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Neu in der Gemeindevertretung
Interview mit Berivan Doğan

>>> Unterschriften für ein Bürger-
begehren gehen das geplante
Neubaugebiet „Quartier 22“ ge-
sammelt. Dass nicht formell dar-
über abgestimmt werden kann,
liegt nur an einem formellen Fehler
der Initiative. Es ist gut, dass die
Gemeindevertretung sich nach
dem zurückliegenden heftigen
Streit jetzt für einen neuen Weg
offen gezeigt hat.
Das „Richtige Rezept“ in diesem

Fall heißt nämlich „Ortsentwick-
lungsplan“. Und hier sind wir schon
ein Stück konkreter geworden und
leiten ein Verfahren zur Erstellung
eines „integrierten städtebauli-

chen Entwicklungskonzepts“ ein.
Mit diesem Instrument schaffen

sich die Gremien der Gemeinde für
künftige Investitions- und Bau-
landentscheidungen eine bessere
Grundlage . Wir sind es nicht nur
den Steuerzahlern schuldig, eine
solche tragfähige Analyse und Pla-
nung zu erstellen. Ein Erschlie-
ßungsvorhaben wie der „Große
Frankfurter Bogen“ verlangt das ge-
radezu.
Es ist jetzt wichtig, dass die Ent-

scheidungen zu diesem Thema in
Dialog mit den Menschen erarbeitet
werden und die Gemeinde sich pro-
fessioneller Unterstützung bedient,

von unabhängigen Stadtplanern –
die dasWohl der Gemeinde, der Um-
welt und der hier lebenden Men-
schen in ihrem Auftragsprojekt
auferlegt bekommen. Dafür werden
wir uns im Bau-Ausschuss stark ma-
chen. (Lars Späth)

Der „Große Frankfurter
Bogen“

ist ein Vorhaben des Landes Hes-
sen, bezahlbaren Wohnraum
und lebenswerte Quartiere in
der Rhein-Main-Region zu
schaffen.

Ortsentwicklung planen! (Fortsetzung von Seite 1)

Wie hast du die ersten Mona-
te als Gemeindevertreterin

erlebt?
Schön und anstrengend. Ich finde

es schön, weil man mit anderen in
Austausch geht, Themen kritisch
hinterfragt und aus anderen Per-
spektiven betrachtet. Wenn ich
durch den Ort gehe, gucke ich jetzt
ganz anders hin.
Nach den ersten Monaten finde

ich allmählich in meine neue Rolle
hinein.

Was waren die größten Heraus-
forderungen?
Jeder Beginn ist eine Herausfor-

derung. Für mich sind Herausfor-
derungen dazu da, zuwachsen und
michweiterzuentwickeln. Vieles ist
sehr neu. Ich beobachte erstmal
und höre zu.
Die Diskussionen in der Gemein-

devertretung sind anstrengend,
denn auch alte Themen und zu-
rückliegende Auseinandersetzun-
gen kommen immer wieder hoch.

Das kann dann auch
emotional sein und
erschwert den Ein-
stieg etwas.
Ich bereite mich

gern gut vor. Das geht
aber nicht immer,
denn die Zeit dafür ist
oft sehr knapp be-
messen.

Wie kannst Du Ar-
beit, Familie und
Mandat vereinbaren?

Familie, Vollzeitstelle und Ehren-
amt: das ist ganz schön viel. Ich kann
dabei voll auf die Unterstützung
durch meine Familie und meinen
Mann zählen. Ich habe mich auch
schon lange aktiv engagiert und ver-
sucht, Menschen zu helfen, indem
ich sie in ihrem Alltag unterstütze,
z.B. bei Behördengängen. Es kommt
jetzt manchmal die Frage auf: „Als
wer agiere ich gerade?“ - das muss
ich dann für mich sortieren.
Dass die Fraktionssitzungen nun

fast immer online stattfinden, er-
leichtert mir den neuen „Spagat“,
denn so kann ich mehr Zeit mit mei-
ner Familie verbringen und Stress re-
duzieren. Ich bin sehr dankbar für
meine Fraktion und meine Familie,
die mich auch emotional unterstüt-
zen, wenn mir die Arbeit mal „über
den Kopf wächst“.

