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Ein besonderer Wahlkampf liegt
hinter uns, den niemand so schnell
vergessen wird. Praktisch keine öf-
fentlichen Veranstaltungen, kaum
persönlicher Kontakt, neben den
politisch bewegenden Themen gro-
ße Sorge bei allen um die Familie
und auch die eigene Gesundheit,
die Arbeit und auch Kinderbetreu-
ung. Und dennoch – es war wich-
tig, auf möglichst vielen Kanälen
deutlich zu machen, was uns für
den Ort und seine Bewohner:innen
wichtig ist. Und es sieht so aus, dass
uns das ganz ordentlich gelungen
ist. Denn wir gehen gestärkt aus
dieser Wahl hervor. Dafür danken
wir sehr herzlich! Mit unserer gan-
zen Kraft werfen wir uns in die Ar-
beit der neuen Wahlperiode. Ihr
Vertrauen ist uns Auftrag.
Begleiten Sie uns dabei. Lesen Sie
unsere Newsletter, unsere Beiträge

auf der Webseite und– (wer mag)
auf Facebook. Sprechen Sie uns
weiterhin an, wenn Sie etwas
bewegt.

Die SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung
Die Fraktionsmitglieder - wer sie sind und was sie wollen

Es hatte schon ein paar Stundenlänger gedauert als bei einer
Bundestags- oder Landtagswahl.
Die Möglichkeiten des Kumulierens
und Panaschierens machen die
Auszählung der Stimmzettel kom-

plizierter und brachten es mit sich,
dass das amtliche Wahlergebnis
erst am Dienstag, dem 16.03. um
9:02 Uhr veröffentlicht werden
konnte. Aber dann stand es fest: Die
SPD Fraktion kann in der (>>>)

Was ist eigentlich
die Gemeindever-

tretung?
Die Gemeindevertretung (GVE) ist

das oberste Organ der Gemein-
de, das über alle wichtigen Angelegen-
heiten entscheidet und die gesamte
Verwaltung und die Geschäftsführung
des Gemeindevorstandes überwacht.
Sie trägt die rechtliche und politische
Verantwortung dafür, wie die Geschi-
cke der Gemeinde gelenkt werden sol-
len. Ausschließlich zuständig ist sie
z.B. für die Aufstellung des Haushalts-
planes mit der Festsetzung des Inves-
titionsprogrammes, die Aufstellung
der Grundsätze für die Einstellung,
Entlassung und Bezahlung des Perso-
nals, den Erlass von Satzungen, die
Festsetzung öffentlicher Abgaben und
Entgelte und die auf Grund der Geset-
ze von der Gemeindevertretung vorzu-
nehmendenWahlen. Zur Vorbereitung
ihrer Beschlüsse kann die Gemeinde-
vertretung aus ihrer Mitte Ausschüsse
bilden, wobei ein Finanzausschuss
zwingend installiert werden muss. Die
Mitglieder der GVE werden von den
wahlberechtigten Bürger:innen für die
Dauer von fünf Jahren gewählt. Sie
sind ehrenamtlich tätig. Ihre Beschlüs-
se fasst die Gemeindevertretung in
öffentlichen Sitzungen.
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kommenden Amtszeit mit acht Ver-
treter:innen die Entscheidungen in
der Gemeinde mit beeinflussen.
DieseMenschen alsowerden in den
kommenden fünf Jahren Ihre und
Eure Interessen in der Gemeinde
vertreten:

Anke Paulwirdwie auch in der Ver-
gangenheit die Fraktion leiten. Sie

ist 57 Jahre und Beamtin. Für
Alsbach-Hähnlein wünscht sie
sich, dass es gelingt, die Vorzü-
ge der dörflichen Gemein-
schaft innerhalb der Metro-
polregion zu bewahren,
eine lebendige Vereinsland-
schaft und uns allen ein gu-
tes Miteinander zu erhal-
ten. Sie erhofft sich mehr
Zielorientierung in der Arbeit
der Gemeindevertretung. Au-
ßerdem möchte sie die Arbeit
in der Gemeindevertretung
transparenter machen, damit
zum einen die Vorstellungen
der Bevölkerung einbezogen
werden können, zum anderen

die Entscheidungen auch gut nach-
vollziehbar sind.

