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Liebe Erlenbaccherinnen
n, liebe E
Erlenbache
er,
war dass ein Somme
er? Na ja, vielleicht
v
wa
aren wir zu verwöhnt.
v
Eigentlich lagg er tempera
atur- und
sonnensscheinmäßig nur leicht unter dem Du
urchschnitt. Und
U wie oft im Leben: w
was für den einen
e
gut
ist, ist fü
ür den anderen schlechtt. Getreidean
nbau litt unte
er dem Wettter, aber diee Obstbäume
e hängen
rappelvo
oll und die Weinernte
W
beg
gann so früh wie selten zuvor.
Stadtweg u
Und die
e Straßen Erlenbacher
E
und Neue Fahrt sind pünktlich zuu Schulbeginn fertig
geworde
en. Warum man
m ein klein
nes Stück Assphalt an de
er Einfahrt vo
on der Neue n Fahrt in die Straße
Alt Erlen
nbach im Urzzustand gelas
ssen hat, wisssen nur die Götter im stä
ädtischen Ollymp.

Aus d
dem Ortsb
beirat
EHEC im
m Erlenbach
h
Bei der O
Ortsbeiratssitzung am Dienstag
D
wurd
de das Them
ma EHEC im
m Erlenbach eingehend diskutiert.
d
Professo
or Gottscha
alk vom stä
ädtischen G
Gesundheitsa
amt erläuterte die Geewässersituation des
Erlenbacchs und derr anderen Frankfurter
F
F
Fließgewässe
er. Bereits ganz
g
zu Begginn seines Beitrags
sorgte e
er für eine grroße Überraschung: Dass Bundesam
mt für Risikob
bewertung inn Berlin, welc
ches den
aggressiiven O104 Keim
K
gefunde
en haben willl, hat nur ein
nen unspezifischen Schneelltest verwe
endet und
auf eine Anzucht de
er Keime aus
s der Erlenba
achprobe ve
erzichtet. Lau
ut Professor Gottschalk ist dieses
Verfahre
en für einen eindeutigen Nachweis d
des gefährlic
chen Keims ungeeignet.. Das bedeu
utet, dass
sich die Sorgen der vergangene
en Monate im
m Wesentlich
hen um ein Phantom geedreht haben
n, dessen
Existenzz nicht mit hu
undert prozen
ntiger Sicherrheit bestätig
gt werden kan
nn.
Viele Bü
ürger, Landwirte und Polittiker bedaue
erten, dass die negative Presse
P
über den Erlenba
ach in alle
Welt gessendet wurde, eine nach
hträgliche Ko
orrektur der Darstellung jedoch bis hheute nicht erfolgt
e
ist.
Insgesam
mt wurde die
d
vielstimmige Inform
mationspolitik
k der Behö
örden negattiv bewertett: anstatt
transparrent zu inform
mieren, jagte eine Negatiivmeldung un
nd Warnung vor dem Baach die nächs
ste – und
bis heute
e wurde noch
h immer kein
ne echte Entw
warnung an die betroffen
nen Bürger ggegeben.
Eine we
eitere Überra
aschung warr die Mitteilun
ng dass Frankfurt als ein
ne von sehr wenigen Ge
emeinden
überhaupt die Fließgewässer re
egelmäßig u ntersucht. Alle
A drei Mon
nate entnimm
mt die Behö
örde eine
probe und lässst diese auff ihre biologissche und hyg
gienische Gü
üte untersuc hen. Auf Bas
sis dieser
Wasserp
bis 1996
6 zurücklieg
genden Mes
sswerte lässst sich ganz
z klar sagen, dass diee Wasserqua
alität der
Frankfurrter Bäche und
u
Flüsse schon seit jeher nicht gut ist. Die
e meisten G
Gewässer haben die
Verschm
mutzungsstuffe 4, die ganz klar das B
Baden in dies
sen Gewässe
ern ausschlieeßt. Biologisch ist die
Wasserq
qualität deuttlich besser als noch vo
or 20 Jahren, da sich Fische
F
und Flusskrebse
e deutlich
häufiger im Wasser finden lasse
en. Hygieniscch sauber istt das Wasse
er aber natürrlich nicht! Ke
eime und
Bakterien tummeln sich
s
seit jehe
er im Wasserr und ermög
glichen oftma
als erst das Ü
Überleben de
er Fische
und Kreb
bse im Bach.
Eine gessundheitliche
e Gefährdung
g durch men
nschliche Bakterien aus der
d Kläranlagge in Ober-E
Erlenbach
lässt sich für den Erlenbach jedo
och nicht volllständig aus
sschließen. Ob
O die gefähhrlichen O10
04 EHEC
Keime w
wirklich im Wasser
W
waren
n, lässt sich nach derze
eitigem Wisse
ensstand niccht sicher sa
agen. Die
Messung
gen des Ge
esundheitsam
mtes finden zumindest vor wie au
uch hinter dder Kläranla
age hohe
Bakterien Mengen im
m Brauchwasser, so dasss der Beitra
ag durch die Kläranlage vvom Gesund
dheitsamt
als nichtt bedeutsam eingeschätz
zt wird. Sich
her ist allema
al eines: Kind
der die im B
Bach spielen, müssen
sich auf jeden Fall grründlich die Hände
H
wascchen bevor diiese in den Mund
M
genom
mmen werden
n!
Sollten ssich in dem Klärwasser jedoch tatsä
ächlich die gefährlichen
g
O104 EHEC
C Stämme, an
a denen
fast 60 Menschen verstorben
v
sind, finden l assen, würd
de dies die Politik
P
in diee Pflicht neh
hmen, die
bakteriellle Bedrohun
ng durch das Klärwerk in jeder technis
sch mögliche
en Art und W
Weise zu verb
bessern.