Welche Themen möchtest du per-
sönlich besonders verfolgen?
Mir liegen besonders Themen

rund um Familie/ Kinder/ Jugendli-

che am Herzen. Hier kann ich mit
meinen fachlichen Kompetenzen
und persönlichen Kenntnissen aus
der Sozialen Arbeit ansetzen und ak-
tiv Veränderungen bewirken. Wir
gestalten Zukunft und damit kann
ich auch aktiv die Zukunft meines
Sohnes mitgestalten.

Wie kann es gelingen, mehr Men-
schen mit ausländischen Wurzeln
für die Kommunalpolitik zu gewin-
nen?
Es ist wichtig, denMenschen völlig

unabhängig von ihrer Herkunft das
Gefühl von Wertschätzung, Akzep-
tanz, Respekt und Zugehörigkeit zu
vermitteln. Wir müssen ihnen zei-
gen, dass sie wichtig sind und ihre
Wünsche, Bedürfnisse, Interessen,
aber auch Probleme ernst genom-
men werden.
Veränderung beginnt vor der

Haustür und sie können etwas be-
wirken.
Auf jede Stimme kommt es an,

deswegen möchte ich ALLE dazu
aufrufen, uns wissen zu lassen, wel-
che Themen ihnen wichtig sind und
welcheWünsche sie haben.
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Mögen Sie kandierte Mandeln
und ein Glas Montepulciano

d’Abruzzo? Oder lieben Sie Italien,
seine Menschen und seine gute Kü-
che? Dann sollten Sie vielleicht über
einen Besuch in Sulmona nachden-
ken!
SPD und IUHAS hatten in einem

gemeinsamen Antrag in der GVE im
Juni vorgeschlagen, mit der Stadt
Sulmona eine Städtepartnerschaft
aufzunehmen. Die Partnerschaft
soll vom Partnerschaftsverein
(PVHA) betreut werden.
Kontakte zwischen Bürgern der

beiden Gemeinden Alsbach-Hähn-
lein und Sulmona bestehen schon
seit zehn Jahren. Im April 2012 gab
es erste Treffen im Rahmen des Pro-
jektes „Building Solidarität in Com-
munities“ (Solidarität zwischen Ge-
meinden aufbauen) der Europäi-
schen Union.
Von diesen beiden haben Sie be-

stimmt schon gehört: Auch wenn
Sulmona nicht die erste italieni-
schen Stadt ist, die einem in den
Sinn kommt - ein paar wohlbekann-
te Namen sind mit dem Ort schon
verbunden. So nimmt der Ort in An-

spruch, mit Zucker überzogene
Mandeln als „Confetti“ populär ge-
macht zu haben. Mit Ovid ist un-
strittig einer der bekanntesten
antiken Dichter in dieser Stadt ge-
boren. Und die Gemeinde betreibt

Weinbau und produziert Wein der
RebsorteMontepulciano für den be-
rühmten Montepulciano d’Abruzzo.
Zerstörung und Aufbau. Wegen

seiner Lage ist Sulmona leider auch
immer wieder von Erdbeben unter-

schiedlicher Stärke betroffen. Im
Jahr 1706wurde die Stadt bis auf ei-
nige historische Gebäude fast völlig
zerstört. In ihrer heutigen Form
wurde sie im 18. Jhdt wieder aufge-
baut.

Und so geht es nun weiter: Nach
intensiver Diskussion im Plenum
und im Ausschuss wurde jetzt in der
Sitzung vor der Sommerpause am
13. Juli die Entscheidung für eine
solche Partnerschaft getroffen. Da-
mit hat Alsbach-Hähnlein neben
dem ungarischen Diósd und dem
sächsischen Crinitzberg bald eine
weitere Partnerstadt. Und ja,
1300 km sind eine weite Strecke für
Besuche in der Partnerstadt. Aber
was eine Städtepartnerschaft er-
folgreichmacht, sind dieMenschen,
die „miteinander können“. Die ver-
gangene zehn Jahre haben gezeigt,
dass es in beiden Gemeinden Bür-
ger gibt, die breit sind, sich zu enga-
gieren. (KR)
Quellen: PrivateMitteilungen,Wi-

kipedia. Fotos: Anke Paul,Wikipedia

Partnerschaft mit Sulmona beschlossen
Partnerschaft mit italienischer Stadt auf den Weg gebracht
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Andreas Larem kandidiert in
der kommenden Bundes-

