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Liebe
Alsbach-Hähnleinerinnen,
liebe
Alsbach-Hähnleiner,
or uns liegt die
V
zweite
Weihnachtszeit, in der wir die
Festtage in der uns lieb
gewonnenen Weise voraussichtlich nur mit Einschränkungen
feiern
können. Aber auch
wenn einige Treffen und
Feiern nicht in der gewohnten Form stattfinden können, so sollten
wir um so bewusster
das genießen, was geht!
Wir von der SPD-Fraktion und dem Ortsverein
freuen uns über den Zuspruch, den wir im diesem Jahr erfahren haben – durch die
Ergebnisse bei den Wahlen, aber auch durch freundliche
und offene Rückmeldungen, die wir im Kontakt mit Ihnen,
den Bürger:innen des Ortes bekommen haben. Vielen Dank
dafür! Und sprechen Sie uns auch in Zukunft bitte weiter
an. Teilen Sie Ihre Ideen mit uns, loben, kritisieren oder fragen Sie uns – was auch immer Sie bewegt.
Die Einschränkungen, die uns die immer noch grassierende Pandemie auferlegt hat, haben uns die Bedeutung von
Solidarität in der Gesellschaft wieder deutlicher gemacht.
Für das kommende Jahr hoffen wir darauf, dass diese Solidarität bleibt und noch stärker wird. Wir müssen alle diejenigen unterstützen, die besonders belastet sind. Weil sie
unter den Einschränkungen der letzten Monate besonders
leiden, wie viele junge Menschen. Weil sie andere betreuen
oder pflegen, weil sie wenig Geld zur Verfügung haben, als
Geflüchtete noch nicht ganz in unserer Gesellschaft angekommen sind oder krank sind. Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten.
Wie wünschen Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest,
einen sorgenfreien Jahresausklang und ein frohes Neues
Jahr!
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Frohe
Weihnachten
und ein gutes
Neues Jahr!
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Für uns alle im Bundestag
Weihnachtsgruss von Andreas Larem
Liebe AlsbachHähnleinerinnen,
liebe AlsbachHähnleiner!

W

ie doch die Zeit vergeht, besonders, wenn man Neues
erlebt! Mir zumindest kommt es so
vor, als sei es erst gestern gewesen,
dass ich auch dank Ihrer Unterstützung zum Mitglied des 20. Deutschen Bundestags gewählt worden
bin.
Dabei ist es fast schon drei Monate her, seit ich vom kleinen, beschaulichen Messel, wo ich lebe, als
Abgeordneter in die große und lebhafte Hauptstadt gekommen bin –
ins Herz unseres Landes und unse-

rer Demokratie. Hier vertrete ich
künftig unseren Wahlkreis 186 und
Ihre Belange.
Gerne hätte ich Ihnen spannende
Einblicke aus Berlin und von meiner
ersten offiziellen Sitzungswoche
mitgebracht. Doch leider stand
auch die erste Debatte des neu gewählten Parlaments im Zeichen der
Pandemie. Die rasante Entwicklung
der Infektionszahlen ist besorgniserregend, und deswegen möchte ich dieses Thema nicht ausklammern. Denn auch, wenn wir allmählich müde sind, Regeln einhalten
und Masken tragen zu müssen, bitte ich Sie, noch durchzuhalten. Die
Pandemie ist nicht vorbei – obgleich Bilder von Feiernden uns etwas anderes glauben lassen wollten.
Deswegen bitte ich Sie: Passen
Sie auch in den folgenden Wochen
auf und halten Sie Abstand, besonders, wenn, Feiern und Geselligkeit
locken. Damit wir alle gesund durch
diese Zeit kommen und Corona so
bald wie möglich seinen Schrecken
verliert.
Viele Grüße nach Alsbach-Hähnlein!
Andreas Larem
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Ortsumgehung Hähnlein - ein (gute) neue Idee?
alloween ist schon länger vorH
bei, aber immer noch geistern
gelegentlich „Untote“ durch die
Kommunalpolitik. Das aktuelle
Thema, das wieder aus der Versenkung auftaucht, ist die Ortsumgehung Hähnlein.
Betrachten wir zunächst die Fakten: Hähnlein leidet unter dem
Durchgangsverkehr
durch
die
Gernsheimer Straße. Der Verkehr
geht bzw. kommt in die bzw. aus
den Richtungen Westen (Gernsheim mit der Autobahnanschlussstelle zur A67), Süden (Rodau und
Langwaden) und Westen (Alsbach
und Sandwiese). Jetzt könnte man
annehmen, dass eine Umgehungsstraße Abhilfe schaffen könnte.
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Aber: Wo soll diese Straße langgehen? Um auch den Verkehr in Richtung Rodau aufzunehmen, der jetzt
die Rodauer Straße belastet, müsste diese Straße im Süden von Hähnlein langgeführt werden. Die Straße
könnte bei der Feuerwehr in Richtung Kompostieranlage gehen und
dann nach Westen zum Abzweig
nach Langwaden. Und dann? Zwischen dieser Ecke und der Straße
nach Gernsheim liegt das Vogelschutzgebiet Holzlache. Und da soll
jetzt eine Straße durch gebaut werden? Geht das überhaupt?
Die gleiche Frage wurde schon vor
mehr als 10 Jahren in einem Gutachten untersucht. Damals wurde

