Termine der SPD-Heddernheim
18. und 25. Mai, 11:00-15:00 Uhr: Gespräche zur Wahl
Treffen Sie uns an unseren EU-Wahlkampfständen beim
REWE Heddernheim (Hessestraße) und im Nordwestzentrum.

Gesichter aus dem Ortsverein
Ausgabe 1/2019

14. Juni , 19:30 Uhr: Lesung mit Bijan Kaffenberger
Bessere Politik für junge Menschen: Das fordert der 30-jährige
Landtagsabgeordnete in seinem aktuellen Buch und stellt seine
Positionen im SPD-Parteiheim, Kastellstraße 28, vor.

L

29. Juni: Straßenfest Heddernheim
Sie wollen mit uns ins Gespräch kommen? Wir sind auf dem
Straßenfest unterwegs und freuen uns auf Ihre Anregungen.
3. August, 14:00 Uhr: Imkerführung
Erfahren Sie Spannendes über die Biene, die einen unverzichtbaren Baustein für das gesamte Ökosystem darstellt. Treffpunkt: Parkplatz Freibad Nieder-Eschbach, Heinrich-BeckerStraße, Anmeldung unter: info@spd-heddernheim.de
17. August, 15:00 Uhr: Stadtteilführung Heddernheim
Gewinnen Sie spannende Einblicke in die Geschichte Heddernheims mit unserer Vorsitzenden Stephanie Mohr-Hauke.
Treffpunkt ist an der Bushaltestelle neben der U-Bahnstation
Heddernheim. Anmeldung unter: info@spd-heddernheim.de

Sarah Ann Schneider
Mitglied seit 2016
Ich bin in der SPD, weil es gerade heute wichtiger denn je ist,
sich zu engagieren und Stellung zu beziehen: für eine soziale, gerechte und weltoffene
Politik.
In der SPD-Heddernheim bin
ich Mitglied im Ortsverein, die
Basis wie man so schön sagt.
Meine Themen sind Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Nachhaltigkeit, Chancen- und
Bildungsgerechtigkeit für unsere Kinder und kommende Generationen.

Der OV-Vorstand (v.l.n.r.): Johannes Minet, Hans Völker,
Olha Savchuk, Ralf Lauer, Stephanie Mohr-Hauke, Can
Korkmaz, Holger Schmidt, Franz-Josef Hauke, Niels-Holger
Schneider, Hans Creß, Erna Dinkler

Impressum und Kontakt
Vorstand des SPD-Ortsverein Heddernheim Kastellstraße 28
60439 Frankfurt am Main info@spd-heddernheim.de

Heddernheim ist für mich mehr
als nur ein Stadtteil, sondern
gelebtes Miteinander und lebendige Tradition.

iebe Heddernheimer Bürgerinnen und Bürger!

Viele fragen sich: Was hat die EU mit uns in Heddernheim zu tun?
Die Antwort ist: Vieles. Angefangen bei der Bestellung im Internet.
Da hat das Europaparlament hohe Sicherheitsanforderungen für Verkäufer und viele Rechte für Käufer erwirkt. Oder für uns Sparer: Selbst bei
einem neuerlichen Bankencrash wären 100.000 Euro Erspartes durch die
Einlagensicherung bei europäischen Banken sicher. Und beim Einkauf im
Supermarkt wissen wir Dank EU-Kennzeichnungspflicht, welche Zutaten tatsächlich in den Lebensmitteln stecken, die wir in den Einkaufswagen legen.
Die Liste an Erfolgen ließe sich endlos fortführen: die Begrenzung von Banker-Boni, keine Zusatzgebühren beim Handytelefonat im Ausland, enge KoVorstandsvorsitzende
operation bei der Terrorabwehr, erfolgreiche Anstrengungen im Kampf gegen
Stephanie Mohr-Hauke
den Klimawandel. Denn globale Herausforderungen machen nicht vor nationalen Grenzen Halt – auch wenn uns das die „Schreihälse“ weismachen wollen. Wir Sozialdemokraten
setzen uns deshalb weiterhin dafür ein, dass der technologische Wandel sozialverträglich verläuft und
die Ressourcen dieser Welt auch für unsere Kinder und Enkel zu Verfügung stehen. Frei nach Obama
sagen wir: „Wenn alle Leute, Junge wie Ältere, zur Wahl gingen und dabei für klimafreundliche und soziale Parteien stimmten, könnten wir in den Parlamenten sehr schnell Veränderungen zustande bringen.“
Deshalb meine Bitte: Gehen Sie wählen – denn die Europawahl ist eine der wichtigsten Wahlen, mit der
Sie unser aller Zukunft mitgestalten können.