tagswahl für den Wahlkreis 186,
der Darmstadt und 14 weitere Ge-
meinden des Kreises Darmstadt-
Dieburg umfasst. Seit 2010 ist er -
nach einem erfolgreichen Berufs-

weg als Kaufmann und Geschäfts-
führer - Bürgermeister der Gemein-
de Messel.
Seine politischen Ziele umfassen
Punkte, die uns alle aktuell bewe-
gen: Wohnungsbau, eine nachhalti-
ge Zukunft für unsere Umwelt und
Gesellschaft, bessere Bildung. Da-
neben sind ihm aber auch Themen
wichtig, die schon seine Arbeit als
Bürgermeister prägen: Die Entwick-
lung der Kommunen und der Regi-
on, wenn es um zukunftssicheren
Verkehr, medizinische Versorgung
und die Infrastruktur unserer Ge-
meinden geht. Hier setzt er sich
z.B. für einen Digitalpakt zur Ver-
besserung der Versorgung der
Schulen und für kostenlosen öf-
fentlichen Nahverkehr und barriere-
freie Haltestellen und Bahnhöfe in
den Innenstädten ein. Auch die In-
klusion, die Teilhabe aller Bürger

am öffentlichen
Leben, ist ihm
ein wichtiges
Anliegen.

Kompetenz
und Werte.
Mit Andre-
as Larem stellt
sich ein Mann zur Wahl,
der Erfahrung in Wirtschaft und öf-
fentlicher Verwaltung mitbringt und
dessen Handeln durch einen er-
probten Wertekompass geleitet
wird.

Darum am
26. September
Andreas Larem

wählen!

Andreas Larem - Bundestagskandiat 2021

Ernst-Gerhard-Brunnen
Brunnen am Hähnleiner Marktplatz wird nach langjährigem Bürgermeister benannt

Bürgermeister von Messel kandidiert für den Wahlkreis Darmstadt

Sein Markenzeichen waren ein-
stimmige Ratsbeschlüsse. Jetzt

wird der geplante Brunnen auf dem
neu zu gestaltenden Marktplatz in
Hähnlein seinen Namen tragen.

Ernst Gerhard war ein beliebter
Bürgermeister oder auch „Ortsober-
haupt“, wie man damals noch sagte.
1946war er der Erste in diesemAmt,
Viermal wurde er wiedergewählt,
mehr als 20 Jahre hatte er das Amt

inne. Die Liste der Vorhaben, die in
seiner Amtszeit umgesetzt worden.
Ist lang: ein neues Dorfgemein-
schaftshaus, das Feuerwehrgeräte-
haus und das Schützenheimwurden
errichtet, Baugebiete wurden er-
schlossen, als eine der ersten Ge-
meinden nach dem Krieg bauteman
eine neueWasserleitung. Durch sei-
ne geschickte Verhandlungstaktik
hat der dabei ein hohes Maß an Zu-
schüssen von Land und Kreis für die
Gemeinde gesichert. Man ahnt bei
dieser Aufzählung, dass ohne sein
Wirken die Gemeinde heute wohl
anders aussähe.
Zeitzeugen bestätigen, dass er sei-

ne ganze Kraft zum Wohl der Ge-
meinde eingesetzt hat und sich da-
bei selbst auch nicht geschont hat.
Und wenn es ein besonderes Merk-
mal seiner Arbeit gibt, dann ist es
der Anteil an einstimmigen Be-
schlüssen in der Gemeindevertre-
tung: 100%! Sein Beispiel zeigt, dass
des durch Beteiligung aller und
Kompromissbereitschaft möglich

ist, auch in einer Ortsvertretung mit
mehreren Parteien tragfähige Kom-
promisse zu finden, denen alle zu-
stimmen können.
In ihrer Sitzung am 13. Juli hat die

Gemeindevertretung beschlossen,
den neuen Brunnen in Hähnlein
nach Ernst Gerhard zu benennen.
Wir freuen uns für die Anerken-
nung, die diesem hochverdienten
Sozialdemokraten für seine Arbeit
damit zu Teil wird.

Andreas Larem in
Alsbach-Hähnlein14. August (Sa)vormittagsAm ReweAlte Bergstrasse

Entwurf: stadt landschaft plus
Landschaftsarchitekten GmbH
Clemens Appel + Klaus Veiel
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