Peter Scheffler ist einer der bei-
den stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden. Er ist 56 Jahre und kauf-
männischer Angestellter. Fest in
Hejne verankert, engagiert sich das
SPD-Urgestein in der Kommunalpo-
litik und im Ortsteil dafür, die Orts-
mitte zu einem sozialen
und kulturellen Mittel-
punkt, vor allem für Fa-
milien und Senioren, zu
machen. Was er für die
Gemeinde will: Eine sta-
bile finanzielle und ge-
sellschaftliche Struktur
als Pfeiler einer funktio-
nierenden Gemeinde.
Was er sonst noch an-
strebt: Soziale Ausgewo-
genheit, bei der alle ihren
Platz in Alsbach-Hähn-
lein finden. Außerdem: Eine gute
medizinische Versorgung und eine
hervorragende Kinderbetreuung.

Lars Späth ist 47 Jahre, Diplom-
Ingenieur, Leiter eines mittelständi-
gen Betriebs im Sondermaschinen-
bau und wie Peter Scheffler stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender.
Schwerpunkte seiner Arbeit in der
Gemeindevertretung sind vernünf-

tiges und Ressourcen schonendes
Bauen, Förderung von Wirtschaft
und Arbeitsplätzen und eine konse-
quente Sicherheitspolitik. Er will me-

dizinischer Versorgungszen-
tren für die Ortsteile und en-
gagiert sich für Vereine und
Sportstätten. Er will
mehrWertschätzung für
Ehrenamtliche und
mehr Miteinander in
der Politik, weniger
Geld ausgeben für Gut-
achten undDokumenta-

tion – dafür mehr Geld für
die Umsetzung von Pro-
jekten der sozialen und
sportlichen Infrastruktur.
Ziel ist die Stärkung des
sozialen Zusammenhal-

tes in der Gemeinde.

Esther Mietzsch (56) ist promovier-
te Diplom-Biologin. Ihr sind alle As-
pekte der Nachhaltigkeit besonders
wichtig. Ein weiterer
Schwerpunkt ihrer Arbeit in
der GV ist es, die Digitali-
sierung zum Nutzen Al-
ler voran zu bringen.
Sie will eine Gemein-
devertretung, die alle
Bürger vertritt und von
der sich alle Bürger ver-
treten fühlen. Dabei
hofft sie, dass alle kolle-
gial und kompromissbe-
reit zusammenarbeiten.

Berivan Doğan (31),
ist von Beruf Erzieherin
und Sozialarbeiterin und wohnt in
Alsbach. Als muslimische Deutsche
mit kurdisch- türkischenWurzeln ist
sie in allen drei Kulturen integriert.
Sie findet es wunderbar, dass sie in
der Arbeit und im Ehrenamt der Ge-
sellschaft etwas zurückgeben kann.
Mehr Krippen- und Kitaplätze, Krip-

penkosten senken, Interes-
sen undWünsche von Kin-
dern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen besser
einbeziehen, mehr Ange-
bote für Jugendliche ab
14. Für die Gemeinde
will sie eine verlässliche,
gute Kinderbetreuung für
die Menschen, die Familie
und Beruf vereinbaren wol-
len. Hier dürfen die Bemü-
hungen umWeiterentwick-
lung nicht nachlassen.

Georg Gräff (33) ist Einzelhan-
delskaufmann und wohnt in
Hähnlein. Er macht sich starkt für
die Inklusion von Menschen mit
Handicap. Der öffentliche Nahver-
kehr, Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz sindweitere Themen,
die ihm wichtig sind. Er will,
dass Alsbach, Sandwiese
und Hähnlein stärker zu-
sammenwachsen, dass
wir gemeinsam Krisen
meistern und die Umwelt
schützen und erhalten.
Seine Vision ist, dass wir
eine Gemeinde der Zukunft
werden und dies weiter vor-
antreiben.

