Termine der SPD-Heddernheim
Gerade uns als aktivem Ortsverein, der immer wieder Veranstaltungen für die Heddernheimer*innen anbietet, fällt es sehr
schwer, im Moment pandemiebedingt auf persönliche Begegnungen verzichten zu müssen.

Gesichter aus dem Ortsverein
Ausgabe Dezember 2020

Grundsätzlich freuen wir uns über Gäste auf unseren Vorstandssitzungen am ersten Dienstag jeden Monats in unserem
Parteiheim in der Kastellstraße 28, so sie derzeit nicht per Videokonferenz stattfinden. Aufgrund der Pandemie bitten wir
daher um Anmeldung unter info@spd-heddernheim.de. 

L

iebe Heddernheimer Bürgerinnen und Bürger!

Veranstaltungsräume günstig zu mieten
Die Räumlichkeiten der SPD Heddernheim in der Kastellstraße 28 bieten eine gute Gelegenheit für Sitzungen unter Wahrung von Abstandsgeboten. Der Sitzungssaal kann mit 1,5
Metern Distanz zwischen 10 bis 12 Einzeltischen bestuhlt
werden und ist somit ideal für Vereinssitzungen, Seminare
und kleinere Veranstaltungen.
Wir vermieten den Sitzungssaal für einzelne Termine
(tagsüber/abends), Wochenend-Buchungen oder Terminserien sind ebenfalls möglich.
Aufgrund der dynamischen Situation im Kontext der CoronaPandemie sind behördliche Einschränkungen (maximale
Teilnehmendenzahl, Anzahl Haushalte) zu beachten.
Kommen Sie bei Interesse auf unsere Kassierer unter
kasse@spd-heddernheim.de zu. 

Johannes Minet
Mitglied seit 2008
Ich bin in der SPD, weil die
SPD die Partei ist, die am glaubwürdigsten gute Arbeit, Innovation und Klimaschutz sowie einen
fairen und gerechten Umgang in
der Gesellschaft vereint. Sie ist
ein Muss für alle, die in Frankfurt
für einen günstigen und besseren ÖPNV und bezahlbare Wohnungsangebote stehen. Und klare Kante gegen Rechtspopulisten zeigen.
In der SPD-Heddernheim bin
ich Kassierer.
Meine Themen sind: Finanzstandort Frankfurt, gemeinsames
Denken von Verkehrs- und Wohnungspolitik, Weiterentwicklung
hin zur nachhaltigen Wirtschaft.

Die Räume im Parteiheim: Ob klein oder groß — dank des
Raumteilers kann die Fläche an die jeweilige Veranstaltung angepasst werden.
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Heddernheim ist seit 2014 nicht
nur meine politische Heimat.
Durch die Nähe zur Nidda und
der guten ÖPNV-Anbindung ist
Heddernheim die ideale Mischung aus Klein- und Großstadt.

Ein schwieriges Jahr neigt sich nun langsam dem Ende zu und es wird
Zeit für einen Blick zurück. Uns wurde plötzlich sehr brutal vor Augen
geführt, was es heißt, nicht mehr die gewohnten Freiheiten zu genießen, die Welt zu erkunden, zu feiern oder mit Freunden in großer Runde zusammenzusitzen. Plötzlich waren diese Selbstverständlichkeiten unmöglich
und wir fanden uns in einer Welt wieder, die so gar nicht mit unserem bisherigen Leben zusammen passen wollte. In einer lebendigen Partei wie der SPD
wurde damit eine der wichtigsten Lebensadern zerschnitten – nämlich das persönliche Gespräch und das Ringen um Positionen, also das, was Demokratie
ausmacht. Ich will nicht verhehlen, dass es auch uns kalt erwischt hat. Im März
2020 war uns noch nicht klar, welche Auswirkungen die neue Situation auf unOrtsvereinsvorsitzende
sere Demokratie vor Ort haben würde. Infostände, Hausbesuche, VeranstalStephanie Mohr-Hauke
tungen, all das ging nicht mehr. Wir haben den internen Dialog mit virtuellen
Vorstandssitzungen überbrückt und mit Euch und Ihnen über unsere Homepage und bei Begegnungen auf der Straße. Das alles ersetzt aber nicht den persönlichen Austausch. Deshalb hoffen wir, im Frühjahr 2021 wieder mit Euch und Ihnen in persönlichen Kontakt treten zu können. Ich
wünsche uns für die kommende, besinnliche Zeit Gesundheit, Gelassenheit und das Quäntchen Glück,
das nie fehlen darf – und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

