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

Gesichter aus dem Ortsverein
Ausgabe Juni 2021
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Grundsätzlich begrüßen wir auch 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.

iebe Heddernheimer Bürgerinnen und Bürger!

Und auch sonst können Sie jederzeit zu uns Kontakt
via Mail und Telefon aufnehmen — wir freuen uns
darauf! 

Gabriele Stemmildt
Mitglied seit 1976

Veranstaltungsräume mieten
Die Räumlichkeiten der SPD Heddernheim in der
Kastellstraße 28 bieten eine gute Gelegenheit für
Sitzungen unter Wahrung der jeweiligen CoronaBestimmungen. Der Sitzungssaal kann bei 1,5
Metern Distanz mit 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. Bei Interesse schreiben Sie uns gern an kasse@spdheddernheim.de. 

Dank des Raumteilers kann die Fläche an den
jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Ich bin in der SPD, weil diese Partei für
eine solidarische und gerechte Gesellschaft einsteht. Gerade in der Bildungspolitik zeigt sie ein deutliches Profil und setzt sich für Menschen ein,
deren Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben erschwert ist.
In Heddernheim vertrete ich die SPD
seit 2017 als Sozialpflegerin. Hier kann
ich meine erworbenen beruflichen Fachkompetenzen (ich war 10 Jahre lang in
der Betreuungsbehörde beschäftigt)
einbringen.
Meine Themen für Heddernheim sind
eine gute Infrastruktur, bezahlbarer
Wohnraum, verkehrsberuhigte Straßen
und Unterstützung von Initiativen für ein
kinderfreundliches Heddernheim und
ausreichende Betreuungsangebote für
Kinder.
Heddernheim ist für mich ein lebenswerter Stadtteil und war einst Pilotprojekt für das Radfahren gegen die Einbahnstraße.

Impressum und Kontakt
Vorstand des SPD-Ortsverein Heddernheim  Kastellstraße 28 
60439 Frankfurt am Main  info@spd-heddernheim.de  Telefon:
069 154 465 52

Mittlerweile ist die erste Hälfte des Jahres 2021 Geschichte. In
diesen sechs Monaten und nach einem holprigen Jahresstart
nahm die Zahl der Geimpften und damit die Hoffnung auf weitere
Öffnungsschritte und die Rückkehr in ein normales Leben zu. Parallel zu dieser Krise fand die Kommunalwahl unter sehr schwierigen Bedingungen in Frankfurt statt. Es war ein ungewöhnlicher Wahlkampf: Manches war wie immer (Plakate kleben, Postwurfsendungen verteilen, InfoStände im Nordwestzentrum und in der Hessestraße), manches vollständig anders (keine Hausbesuche, keine Themenabende, Info-Stände nur
mit
Abstand und Maske und ohne die gewohnten Gespräche). Überhaupt
Ortsvereinsvorsitzende
war Corona ein stark vorherrschendes Thema in den kurzen Gesprächen
Stephanie Mohr-Hauke
mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern im Ortsbezirk 8. Dominiert haben
vor allem die Sorge um aktuelle Entwicklungen - von der Pandemie über
die Energiewende und Arbeitsplatzsicherheit bis hin zur Digitalisierung - und ob die wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Veränderungen auch sozialverträglich für alle vonstattengehen können. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Familien für die kommenden Wochen in jedem Fall das Beste. Bleiben Sie gesund! 

Analyse Kommunalwahl
Besser als der Frankfurter Durchschnitt, Blick nach vorn auf Kernthemen
Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
erreichte die SPD Platz 3 mit 17,0% der Stimmen
(2016: Platz 2 mit 23,8%) – in Heddernheim immerhin 20,5% nach 25,2% vor 5 Jahren. Bei der
Ortsbeiratswahl erreichte die SPD Platz 3 mit
22,5% der Stimmen (28,4% waren es vor 5
Jahren). Bei der Wahl zur kommunalen Ausländervertretung, die erstmals gemeinsam
mit den beiden anderen Wahlen stattfand,
erreichte die SPD-Liste Platz 1 mit 10,1%
der Stimmen. Besonders erfreulich: Unser
Heddernheimer
Genosse
Mustapha
Lamjahdi wurde von Platz 11 auf Platz 2
"hochkumuliert" und schaffte den Einzug in
das Gremium.

spräche im Ortsbezirk gezeigt, dass die SPD gebraucht wird und zwar dort, wo es eben um die
Sorgen „der kleinen Frau und des kleinen Man
nes“ geht, nämlich um bezahlbaren

Die o. a. Zahlen zeigen, dass wir unser Ziel
nicht erreicht haben. Sicher wurden wir im
Ortsbezirk für unsere Haltung zum Baugebiet Nordwest „abgestraft“ und auch die
AWO Affäre hatte einen negativen Einfluss
auf unser Abschneiden in Frankfurt.
Nichtsdestotrotz haben aber die vielen GeKlimaneutral auf PEFC™-zertifiziertem Papier gedruckt

Selbstverständlich werden wir auch die Themen aus
den vergangenen Jahren weiterverfolgen wie zum
Beispiel die Verbesserung des Lärmschutzes an der
Rosa-Luxemburg-Straße, die zweite Ausfahrt am
Sandelmühlen Baugebiet und die Fortsetzung der Sanierung der Römerstadt. Für künftige Bauprojekte gilt:
ohne Verkehrskonzept keine Bebauung.

