeitraum für ei-
nen erfolgreichen Wahlkampf aus-
sieht, schrumpft schnell zusam-
men, wenn man alle Sonderein-
flüsse einrechnet: Weihnachten,
Neujahr, Corona mit unabsehbaren
Auswirkungen auf den Ablauf der
Wahl.

Mitgliederversammlung unter
erschwerten Bedingungen.

Am 5. November traf sich die Als-
bach-Hähnleiner SPD zu einer Mit-
gliederversammlung unter Pande-
miebedingungen, um die Kandida-
tenliste für die anstehende Kom-
munalwahl aufzustellen und erste
programmatische Themen zu be-
sprechen. Die Präsenzveranstal-
tung warmöglich, da das Hessische
Ministerium für Soziales und Inte-
gration Zusammenkünfte zu die-
sem Zweck ausdrücklich geneh-
migt hatte.
Die Mitglieder nutzten die Gele-

genheit zur Bewertung der Aus-
gangssituation, für persönliche
Informationen über die Kandidatin-

nen und Kandidaten und eine Dis-
kussion über die Eckpunkte des Pro-
gramms.

Kandidatenliste einstimmig ver-
abschiedet.

Die Liste, die erneut von der Orts-
vereins- und Fraktionsvorsitzenden
Anke Paul angeführt wird, erhielt
uneingeschränkte Zustimmung.
„Das war ein wichtiger Start in
Richtung Wahl, mit neuen Aktiven,

die mit uns Politik gestalten möch-
ten,“ freut sich Paul. Aus ihrer Sicht
punktet die neue Personalaufstel-
lung mit Vielfalt. „Erfahrene und
neue Kräfte, Frauen, Männer, Ältere
und Junge, hier Geborene und Zu-
gereiste – das ist ein spannendes
Team, mit dem wir jetzt unsere
Schwerpunkte inhaltlich noch wei-
ter ausarbeiten wollen“, so Paul.

Die folgenden 23 Kandidatinnen
und Kandidaten treten also im
kommenden März zur Wahl an (in
der Reihenfolge der Listenplätze):

Anke Paul
Peter Scheffler
Detlef Semik
Lars Späth
Esther Mietzsch
Georg Gräff
Berivan Dogan
Stephan Martin
Max Pollinger
Matthias Thorn
Sylvia Pescara
Christine Griga
Dieter Götz
Andreas Peter Meid
Karl Röser
Karsten Ostwald
Helmut Nickel
Jan Rechel
Sigrun Zehfuß
Dorothea Volk-Kathol
Martin Erwin
Manfred Götz
Helene Paul

Eckpunkte des Wahlprogramms
diskutiert.

In den Bereichen Familie, Soziales
und Generationen zum Beispiel ist
noch einiges zu tun. Aber auch, was
die Projekttransparenz und Bür-
ger:Innen-Beteiligung betrifft, hat
die Gemeinde Verbesserungspo-
tenzial. Um auch die Ansichten der
Bürgerinnen und Bürger Alsbach-
Hähnleins noch besser einfangen
zu können, hat die SPD eine Online-
Umfrage gestartet und hofft auf
viel Resonanz aus dem Ort. Unter

www.spd-alsbach-hähnlein.de

können alle Bürgerinnen und Bür-
ger mitteilen, was sie zum Leben in
der Gemeinde bewegt und welche
Themen ihnen zum Leben in Als-
bach-Hähnlein wichtig sind.

Anke Paul

Wahlkampfvorbereitung auf Hochtouren
Hessen wählt am 14. März 2021 neue Gemeindevertretungen

Kommunalwahl Hessen 14.03.2021 SPD
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Am Freitag, 13. November wur-
de bekannt, dass die geplante

neue ICE-Strecke zwischen Mann-
heim und Frankfurt entlang der
A67 und A5 führen soll. In unserer
Gegend ist eine Streckenführung
östlich der A67, also zwischen der
Autobahn und Hähnlein durch den
Wald, geplant. Der ICE soll dann
von Mannheim nach Frankfurt
29Minuten statt wie bisher in
38Minuten brauchen.

Lohnt sich das denn wegen der
paar Minuten? Bringt uns das denn
was?