Angesichts der neuen Sachlage hat sich der Ortsbeirat entschlossen alle Anträge betreffs des
Erlenbachs und der Kläranlage zunächst zurückzustellen und den neuen Kenntnisstand in der
nächsten Sitzung zu berücksichtigen. Der Ortsbeirat plant zudem einen Ortstermin in Ober Erlenbach
um sich die Kläranlage einmal aus der Nähe anzusehen und sich die Klärsituation von den Experten
einmal erklären zu lassen.
Neue Energien für Erlenbach
Die CDU Fraktion im Römer hat zusammen mit der Ortsgruppe Nieder Erlenbach und dem
Technikvorstand der Mainova die Windkraftanlagen am Schwalbenberg besichtigt. Die Mainova
verhandelt inzwischen mit dem Investor über den Betrieb von 3-4 Windkraftanlagen auf Frank-furter
Gemarkung. Hinzu kommen noch 2 geplante Anlagen auf der Karbener Seite. Zusammen mit den
bestehenden 4 Windkraftanlagen hätten wir dann insgesamt circa 10 Windkraftanlagen mit 0,75 – 3
MW pro Stück. Die neuste Generation von Windkraftanlagen verfügt über eine Leistung von 3MW, die
einen Mast von 135m sowie einen Rotor mit 100m Durchmesser benötigen. Insgesamt sind die
geplanten Anlagen also mit 185m nochmals 35m höher als die im Jahre 2009 neu hinzugekommenen
Windkraftanlagen.
KITA Baustelle
Die Parkplatzsituation in der Obermühle ist erwartungsgemäß bedingt durch die Baustelle der KITA
schlecht. Eine Besserung ist nicht in Sicht, da das Bauamt vor Eröffnung einer neuen Baustelle stets
auch die Halteverbotssituation detailliert anpasst um den Andienverkehr der Baustelle zu
gewährleisten. Der OBR wird hier zunächst nicht aktiv werden.
Erneuerte Straße Neue Fahrt
Die erneuerte Neue Fahrt ist den Anwohnern zu gerade und einsichtig geworden: der
Durchgangsverkehr scheint an Geschwindigkeit zugenommen zu haben, da nun weniger Autos in dem
Bereich rund um die Einmündung des Bornweges parken können. Die Anwohner sind nicht mit der
derzeitigen Lösung zufrieden – im Rahmen der Planungswerkstatt muss auch dieser Bereich diskutiert
werden.
Sicherheit bei der nächsten Kerb
Der Verein Nieder Erlenbacher Bürger wird in diesem Jahr die Kerb maßgeblich organisieren. Der
VNEB hat bereits eine Security Firma engagiert, um die Sicherheit rund um das Bürgerhaus
sicherzustellen. Zusätzlich sucht der VNEB noch Kontakt zum 15. Revier um zusätzliche
Streifenfahrten während der Kerb einzufordern. Nach den Sachbeschädigungen im vergangenen Jahr
hoffen alle Beteiligten, dass sich diese unschönen Ereignissen in diesem Jahr nicht wiederholen.
Radweg Harheim – Bonames
Der Ortsbeirat 13 unterstützt einen Antrag des OBR 14 (Harheim) die Radwegelücke entlang der
Landstraße zwischen Harheim West (Netto) und Nord (Abzweig ins Eschbachtal) zu schließen. Der
sehr schön ausgebaute Radweg aus Nieder Erlenbach endet abrupt in Harheim und zwingt Fahrräder
zurück auf die Straße, bevor der Radweg nach Bonames beginnt. Zwei Anträge von SPD und Grünen
wurden in der Sitzung zu einem interfraktionellen Antrag gebündelt, der einstimmig vom Ortsbeirat
angenommen wurde.
OBR Budget
Der Ortsbeirat 13 möchte sein OBR Budget zu einer Verbesserung der Attraktivität des Stadtteils
einsetzen. Die folgenden 2 Anschaffungen wurden angestoßen: 1) Im Naherholungsgebiet soll ein
großes Außenschachbrett angelegt werden. 2) Am Plätzchen sollte – mit Hilfe durch die Stadt – ein
Bücherschrank aufgestellt werden. Weiterhin wünscht sich der OBR einen Graffiti-Würfel an der
Skateboard Anlage. Dieser Antrag wurde aber aufgrund der sehr ungenauen Kostenschätzung
zunächst wieder zurückgestellt.
Wasserspielplatz am Erlenbach
Mit einer Stimme Enthaltung wurde ein Antrag der Grünen angenommen, in dem die Stadt
aufgefordert wird, im Naherholungsgebiet einen Wasserspielplatz einzurichten. Das saubere
Grundwasser des Wasserspielplatzes soll es Kindern ermöglichen ihre vom Bachwasser
verschmutzten Finger ortsnah und spielerisch zu säubern.