Die SPD-Fraktion im Ortsbeirat 8: Roger Bohn,
Stephanie Mohr-Hauke, Uwe Stein, Robert Pastyrik
Wir haben viele Ideen und wir möchten mit Ihnen, den
Bürgerinnen und Bürgern in unserem Ortbezirk, darüber ins Gespräch kommen. Insbesondere Ihre Themen, die Sie uns bei unseren Befragungen genannt

Liebe Heddernheimerinnen und Heddernheimer,
mein Name ist Armand
Zorn und ich kandidiere bei der Bundestagswahl, um Sie und Ihre
Interessen im Deutschen Bundestag zu
vertreten.
Ich bin ein typischer
Frankfurter. Wie mehr
als 50% der Frankfur„Ich stehe für eine
terinnen und Frankfurprogressive Politik,
ter bin ich nicht hier
die mutige Entscheigeboren, sondern ich
kam in Kamerun zur
dungen trifft.“
Welt und vor 21 Jahren nach Deutschland. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Projektleiter in der Entwicklungszusammenarbeit und begleite die Einführung einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise mit Hilfe neuer Technologien.
Die Bundestagswahl im Herbst wird richtungsweisend
für unser Land sein. Wir erleben einen Strukturwandel
in Wirtschaft und Gesellschaft: Die Globalisierung,
der Klimawandel, die Digitalisierung und nicht zuletzt
die Corona-Pandemie erzeugen bei vielen Menschen

haben,
werden
Neues aus dem Ortsbeirat
wir weiAktuelle Entwicklungen und unsere
terverfolgen.
Pläne für die neue Legislaturperiode
Sie finden in dieser Ausgabe einen Fragebogen, der Ihnen
die Möglichkeit gibt, noch genauer Ihre Anliegen an
uns zu beschreiben. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und nehmen Sie
Kontakt auf. Ihre Themen werden wir im
Ortsbeirat und in der
Stadtverordnetenversammlung einbringen.
Wir bleiben dran – versprochen!

Im Herbst 2019 wollten wir mittels unserer großen Postkartenaktion
zuletzt wissen, was Sie bewegt und Sie haben uns rund um die Wir wollen‘s wissen
Themen Mobilität/Verkehr, Wohnen/Freizeit, Sicherheit/Sauberkeit, Was sind Ihre Anliegen, wo
Kita/Schule sowie Umwelt wertvolle Hinweise und Anregungen ge- sollen wir aktiv werden?
geben. Nunmehr möchten wir Ihnen erneut Gelegenheit geben, aktiv Politik mitzugestalten und Ihre Anliegen in der neuen Legislaturperiode abermals aufzugreifen. 
Auf welche der Vorhaben/Forderungen aus dem Kurzwahlprogramm der SPD Heddernheim kommt
es für Sie JETZT an (ein oder mehrere Kreuze)?
 schnellstmögliche Sanierung der Ernst-Reuter-Schulen inklusive Sporthallen und Schwimmbad
 bessere Verkehrssituation im Stadtteil durch Temporeduzierungen und bessere Radwege
 Konzept für die Sauberkeit im Ortsbezirk
 Sanierung der Infrastruktur in der Römerstadt

„Als Vorsitzende des
Ortsvereins
Heddernheim möchte ich mich
bei allen Wählerinnen
und Wählern bedanken,
insbesondere bei denen, die entweder ihr
Listenkreuz bei der SPD gemacht haben oder einzelne Bewerberinnen und Bewerber von uns in der Kommunalwahl unterstützt haben“, betont Stephanie
Mohr-Hauke. 

 Verbesserung der Barrierefreiheit der Verkehrswege (z. B. Bürgersteige) und Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen (u. a. zum Nordwestzentrum) oder
 Ihr Thema oder weitere Punkte aus unserem Wahlprogramm (siehe www.spd-heddernheim.de):
________________________________________________________________________________

Was sollte die SPD Heddernheim/Frankfurt weiterhin bzw. gerade jetzt angehen?
________________________________________________________________________________

ein Gefühl von Unsicherheit und Besorgnis. Wir
brauchen eine Politik, die den Menschen ein Gefühl
von
Sicherheit
Armand Zorn
und Freiheit
vermittelt,
Unser Kandidat für Berlin tritt im
damit
der
Wahlkreis Frankfurt I für Sie an
Blick in die
Zukunft von
Zuversicht geprägt ist. Ich kämpfe für genau so
eine Politik, die den Wandel fair, sicher und nachhaltig gestaltet.

Weiterhin interessiert uns, wie sehr Sie persönlich von den vielen aktuellen Herausforderungen betroffen sind, um die Stimmung im Stadtteil beurteilen zu können. 
Aktuell geht es mir persönlich (z. B. Corona-Situation, Populismus, Verrohung der Gesellschaft, wirtschaftliche Entwicklung, etc.) ...
 ausgezeichnet

Unsere Stadt liegt mir am Herzen und deswegen
möchte ich Ihre Anliegen in Berlin mutig und lautstark vertreten. Oberstes Ziel meines politischen
Engagements ist es, die Lebenssituation hier vor
Ort zu verbessern. Aus Gesprächen mit Einzelnen, aber auch mit Vertreterinnen und Vertretern
von Vereinen und Organisationen habe ich viele
Anregungen erhalten. Ich möchte auch mit Ihnen
in Kontakt treten, um Ihnen zuzuhören und dann
aber auch anzupacken.

 gut

 mittelmäßig

 schlecht

 sehr schlecht

Mein Leben/persönliches Wohlbefinden wird aktuell besonders geprägt durch...
________________________________________________________________________________

Was sollte Politik aus Ihrer Sicht heraus tun, um diese Situation zu verändern?
________________________________________________________________________________

Herzliche Grüße
Armand Zorn 



gute Bildung, und Sicherheit vor Ort.



Wohnraum,

Bitte ausschneiden und ab an die SPD Heddernheim, Kastellstraße 28, 60439 Heddernheim — oder
online ausfüllen unter: www.spd-heddernheim.de/umfrage2021. 