Detlef Semik (64) ist
Penionär und wohnt in Sandwie-
se. Er strebt mehr politischen Kon-
sens und offenere und faire Zu-
sammenarbeit aller politisch Han-
delnden zumWohle der Gemeinde
an. Es meint, dass gute Ideen nicht

allein schon deshalb ver-
worfen und abgelehnt
werden, nur weil es
nicht die eigenen wa-
ren. Darüber hinaus
stehen für ihn die Stär-
kung der Zusammenge-
hörigkeit der Ortsteile
ganz oben. Trotz Fort-
schritten sieht er hier
noch Spielraum nach
oben.

Jan Rechel (36) ist
Bürokaufmann und wohnt in
Hähnlein. Für ihn sind klare fak-
tenbasierte Entscheidungen wich-
tig. Nachhaltige und ökologische
Entwicklung, die Einbindung der
Bürger in Entscheidungsprozesse
und Erhalt und Stärkung der Verei-
ne sind weitere Themen,
die er fördern will. Ehrlich-
keit, Offenheit und eine
Prise Mut gehören für ihn
mit dazu. Sein Hauptpro-
jekt ist die Überarbeitung
der Vereinsförderung.
Ziel ist es, eine zeitgemä-
ße Förderung aufzu-
stellen. Ihm ist wich-
tig, alle Bürger mit-
zunehmen und ihre
Nöte ernst zu neh-
men.

Die neue SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung
(Fortsetzung von S. 1)
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Die Vorstandsmitglieder unse-
rer Vereine können ein Lied
davon singen: Wegen der Be-

schränkungen auf Grund der Coro-
na-Pandemiemelden sich vieleMit-
glieder ab - und damit brechen die
Einnahmen ein. Viele der Kosten,
die die Vereine tragen müssen, blei-
ben aber erhalten. Das treibt unsere
Vereine in finanzielle Probleme.
Wir wollen nicht, dass die ehren-
amtlichen Verantwortlichen des-
halb schlaflose Nächte erleben

müssen. Auch nach den Ausnahme-
Monaten, die hoffentlich bald vor-
über sein werden, soll wieder ein
Vereinsleben in unserer Gemeinde
erblühen. Deshalb soll die Gemein-
de hier den Vereinen finanziell un-
ter die Arme greifen. Weil es drin-
gend ist, haben wir bereits für die
erste Sitzung der Gemeindevertre-
tung einen Antrag engebracht, in
dem den Vereinen ein Teil der ent-
gangenen Gewinne ersetzt werden.
Hierzu hat die Gemeinde im Haus-

halt 50.000 EUR bereitgestellt. Wir
haben nun einen Vorschlag einge-
bracht, wie die entgangen Gewinne
schnell, fair und transparent ermit-
telt und erstattet werden sollten.
Bei dieser wichtigen Aufgabe wol-
len wir keinen Tag verlieren!

Vereine besser unterstützen!
Jan Rechel

Matthias Thorn kandidierte in
diesem Jahr zum ersten Mal

für die SPD Alsbach-Hähnlein in der
Kommunalwahl. Hier schreibt er
darüber, was ihn in seiner politi-
schen Arbeit motiviert. Er wird in
den kommenden Jahren im Ge-
meindevorstand mitwirken.

Unsere Gesellschaft steht viel-
leicht vor den größten Herausforde-
rungen unserer freiheitlichen De-
mokratie seit Endes des Zweiten
Weltkrieges. Zumeinen sind das die
wachsende Zahl autokatischer
Staatschefs, die Fakten ignorieren
und Unwahrheiten verbreiten. Zum
anderen die Herausforderungen
der Corona-Krise.
Wie weit und lang kann und darf