SPD Heddernheim startklar
Ortsverein inhaltlich und personell bestens aufgestellt für Kommunalwahl 2021
Die SPD Heddernheim setzt Ihre Schwerpunkte
für die Wahlen zum Ortsbeirat 8 im März 2021 auf
die Themen Bildung, Wohnen und Verkehr.

heute klare Maßnahmen, so dass sich die Belastungen durch motorisierten Verkehr nicht 

In enger Abstimmung mit den anderen SPD Ortsvereinen im Ortsbezirk werden sich ihre Kandidat*innen im Falle der Wahl nochmals verstärkt
dafür einsetzen, dass eine breite Mehrheit der
Bevölkerung sich das Wohnen im liebenswerten
Stadtteil auch in Zukunft noch leisten kann.
Als einzige Partei im Ortsbezirk setzt sich die
SPD daher entschieden für den geplanten neuen
Stadtteil im Nordwesten ein. Um Heddernheim
aber auch lebens- und liebenswert zu erhalten,
fordert die SPD Heddernheim gleichzeitig schon

Umfangreiche Analysen zum Status quo, lange Debatten über Ziele und viele Brainstormings zum Weg
dahin: Im Wahlprogramm steckt jede Menge Arbeit,
die sich gelohnt hat.

Klimaneutral auf PEFC™-zertifiziertem Papier gedruckt

weiter erhöhen. Beim Parteitag der SPD Frankfurt im August hat sie hierbei mehrheitlich auch die
Zustimmung der Genoss*innen zur Forderung
nach einem Verkehrskonzept bei Planung des
neuen Stadtteils erhalten, das eben dieses Ziel
ermöglichen soll.


Auch die Prüfung des Rückbaus der Dillenburger
Straße bei gleichzeitiger Verbesserung der existierenden Radwege, sowie Tempo 60 auf der RosaLuxemburg-Straße in Höhe Siedlung „Römerstadt“
sind Leitplanken für die kommende Legislaturperiode.
Beim Thema Bildung ist die schnellstmögliche Sanierung der Ernst-Reuter-Schulen inklusive Sporthallen und Schwimmbad und die unverzügliche
Entscheidung über einen neuen Standort der Europäischen Schule alternativlos.
Zusammen mit Hans Creß kandidiert Stephanie
Mohr-Hauke (SPD-Ortsvereinsvorsitzende) erneut
für den Ortsbeirat und bildet mit Vertreter*innen
der anderen Ortsvereine ein Spitzentrio. Ihr Ziel:
„Wir möchten als SPD wieder möglichst stark im
Ortsbeirat vertreten sein. Denn dank unserer langjährigen Erfahrung haben wir die Bedürfnisse aller
Heddernheimer und Heddernheimerinnen im
Blick.“ Creß ergänzt: „Nicht zuletzt durch die Umfrage
mit
unserer
Postkartenaktion sind
wir ganz nah
dran an der
Bevölkerung
und wissen,
was
den
Menschen
unter
den
Nägeln
brennt:
Wohnen,
Hans Creß und Stephanie MohrVerkehr und
Hauke engagieren sich seit Jahren
Umwelt sind
für unseren Stadtteil im Ortsbeirat
hier
die
und als Stadtbezirksvorsteher/in.
Dauerbrenner, die wir verzahnt denken.”
Mit gleich drei Mitgliedern ist die SPD Heddernheim auch auf der SPD-Liste zur Stadtverordnetenwahl 2021 stark vertreten, so dass die lokalen
Forderungen auch auf städtischer Ebene fundiert
eingebracht werden können. 

Kurze Wege
Stadtbezirksvorsteher*in
sind wichtig –
Ein Amt, wenig bekannt.
so auch in Politik und VerAber richtig wichtig!
waltung. Deshalb gibt es Stadtbezirksvorsteher*innen. In Heddernheim sind das Stephanie Mohr-Hauke und
Hans Creß – sie sind Ehrenbeamte des Magistrats. Dabei unterstützen und vertreten sie die
kommunalpolitische Zielsetzung des Magistrats
und sind Mittler zwischen den Bürger*innen und
der Verwaltung.
Im Wesentlichen haben sie folgende Aufgaben:
- Beratung der Bürger*innen, Weiterleitung von
Anträgen, Anregungen und Beschwerden
- Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung
von Wahlen
- Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren
- Beglaubigung von Unterschriften in Ruhegehalts- und Rentenangelegenheiten
- Melden von Mängeln im Stadtbezirk
Beide konnten schon sehr viele Initiativen anstoßen: Beseitigung von Vermüllung, Reparatur der
Straßenbeleuchtung, Behebung von Stolperfallen
auf Bürgersteigen, Abholen von Mülltonnen auch
bei schwierigem Zugang — um nur einige wenige Beispiele zu nennen.
Häufig können sie auf kurzem Wege mit der
Stadt für Abhilfe sorgen. Bei größeren Problemen initiieren sie als Mitglieder des Ortsbeirats
Anträge, damit Ihr Anliegen die Stadt erreicht.
Wenn Sie ein Stadtteilthema haben, melden Sie
sich bei den beiden, sie kümmern sich gern darum. Stephanie Mohr-Hauke: 069 154 465 52;
Hans Creß: 069 589 08 08. 