Ja, weil es für uns ein Vorteil ist,
wenn keine Fernverkehrszügemehr
auf der jetzigen Strecke fahren. Zur
Zeit muss die Regionalbahn von
bzw. nach Darmstadt in bzw. hinter
Bickenbach einigeMinuten warten,
um einen ICE vorbei zu lassen. Bei
Verspätungen im Fernverkehr ver-

spätet sich dann auch die Regional-
bahn. Gelegentlich findet dann
auch ein Gleiswechsel statt, was
am Bahnhof Hähnlein-Alsbach
ziemlich ärgerlich ist. Wer jemals

an Gleis2 auf den Zug gewartet
hat, gerne mit Gepäck, wenn kurz
vor Einfahrt die Durchsage kam
„Heute auf Gleis 1“, weiß, wovon
ich rede.
Diese unnötige Warterei (bei

5Fahrten hin und zurück ca. 40 Mi-
nuten pro Woche) und die Verspä-
tungen wegen Problemen im Fern-
verkehr werdenmit der neuen Stre-
cke hoffentlich entfallen.

Was ist mit dem Lärm?

Ja, Züge machen Krach. Je nach
Windrichtung hört man das bei uns
bis zum Schloss. Das wird sich auch
mit der neuen Strecke nicht ändern.
ICEs sind aber nicht so laut wie Gü-
terzüge mit ihren quietschenden
Bremsen und dem Geratter durch
abgefahrene Räder. Ich hoffe daher,
dass zukünftig die Güterzüge zu-
mindest nachts auf der neuen Stre-
cke fahren. Die Parlamente der be-

troffenen Gemeinden und Land-
kreise werden wohl ordentliche
Lärmschutzmaßnahmen durchset-
zen.

Wird es dann nicht mehr Zugver-
kehr geben?

Das ist doch zu hoffen! Mehr Gü-
terzüge werden Güter von der Stra-
ße auf die Schiene bringen und viel
LKW-Verkehr einsparen. Mehr und
schnellere ICEs werden den ein
oder anderen Flug einsparen, und
mehr schnellere und pünktlichere
Regionalbahnen die ein oder ande-
re Autofahrt.

Kann man die Züge nicht im Tun-
nel fahren lassen?

An einigen Stellen ist das sicher
sinnvoll, aber nicht überall, abhän-
gig von Untergrund und auch von
den Grundwasserströmen. Tunnel
sind im Bau und im Unterhalt viel
teurer. Und schließlich möchten die
Reisenden auch gerne was von der
Landschaft sehen.

Gibt es auch Nachteile?

Auf Gernsheimer Gemarkung in
der Nahe der Gasverdichterstation
wird einiges an Wald verloren ge-
hen. Es bleibt zu hoffen, dass mit
dem Neubau der Bahnstrecke so
viel Verkehr auf die Schiene verla-
gert wird, dass ein Ausbau der A5
vermieden werden kann. Ich würde
wünschen, dass jetzt nach 20 Jah-
ren Diskussion mit der Umsetzung
und dem Bau begonnen werden
kann.
Die SPD-Fraktion in der Gemein-

devertretung wird die Entwicklung
im Sinne der Bürger:Innen weiter
begleiten.

Esther Mietzsch

Neues zur ICE-Trasse
Was bedeutet die Entscheidung für die Bürger:Innen von Alsbach-Hähnlein?

Termine

2020

08. 12. Gemeindevertretung mit
voraussichtlicher Einbringung des
Haushalts 2021

2021
26.01. Ausschusssitzung zur Haushalts-

beratung

02.02.
Gemeindevertretung mit
Haushaltsberatung und -
verabschiedung

17.02. Politischer Aschermittwoch

14.03. Kommunalwahl in Hessen
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Es geht vorwärts - nach vielen
Jahren der Planung geht die

Umgestaltung des Hähnleiner
Marktplatzes weiter!
Darüber sind wir äußerst glück-

lich, war uns das Ganze doch immer
eine Herzensangelegenheit. Ein
kurzer Rückblick muss dennoch
sein: Seit vielen Jahren wird über
die Entwicklung des Marktplatzes
diskutiert, einiges wurde auch
schon erreicht: Die Alte Schule
wurde saniert, ebenso die Anstalt
und der Platz um die Anstalt wurde
sehr schön angelegt.