schon wirklich viel Geld für die Planung ausgegeben. Am 13.04.2010
nahm der Bauauschuss die Aussage
der Unteren Naturschutzbehörde
des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Kenntnis: "Eine Genehmigungsfähigkeit
dürfte
nicht
gegeben sein". Auch die Obere Naturschutzbehörde war mit den Plänen nicht zufrieden. Vor ziemlich
genau 10 Jahren beschloss dann
auch endlich die Gemeindevertretung, die Planungen für die Umgehungsstraße Hähnlein zu beenden.
Daher sollten wir auch jetzt die Pläne in dem Ordner "Abgelehnt/Geht
nicht" lassen.
Esther Mietzsch
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Bestmöglicher Lärmschutz für die Gemeinde
SPD-Antrag erneut eingebracht

Unser Antrag im
Überblick:
n den nächsten Jahren wird die
I
ICE-Neubaustrecke entlang der
A 67 entstehen. Geplant ist außer-

Was ist bisher geschehen?
Ein Jahr ist vergangen, und überall setzen sich Verwaltungen in betroffenen Kommunen Südhessens
kritisch mit der Planung der Bahn
auseinander. Nicht so in AlsbachHähnlein. Auf unsere Nachfrage berichtete der Bürgermeister im Ausschuss am 6. Juli 2020, dass von der
Gemeinde noch immer kein unabhängiges Lärmschutzgutachten beauftragt worden sei. Nach Rückmeldung des Bahn-Beteiligungsforums
Hähnlein gehe man davon aus, dass
eine Lärmschutzwand im Norden
bis 1000 m (gemessen ab Auffahrt
A 67) errichtet werden soll.

Ziel der Kommunalpolitik unserer
Gemeinde muss es sein, die geplanten Bauvorhaben in einer frühen
Planungsphase so mitzugestalten,
dass ein weiterer Anstieg der Lärmbelastung vermieden oder aber auf
das unvermeidliche Minimum begrenzt wird.
Was muss genau passieren?
Konkret soll sichergestellt werden, dass beim Bau der ICE-Neubaustrecke eine Lärmschutzwand
so geplant und errichtet wird, dass
der Lärmschutz bei Westwetterlage
in Hähnlein auch bei gleichzeitigen
Lärmquellen von Autobahn, Zügen
und Flugzeugen über das vorgeschriebene gesetzliche Maß hinausreicht. Die Kosten für die dazu
erforderlichen
Baumassnahmen
müssen von der Deutschen Bahn
als Bauherrn getragen werden. Angesichts dieser Sachlage befürwortete eine große Mehrheit in der Gemeindevertretung vor einem Jahr,
am 8.12.2020, dass Geld für ein unabhängiges Lärmschutzgutachten
bezüglich der ICE-Neubaustrecke in
den Haushalt 2021 eingeplant werden sollte.

Übergesetzlicher
Lärmschutz was ist das?

dem ein Ausbau der A 67. Wir müssen unterstellen, dass dadurch die
bereits bestehende Lärmbelastung
der Gemeinde weiter ansteigen
kann. An der zweitengsten Stelle
im Oberrheingraben zwischen
Rhein und Bergstraße gelegen, von
zwei Autobahnen und Stromtrassen umrandet und im Einflussbereich der Startbahn West auch dem
Fluglärm ausgesetzt, ist unsere Gemeinde besonders kritisch von
Bundes- und Landes-Infrastrukturmaßnahmen betroffen!

Im Bundesimmissionsschutzgesetz (kurz BImSchG) ist geregelt, welche Grenzwerte Bauherren zum Schallschutz einhalten
müssen.
In vielen Projekten hat sich aber
gezeigt, dass diese gesetzlich vorgeschriebenen Massnahmen und
Grenzwerte keine zufrieden stellenden Ergebnisse liefern.
Deshalb haben in der Vergangenheit Gemeinden bei Infrastrukturprojekten durchgesetzt,
dass die Bauherren auch Schallschutzmassnahmen
ergreifen
müssen, die über die Anforderungen des BImSchG hinausgehen.
Wir wollen für die Gemeinde
die Möglichkeit erhalten, einen
solchen übergesetzlichen Lärmschutz durchzusetzen, falls die im
BImSchG vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichen sollten.