ich die Freiheit einschränken, um
die Sicherheit zu wahren?Wir brau-
chen beides. Für unsere Demokratie
halten ich den Ausspruch "Unser
Vorgehen ist alternativlos" für eine
ganz zentrale Bedrohung. Es
braucht alternative Vorschläge. Erst
mit diesen könnenwir entscheiden,
welche Entscheidung und welcher
Weg am besten sind. Es gibt immer
Alternativen; und als Demokrat:in-
nen ist es unsere Aufgabe, diese zu
suchen und zu entwickeln. Und wir
dürfen diesen Prozess nicht den Ex-
tremist:innen überlassen. Denn die
arbeiten an Alternativen - an Alter-
nativen zu einer freien, pluralisti-
schen Demokratie. Jeder von uns
kann hierzu beitragen, und so

möchte ich auch meinen Hand-
schuh in den Ring werfen.

Was wünscht Du dir in den kom-
menden Jahren für Alsbach-Hähn-
lein?
Für Alsbach-Hähnlein wünsche

ich mir in diesem Sinne eine kon-
struktive Streitkultur und den Wil-
len aller Akteur:innen über den ei-
genen Tellerrand hinauszublicken.
In den kommenden Jahren stehen
für unsere Gemeinde wichtige Ent-
scheidungen an.
Für mich gibt es dabei einige zen-

trale Fragen: Was bedeuten neue
Baugebiete oder soll die Gemeinde
versuchen brach liegenden Wohn-
raum der Nutzung zuzuführen?
Kann die Gemeinde Anreize für
eine ökologischere Landwirtschaft
geben? Soll die Kinderbetreuung
verbessert werden und ist Geld für
bessere Bezahlung der Erzieherin-
nen und Erzieher da?
An welchen Standorten ließe sich

Wohnraum für betreutes Wohnen
schaffen? Wie kann die Gemeinde
ihre Gewerbetreibenden und ihre
Vereine in der derzeitigen Krisen-
zeit unterstützen? Ist das Rathaus
für die kommenden Aufgaben ge-
rüstet und wo bestehen Defizite?
Wie weit ist das digitale Rathaus?
Wie schnell kommt der Ausbau der
digitalen Infrastruktur in der Ge-
meinde voran und woran hapert
es? Und damit generell: Wofür wol-
len wir unser aller Geld ausgeben?

Zur Person

Mein Name ist Matthias
Thorn, ich bin 44 Jahre alt, ver-
heiratet und erwarte mit meiner
Frau im Mai unser erstes Kind.
Seit Ende 2019 wohnen wir in
Alsbach. Beruflich bin ich als Ver-
waltungsbeamter in der Ord-
nungsverwaltung einer großen
Stadt der Rhein-Neckar-Region
tätig.
Politisch bin ich seit 25 Jahren

aktiv; zuerst bei den Jusos, spä-
ter in meinem damaligen Orts-
verein. Hierbei mag ich es, wenn
man gemeinsam mit anderen
etwas bewegen kann und am
Ende des Prozesses ein Mehr-
wert herausspringt. Zu meinen
Hobbys zähle ich das Wandern,
das Reisen, das Fotografieren
und das Kochen.

Neu im Gemeindevorstand
Matthias Thorn stellt sich vor
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Das „Regierungskabinett“ von
Alsbach-Hähnlein besteht

neben dem hauptamtlichen Bür-
germeister aus neun ehrenamtli-
chen Beigeordneten. Die Beigeord-
neten wurden in der konstituieren-
den Sitzung von der Gemeindever-
tretung gewählt. Dank der neuen
Mehrheitsverhältnisse in der Ge-
meindevertretung und der genutz-
ten Möglichkeit einer gemeinsa-
men Liste von SPD und IUHAS kön-
nen wir mit drei Beigeordneten ein
starkes Team in den GVO entsen-
den, die IUHAS senden zwei und
stellen die 1. Beigeordnete. Die
CDU stellt ebenfalls drei und die
Freien Wähler einen Beigeordne-
ten.
Wir stellen hier unsere Beigeord-

neten vor.Matthias Thorn,
zu dem schon auf der
Seite vorher ein ausführ-
liches Profil zu lesen
war, weil er ganz neu
für uns aktiv wird.
Mit Sigrun Zehfuß

und Stephan Martin
sind außerdem zwei
bewährte Kräfte an
die Arbeit gegangen,
die viel Erfahrung aus
der Verwaltung der
Gemeinde mitbrin-
gen.