Auch die von mir in der Anfangs-
phase kritisierte Mauer hat Ihren
Charme entwickelt. Leider kam mit
dem „Mauerbau“ der Prozess ins
Stocken: die vorgesehenen Gelder
wurden durch CDU und Freie Wäh-
lern „abgeplant“ und für eine nicht
umsetzbare Umgehungsstraße
durch ein Naturschutzgebiet umge-
widmet.

Neuer Schub in der Entwicklung

Trotz dieser Schwierigkeiten
konnte die SPD im vergangenen
Jahr Schub in den Entwicklungspro-
zess bringen. Zuerst hatten wir zu
einem öffentlichen Workshop ein-
geladen, der gut angenommen
wurde. In der dann endlich stattfin-
denden Ausschusssitzung stellten
wir den Antrag, die von einer Bür-
gergruppe eingebrachte Planungs-
idee umzusetzen. Im jetzt vorge-
stellten Plan findet sich diese Idee
weitgehend wieder. Es wird viele
Bäume geben, eine große Rasenflä-
che ist eingeplant. Ein Marktdach
erlaubt auch Veranstaltungen bei
schlechtem Wetter. Sitzbänke und
ein Wasserspiel laden zum Verwei-
len ein. All dies wird unsere Orts-
mitte wertvoller machen!
Doch ein für uns sehr wichtiger

Teil muss noch imDetail weiter ent-
wickelt werden: der Spielbereich.
Seitdem ich in die Gemeindevertre-
tung gewählt wurde, setze ichmich
intensiv für die Entwicklung und
Verbesserung unserer Spielplätze
ein. Leider sind wir mit vielen An-
trägen gescheitert, andere Entwick-
lungen wie zum Beispiel die Erpel-
anlage konnten wir positiv beein-
flussen.

Spielgeräte als Streichposten?
Nicht mit uns!
Was ist aus dem „Großen Wurf“

geworden, den wir ganz am Anfang
im Sinn hatten? Trotz eines Be-
schlusses der Gemeindevertretung,
200.000 € für Spielgeräte zu inves-
tieren, waren zu unserem Erstau-
nen in der Planung nur 120.000 €
vorgesehen.

In der Gemeindevertretung stell-
ten wir den Antrag, die für das ge-
samte Projekt 950.000 € um 80.000
€ zu erhöhen, damit wir wieder auf
200.000 € für die Spielgeräte kom-
men. Leider wurde dies ohne Be-
gründung von den anderen Fraktio-
nen abgelehnt.
Dennoch oder gerade wegen die-

ser Erfahrungen werden wir unsere
Vorstellungen in der Kommission
für den Spielplatz einbringen.

Unsere Vision: Gaase-Markt

Unter dem Motto „Gaase-Markt“
soll der Spielplatz entwickelt wer-
den. Dazu kann ich vor meinen in-
neren Auge schon einen Gaase-
Stall sehen. An einer Kletterwand
kann auf dem Heuboden geklettert
werden, die Kinder können sich
davon abseilen. Die Gaase-Schau-
keltiere laden zum Schaukeln ein
und der Mistkarren kann mit Sand
mit Hilfe eines Mistkrans beladen
werden. Über die historische Hen-
kelpumpe kann der Wassertrog be-
füllt werden.
Es wäre schön, wenn unsere Visi-

on in dieser oder ähnlicher FormRe-
alität werden könnte – wir werden
uns dafür mit voller Energie einset-
zen!
Jan Rechel

Wir können den Gaase-Stall schon sehen
Unsere Vision vom Spielplatz am Hähnleiner Marktplatz

Vorentwurfsplan

Staudenfläche

Staudenfläche

Sitzbank

Rasenfläche

Pergola

Pflasterfläche

HeckezwischenStaudenund
Haus

Marktdach

Fahrradstellplätze

Platz für Sparkassenzelt

Dorfgemeinschaftshaus

Nr.40

individuellesSpielgerät,
Thema:Viehmarkt

Sandspielfläche

Pergolazweiseitigüberstellt
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(Fortsetzung von S. 1)

Die Idee wurde positiv aufge-
griffen und erweitert um weitere
Elemente des „Come together“ wie
gemeinsame Unternehmungen,