In Heddernheim leider immer wieder gesichtet:
wilde Müllkippe.

In den vergangenen Sitzungen hat die SPDFraktion einige Anträge für Heddernheim eingebracht, die insbesondere die Verkehrspolitik betrafen. Uns ist es nämlich ein Anliegen, dass alle
Verkehrsteilnehmenden sich fair begegnen und
sicher an ihr Ziel kommen können. Auch die kombinierte Nutzung von ÖPNV- und Fahrradnutzung
möchten wir stärken.
In mehreren Anträgen ging es daher um die Aufstellung von Fahrradständern. Die beantragten
Ständer am Praunheimer Steg und am Römerstadtsteg sind auch schon aufgestellt worden
– gerade letztere werden sehr gut angenommen.
Weitere Stellplätze beim
Ernst-May-Haus im Burgfeld
und an den beiden Ausgängen der Stadtbahnstation
Römerstadt sollen folgen.
Weiteres Beispiel für unseren Einsatz für Radler*innen
ist unser Antrag zur Reparatur des Fahrradwegs in der
Titusstraße, der im Sommer
nun auch erneuert wurde.

dung der Straße In der Rö- Unser Blick
merstadt
bis Ortsbeiratsmitglied Hans Creß
zur Kleingaten- berichtet für die SPD vor Ort
anlage an der
Wiese am Bubeloch in eine verkehrsberuhigte
Zone (sog. Spielstraße) umgewandelt wird.
Auch in folgendem Fall haben wir Anliegen von
Heddernheimer*innen aufgegriffen: So hatten wir
beantragt, die Stadt um Auskunft zu bitten, ob
insbesondere in engen Straßen (z.B. Wenzelweg/
Alt-Heddernheim/In der Römerstadt) die Anzahl
von Bauvorhaben begrenzt oder zeitlich abgestimmt werden können. Denn oftmals ergeben sich durch umherstehende Baugeräte und -materialien
große Probleme für andere Verkehrsteilnehmende. Das wurde von
den übrigen Parteien mit Ausnahme von FDP und BFF leider abgelehnt – wir bleiben trotzdem dran.
Und auch Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche stehen bei uns
im Fokus: Damit diese auch in der
„dunklen“ Jahreszeit draußen aktiv
sein können, wollen wir die Aufstellung von vier Straßenlaternen auf
dem Schwarzen Platz prüfen lassen,
damit die Fußball- und Basketballfelder sowie die
Halfpipe bis 20 Uhr genutzt werden können. 

Wenn gleich in zwei Parallelstraßen große Baustellen anstehen, kann es für Müllabfuhr,
Rettungsdienst und Feuerwehr
schnell eng werden.

Ein Anliegen von Anwohner*innen in Alt-Heddernheim wurde von uns aufgegriffen. Im Ortsbeirat wurde
auf unsere Initiative hin beschlossen, dass der
Teil der Straße Alt-Heddernheim ab der Einmün-

Dass sich die SPD Frankfurt für den Erhalt des Grüngürtels einsetzt, weiß jede*r in Frankfurt. Beim „1. Frankfurter GrüngürtelUltralauf“ (veranstaltet von der Laufgemeinschaft Ultralauf e.V.) hat
sich unser Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung und den
Ortsbeirat,
Johannes
Ein Zeichen für unseren Grüngürtel
Minet,
am
Vorstandsmitglieder auf Sportveranstaltungen
17.10.2020
ein eindrückliches Bild vom Grüngürtelrundweg machen können. Mit seinem
Lauf wollte er auch ein Zeichen für die Bedeutung der Frankfurter
grünen Lunge setzen, die besonders wichtig für Mikroklima, Naherholung und Freizeit ist. Für einen Platz unter den ersten Zehn bei
dem 68 Kilometer langen Lauf hat es in knapp 6,5 Stunden nicht
gereicht, aber wir wünschen Johannes trotzdem gute Erholung.
Gemütlicher war unser Stadtbezirksvorsteher und Ortsbeirat Hans
Creß am 20.09.2020 unterwegs. Er nahm an der Tour zu
„FahrRad!“ im Grüngürtel teil, einem Aktionstag für Groß und Klein. 

Immer volle Leistung:
Kassierer, Kandidat für Stadtparlament und Ortsbeirat
Johannes Minet.