Sigrun Zehfuß
ist 66 Jahre und
Rentnerin. Sie

hat über 20 Jahre politi-
sche Erfahrung in der
Gemeindepolitik und
vertritt uns erneut (nach
2011 - 20016) im Ge-
meindevorstand. Sie
war viele Jahre Leiterin
einer Kindertagestätte
und weiß, wie wichtig
gute, vielfältige Betreu-
ungsangebote für Kin-
der und ihre Familien
sind. „Wenn wir dafür
Geld ausgeben, investie-
ren wir in unsere Zu-
kunft.“
Sigrun ist im Ortsle-

ben verwurzelt und
kennt die Bedeutung die
ein funktionierendes
Vereinsleben für das
M i t e i n a n d e r

und dasWohlfühlen im so-
zialen Umfeld hat. Ihr
eigenes Vereinsenga-
gement bestätigt ihr:
“Mit anderen ge-
meinsam etwas be-
wegen macht Freu-
de, für eine lebens-
werte Gemeinde
brauchen wir aktive
Vereine.“

Stephan Martin war
seit 2001 Mitglied der
Gemeindevertretung
und lebtmit seiner Frau
und drei Kindern im
Ortsteil Hähnlein, in
dem er aufgewachsen ist.
Seine Hobbys sind die Familie,

Laufen, Radfahren, Inlineskaten
und Snowboarden. Bürgerbe-
teiligung bei allen wichtigen Pro-
jekten in Alsbach-Hähnlein ist für
Stephan der Schlüssel zur Akzep-
tanz.
Er sagt: „Wir müssen uns an den

tatsächlichen Bedürfnissen unse-
rer Bürger:innen orientieren. Nur
so wird sich der Ort weiter und po-
sitiv entwickeln. An erster Stelle
steht da die Neugestaltung der
Ortsmitte in Hähnlein sowie das
Vorantreiben der Digitalisierung
der Verwaltung und die flächende-
ckende Bereitstellung schnellen In-
ternets.“

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes (GVO)
SPD-Vertreter im GVO bringen Erfahrung und Ideen ein

Die gesetzliche Grundlage für
das hessische Kommunalrecht ist
die "Hessische Gemeindeord-
nung", kurz HGO genannt. Dort ist
geregelt, dass die Gemeinde „als
juristische Person durch ihre Or-
gane handelt“, nämlich durch die
Gemeindevertretung (GVE) und
den Gemeindevorstand (GVO).

Der Gemeindevorstand besteht
aus dem hauptamtlichen Bürger-
meister und den ehrenamtlichen
Beigeordneten, von denen eine
Person zum /zur Ersten Beigeord-
neten und damit Stellvertreter:in
des Bürgermeisters) gewählt
wird. Die Beigeordneten werden
von der Gemeindevertretung ge-
wählt, ihre Wahlzeit beträgt fünf
Jahre. Gemeindevertreter:innen
dürfen nicht gleichzeitig Beige-
ordnete sein. Der Gemeindevor-
stand ist die Verwaltungsbehörde
der Gemeinde. Er besorgt nach
den Beschlüssen der Gemeinde-
vertretung im Rahmen der bereit-
gestellten Mittel die laufende
Verwaltung der Gemeinde. Insbe-
sondere hat er die Beschlüsse der
Gemeindevertretung vorzuberei-
ten und auszuführen, die Einrich-
tungen und Betriebe der Gemein-
de und das sonstige Gemeinde-
vermögen zu verwalten, das Kas-
sen- und Rechnungswesen zu
überwachen, die Gemeinde zu
vertreten und den Schriftwechsel
zu führen.

Die Sitzungen des GVO sind im-
mer „nicht öffentlich“.

Zum Newsletter anmelden oder
abbestellen: Mail an

newsletter@spd-alsbach-haehnlein.de
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