• Bestmöglicher
Lärmschutz
nach dem Stand der Technik,
auch wenn das über die gesetzlichen
Anforderungen
hinausgeht.
• Betrachtung aller Lärmquellen (Autobahn, ICE, Fluglärm).
• Ausgleichsmaßnahmen, idealerweise auf der Gemarkung
Alsbach-Hähnlein.
• Proaktive regelmäßige Informationen an die Gemeindevertretung.
• Ein unabhängiges Lärmschutzgutachten zur fachlichen Bewertung unseres Anliegens.
1000 m Lärmschutzwand – das
kann unserer Einschätzung nach
nicht ausreichen! Die Bahn als Bauherr wird gegebenenfalls nur die
gesetzlichen Vorgaben erfüllen.
Alsbach-Hähnlein aber benötigt einen bestmöglichen Lärmschutz,
auch wenn die dazu erforderlichen
Maßnahmen über die gesetzlichen
Vorgaben hinausgehen (sog. „übergesetzlicher Lärmschutz“).
Wie geht es nun weiter?
Die Zeit drängt, wie das hohe Engagement von anderen betroffenen
Gemeinden (wie Weiterstadt oder
Pfungstadt) zeigt. Die Koalition von
SPD und CDU im Kreistag hat am
27.9.2021 ebenfalls einen Antrag
zum übergesetzlichen Lärmschutz
gestellt!
Deshalb stellten wir unseren Antrag in der Gemeindevertretung
Alsbach-Hähnleins am 9.11.2021
erneut. Ziel des neuerlichen Antrags ist es, dass nun mit einem
Budget von 25.000 - max. 50.000
EUR endlich ausreichende Summen
für diese wichtige Untersuchung
eingeplant werden. Damit kann >>
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>>> die Gemeinde Fakten und Argumente an die Hand bekommen,
um konkrete Forderungen und bei
Bedarf auch Nachforderungen aufzustellen, und schafft sich eine
Option, bei Abweichungen vom
Gutachten zeitnah Widerspruch
einlegen zu können.
Die Lärmschutzwand soll vor Inbetriebnahme der Neubaustrecke
errichtet sein und die Menschen
vor allem im Ortsteil Hähnlein vor
massiven Lärmbelastungen insbesondere bei Wind aus nordwestlicher Richtung zu schützen.
Leider verkennen einige Gemeindevertreter die Situation und reden die Risiken klein. Wir arbeiten
nun an einem fraktionsübergreifenden Vorschlag im Bauausschuss.
Wir unterstützen mit Nachdruck
den Ausbau des öffentlichen Nahund Fernverkehrs. Aber wir sind
auch für einen bestmöglichen
Lärmschutz für unsere Einwohnerinnen und Einwohner!
Lars Späth

Bürgerkonferenz
Online am 19.01.2022
Sie kennen uns: wir kommen gern
mit Ihnen ins Gespräch. Und weil
das zurzeit nicht so gut möglich
ist, nutzen wir virtuelle Wege. Die
Infos und Zugangsdaten für unsere nächste Bürgerkonferenz am
finden Sie auf unserer Hompage.

www.spd-alsbach-haehnlein.de
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Das richtige Rezept für …
Lebkuchen nach Art des Hauses
Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g Mehl,
10 g Pottasche,
250 g Honig,
200 g Zucker,
125 g Margarine,
2 Eier,
100 g Zitronat,
100 g Orangeat,
100 - 150 g ganze Haselnüsse,
100 - 150 g ganze Mandeln,
1 Päckchen Vanillinzucker,
1 gute Messerspitze gem. Nelken,
1 Teelöffel gemahlener Kardamom,
1 Teelöffel gemahlener Ingwer,
1 Teelöffel gemahlener Zimt,
1 Teelöffel gemahlener Koriander,
1 Teelöffel gemahlener Piment,
1 Teelöffel Muskatblüte und
etwas Salz.

Zubereitung:
Die Zutaten zu einem Teig verkneten. Mindestens
über Nacht, besser einige Tage in einer zugedeckten
Schüssel stehen lassen.
Auf einem Backblech ausrollen (so dick, dass die Mandeln und Nüsse bedeckt sind). 25-30 Minuten bei 175
bis 180 °C Umluft backen. Nach dem Abkühlen mit
Schokoglasur bestreichen. Anschließend in ca. 4 x 2 cm
große Stücke schneiden.

Baumfällung in Hähnlein
Mal ehrlich, Herr Bürgermeister ….
… es macht keinen Spaß, Anliegern in Hähnlein mitteilen zu müssen, dass mehrere große alte
Bäume gefällt werden müssen. Das
verstehen wir!

Termin vormerken!
2. März 2022
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Was liegt also näher, als den
Grund dafür dem politischen Gegner in die Schuhe zu schieben, indem man in der Ankündigung
unterstellt, dass diese Rodung von
der geänderten Kindergartenplanung ausgelöst würde. Sie selbst
wissen aber, wie auch die meisten
Beteiligten, dass diese Bäume in je-

der der geplanten Alternativen
weichen mussten. Deshalb erweckt dieser Teil Ihrer Ankündigung einen falschen Eindruck!
Das finden wir unfair und unredlich gegenüber der Bevölkerung,
die ein Anrecht auf eine sachlich
korrekte Information durch ihre
Verwaltung hat. Im Übrigen wäre
inzwischen Zeit und Gelegenheit
gewesen, baumschonende Alternativen zu suchen. Wurde das unternommen? Also, mal ehrlich,
Herr Bürgermeister!