Steuerung der Globalisierung und
Schutz vor
Deshalb SPD wählen
ihren negatiSpitzenkandidat Udo Bullmann zur Europawahl ven Wirkungen,
BeLiebe Wählerinnen und Wähler,
grenzung der Macht der
die kommenden Jahre werden darüber entschei- international agierenden
den, ob wir die großen Aufgaben der Zeit gemein- Wirtschaft, Klimaschutz
sam anpacken – und bewältigen. Ob wir der euro- und Schutz unserer Depäischen Idee neuen Schub geben. Oder ob der mokratie vor ManipulatioWeg zurück führt in nationalstaatliches Klein-Klein nen in der digitalen Welt:
– und wir die Weltpolitik der Anderen nur an der All das sind HerausfordeSeitenlinie kommentieren und erdulden. Um rungen, die von National- Udo Bullmann
nichts weniger geht es bei der Europawahl.
staaten schon lange S&D-Fraktionsvorsitzender
Europa muss wieder für gemeinsame Ziele ste- nicht mehr alleine bewäl- im EU-Parlament
hen. Menschlichkeit und Menschenrechte, soziale tigt werden können.

Auch für Deutschland gibt es nur eine gute
Zukunft, wenn es eine europäische ist. Ein starkes Land in einem starken Europa.
Wir wollen ein Europa für alle. Und das heißt für
uns: Wir wollen mehr Europa wagen, überall dort,
wo es sinnvoll ist. Durch gemeinsame Investitionen in unser Europa von morgen. Durch eine europäische Außenpolitik, die dem Frieden verpflichtet ist. Durch eine gemeinsame Geflüchtetenpolitik, die unseren Werten von Freiheit und
Humanität entspricht.

Durch faire Regeln und starke Arbeitnehmerrechte, gerade auch in Zeiten der Digitalisierung und
des technologischen Wandels. Durch eine Politik,
die es endlich schafft, die Finanzmärkte dauerhaft
zu bändigen. Und durch den Schutz der Umwelt,
um unsere Lebensgrundlagen zu bewahren.
Wir haben eine Verantwortung. Vor allem für die
Zukunft unserer Kinder. Ihnen wollen wir ein Europa übergeben, das einig ist und stark. Das gerecht ist und zusammenhält. Wir wissen, unsere
Vision von Europa ist eine Herausforderung. Manche, die resigniert haben, glauben an die Rückkehr zu Egoismus und Nationalismus. Wir aber
blicken nach vorne, wir glauben
an ein Europa der Werte, der
Menschlichkeit und der Gegenseitigkeit.
Wir wollen Sie mit unserer Leidenschaft und guten Argumenten
überzeugen: Unser Wahlprogramm erhalten Sie an den SPDWahlkampfständen oder unter
spd.de/europa-ist-die-antwort

Wieder
einmal
Unser Blick
hat
die
Ortsbeiratsmitglied Hans Creß SPDberichtet für die SPD vor Ort
Fraktion
Anfragen
und Anregungen aus der Bevölkerung im Ortsbeirat eingebracht.
Vielen brennt das Thema Müll unter den Nägeln.
Als Antwort auf unser Bemühen, die immer wieder auftretenden wilden Müllberge beseitigen zu
lassen, wurde von der Stadt Frankfurt mitgeteilt:
Die FES darf nur Sperrmüll abholen. Sperrmüllablagerungen außerhalb der festgelegten Zeiten und anderer Müll
(z.B. Autoreifen, Elektrogeräte)
sollen von den Bewohnern an
die Stadtpolizei (Sicherheitstelefon: 212-44044) gemeldet
werden.
Bei Ruhestörungen und für den
ruhenden Verkehr ist ebenfalls
die Stadtpolizei zuständig.

zubauen. Bis dahin sollen anhaltende Belästigungen der Stadtpolizei gemeldet werden.
Doch nicht nur ausufernde Grillfeiern machen den
Heddernheimern zu schaffen. Auch Autoverkehr
kann belasten. Aus der Presse war jetzt zu entnehmen, dass die Brückenbauwerke der Schnellstraße im Bereich der Römerstadt voraussichtlich
2024 erneuert werden sollen. Wir werden uns
weiterhin darum bemühen, dass der Lärmschutz
an der Rosa-Luxemburg-Straße – auch über die
Römerstadt hinaus – verbessert wird. Nicht zuletzt, weil zu erwartende Verkehrserhöhungen in
diesem Bereich bei den Voruntersuchungen für
das Neubaugebiet Nordwest (beidseits der A5) zu
berücksichtigen sind. Unser
Antrag wurde im Ortsbeirat
von allen anderen Parteien
abgelehnt, womit Verbesserungschancen für die Bewohner vergeben wurden.