Boulespiel etc..
Mittlerweile ist der Herbst einge-

zogen, die Corona-Zahlen haben
sich deutlich verschlechtert und ein
Open Air Stammtisch ist nur noch
an Ausnahmetagen vorstellbar, zu-
mindest so weit es der Blick auf das
nächste Halbjahr zulässt.
Dennoch wollen wir die Idee vor-

antreiben, denn so ein Stammtisch
braucht ja auch eine Entwicklungs-
zeit, u.a. um Ort und Zeit festzule-
gen.
Ein erster Schritt ist es, über die

Idee zu informieren und gleichzei-
tig Interessenten dafür anzuwer-
ben. Aus der harten Corona-Phase

kennen wir die Kommunikations-
möglichkeiten via Internet und kön-
nen diese zum ersten Zusam-
menfinden und Kennenlernen
nutzen.
Daher folgender Vorschlag: Mel-

det Euch bitte per Email bei der
nachstehenden Adresse an, wenn
Ihr grundsätzliches Interesse daran
habt. Sendet ein Mail bitte an:

stammtisch@spd-alsbach-haehnlein.de

Wir werden dann einen Verteiler
aufstellen und den gegenseitigen
Kontakt herstellen.

Egon Hartmann

Der neue Stammtisch des Ortsvereins

Die Beobachter der Sitzung
des Bauausschusses der Ge-

meinde am Montag, dem 14. Sep-
tember 2020, wurden Zeugen ei-
nes aufschlussreichen Wortwech-
sels. Gerade hatte ein von der Ge-
meinde beauftragtes Architektur-
büro den Entwurf einer Neugestal-
tung des Hähnleiner Marktplatzes
vorgestellt.

"Das müssen Sie sich jetzt anhö-
ren. Als Bürgermeister habe ich je-
derzeit Rederecht". Sinngemäß mit
diesen Worten verschafften Sie
sich Gehör, nachdem sich zwei der
anwesenden Fraktionen gegen
eine sofortige Entscheidung und
für eine Konsultation mit ihren
Fraktionen ausgesprochen hatten.

Es folgte Ihr minutenlanger Mo-
nolog, den anwesende Fraktionen
als Vorwurf der Verschleppung und
Verhinderung von Entscheidungen
verstehen konnten. Dabei ging es
lediglich um das legitime Anliegen
zweier Fraktionen, die in dieser Sit-

zung erstmals zur Kenntnis gege-
benen Unterlagen mit ihren Frakti-
onen erörtern zu können.

Wenn es Ihnen wirklich darum
geht, Entscheidungen zu beschleu-
nigen, könnten Sie dazu auf vieler-
lei Weise beitragen, Herr Bürger-
meister: Sie könnten z.B. dafür sor-
gen, dass den gewählten Mitglie-
dern der gemeindlichen Gremien
die Unterlagen zur Vorbereitung
einer Sitzung rechtzeitig zugestellt
werden.

Sie könnten auch dazu beitragen,
die Polarisierung zwischen Fraktio-
nen zu verringern anstatt sie zu
verstärken, Brücken zur Entschei-
dung zu bauen anstatt Gräben zwi-
schen den Beteiligten zu vertiefen.
Ihre Rolle als Bürgermeister um-
fasst mehr als das (vermeintlich)
unbegrenzte Rederecht in allen
Ausschüssen.
So nicht, Herr Bürgermeister!

Karl Röser

So nicht, Herr Bürgermeister!
Ein Zwischenruf

Auch wir finden: Es ist eine su-
per gute Idee, das Neubauge-

biet Nördlich der Spießgasse mit
einer eigenen Baustraße zu er-
schließen. Damit werden die An-
wohner vom Bauverkehr entlastet
und die Straßen im Ort geschont.
Und wir finden es prima, dass Bür-
germeister Bubenzer das Konzept
so überschwänglich anpreist, als
habe er gerade das geschnittene
Brot erfunden. Noch besser fänden
wir es aber, wenn er ehrlicherWeise
dazu sagen würde, dass die Idee
von der SPD Fraktion stammt, die
diesen Vorschlag mehrfach in Aus-
schusssitzungen eingebracht hat.
Dort wurde er abgetan, jetzt wird er
wieder hervorgeholt und als Wohl-
tat des Gemeindevorstands und
des Bürgermeisters verkauft. Das
kommt immer mal wieder vor.
Muss dann auch mal gesagt sein.
Erfunden hat’s die SPD!

Erfunden hat’s -
die SPD!

Interessenten sind eingeladen sich zu melden!