Auch das Thema Neubaugebiet Nordwest beschäftigt
Frankfurter demonstrieren für ein vereintes, demokratisches
uns immer wieder. Wie beUnd da wären wir auch schon ge im Grünen und auf der Straße
Europa — mit dabei: die SPD-Heddernheim.
kannt, wurden auf Betreibei einem weiteren Dauerbrenben von CDU und Grünen die Flächen beidseits
ner in Heddernheim: Der Grillplatz in der Hadriander A5 dafür ausgewählt. Die Stadtverordneten
straße ist aufgrund der mangelhaften
der Römer-Koalition haben mehrere Beschlüsse
Infrastruktur sowie der gestiegenen Andazu getroffen. Die örtlichen Vertreter der CDU
zahl von Benutzern und den damit verZahlen, Daten, Fakten: Was Sie zur Europawahl wissen müssen
und Grünen glauben mit einer ablehnenden Halbundenen erhöhten Lärmbelästigungen
tung das Neubaugebiet verhindern zu können.
nicht mehr geeignet. Die Stadt hat dies
Die gesetzlich festgelegte Kompetenz des Ortsauch festgestellt und versucht als Erbeirats ist aber begrenzt und entscheidend sind
Deutschland oder in dem Land entspre- ner Partei geben kann. Anschließend satz eine Fläche am Rande des GinnDer Wahltermin
chend ihrer Staatsangehörigkeit abge- werden deutschlandweit die Stimmen für heimer Wäldchens zum Grillplatz aus- die Beschlüsse des Stadtparlaments.
Zwischen 23. und 26. Mai wählen die
ben möchten. Das gleiche gilt für Deut- jede Partei addiert und die 96
Bürgerinnen und Bürger der EU das Eusche, die im EU-Ausland wohnen.
„deutschen“ Sitze den Parteien im Verropäische Parlament. Bei uns in
hältnis ihrer Stimmenzahl zugeordnet.
Deutschland findet die Wahl am Sonn- Das Parlament
Eine Sperrklausel („5 Prozent-Hürde“)
tag, den 26. Mai statt. Wie bei anderen
Rezepte gegen Politikverdrossenheit
Das EU-Parlament umfasst aktuell (vor gibt es bei der Europawahl nicht.
Wahlen gibt es auch die Möglichkeit,
dem Austritt / Brexit Großbritanniens aus
Lesung mit Bijan Kaffenberger
Briefwahl zu beantragen.
Die Fraktionen
der EU) 751 Parlamentarier. Davon werDie Wahlberechtigten
den die meisten, nämlich 96 Abgeordne- Im EU-Parlament schließen sich die
Der 30-jährige Landtagsabgeordnete ist seit vielen
te, aus Deutschland gewählt.
meisten Abgeordneten zu Fraktionen
In Deutschland dürfen alle EU-Bürger
Jahren politisch aktiv – und er hat Tourette. Seine körzusammen. Beispielsweise bilden die
wählen, die mindestens 18 Jahre alt sind Die Wahl
perlichen Tics hielten ihn aber nicht davon ab, seinen
SPD-Abgeordneten aus Deutschland
und ihren Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort
Weg zu gehen. Bijan ist entschlossen, die Welt zu verEuropawahlen gibt es erst seit 1979. eine
gemeinsame
Fraktion
der
seit mindestens 3 Monaten in Deutschbessern. Grund für die Politikverdrossenheit seiner GeSeitdem wird alle 5 Jahre das EU- „Progressiven Allianz der Sozialdemoland haben und die nicht von der Wahl
neration sei, dass junge Leute nur alte Politiker wählen
Parlament gewählt. Im Gegensatz zur kraten (S&D)“ mit sozialdemokratischen
ausgeschlossen wurden. Staatsangehökönnen, die Themen nicht erklären und ihre Interessen
Bundestagswahl oder Landtagswahl mit Vertretern aus allen anderen EUrige eines anderen EU-Staats müssen
nicht vertreten. Das will er ändern. Kommen Sie zur
Erststimme und Zweitstimme hat jeder Mitgliedsstaaten. Fraktionsvorsitzender
sich entscheiden, ob sie ihre Stimme in
Lesung: Freitag, 14. Juni, 19:30 Uhr, im Parteiheim in der Kastellstraße 28.
Wähler nur 1 Stimme, die er oder sie ei- ist Udo Bullmann aus Deutschland.
Immer wieder ein Ärgernis: Müllber-