Sonstige Vorlagen
Im Bau
ugebiet Nie
eder Erlenb
bach Westt strebt diie Stadt aufgrund
a
eeiner aussic
chtslosen
Besitzsta
andssituation
n ein Umlage
everfahren a
an. Da der OBR nicht aus
sreichende juuristische Ko
ompetenz
zu Bewe
ertung der Vorlage
V
besittzt, wird derr Ortsvorsteh
her das Bauamt bitten, ddie Hintergrü
ünde des
rechtlich
hen Prozesse
es vorzustellen, damit wiir uns ein Bild von dem Einfluss auf die Anliegerr machen
können.
Der neue
e Mietspiege
el wurde mit 2 Gegenstim
mmen von de
er SPD Fraktion durch deen OBR zur Kenntnis
genomm
men. Für unss von der SP
PD stellt de r Mietspiege
el eine Kamp
pfansage ann die vielen Mieter in
dieser S
Stadt dar, da
a er ein Koc
chrezept für die nächste
e Mietpreiserhöhung seiitens des Ve
ermieters
darstellt.. Leider konn
nten wir uns mit dieser Eiinschätzung im Gremium
m nicht durchssetzten.

Imagine: Dixie goes
g
Blue
es and Hiip-hop
Englisch
he Überschrifft in WIR? Wer
W am 14. A
August in der Obermühle
e zum
Frühscho
oppen was, weiß, was gemeint ist. Die Jährlich
h auftretende
en
Maintow
wn Ramblers hatten als Gast
G
den Sä
änger Keith dabei,
d
der –
wie er sselbst sagte – nach 20
0 Jahren in der Army endlich
e
das
machen kann, was er
e schon imm
mer wollte: sin
ngen.
Und dass hat dem Frü
ühschoppen der Sängervvereinigung gut getan.
Dixie ist zwar auch schön, aberr ehrlich: ehe
er für eine Generation
G
wie die Musiker selbst. Das Erlenbacher P
Publikum ka
am erst mit
Keith vo
oll in Fahrt. Die meisten Nummern
n waren woh
hl dem Soul
zuzuordn
nen, aber ess gab auch Blues und e
eine Hip-hop
p-Nummer. Und
U
ein
Chor, der immer auf
a der Suc
che nach N
Nachwuchssä
ängerinnen und –
sängern ist, macht damit
d
für sich gute Werb
bung. Wäre schön, wenn
n er im nächhsten Jahr wieder
w
mit
von der Partie ist.

Interna
ationale Feuerweh
F
r
Beim diesjährigen Grillfest
G
der Feuerwehrr gab es nicht nur die internationaale Beschrifftung am
Feuerwe
ehrhaus als Zeichen der
d
Aufnahm
mebereitscha
aft vieler Nationen bei der Feuerrwehr zu
bewunde
ern. Auch ein
n neues Lösc
chfahrzeug w
wurde feierlic
ch enthüllt un
nd der Wehr übergeben.
Am tollstten finden ja
a die Kinder das
d Feuerwe
ehrfest, weil es neben de
en tollen Feuuerwehrautos
s auch so
viele Spiielangebote gibt. Und ma
an kann dam
mit schon früh
h für die Feue
erwehr begeeistern.

Boule
e-Turnierr
Anfang August war es wieder so weit:
die Erlen
nbacher SPD
D veranstalte
ete ihr 7.
Boule-Tu
urnier mit fra
anzösischen Gästen.
In diese
em Jahr warr der Besuch etwas
schwäch
her als sonsst, es kame
en aber
doch sie
eben Mannsschaften zusammen.
Im letzte
en Jahr warren es 15. Aber
A
der
Stimmun
ng tat das keinen Abbru
uch. Wie
Immer gab es guten französische
en Käse
leckere Baguettes und
u
natürlich Wein.
Und wie immer gab es für
f
den
französisschen
Sieger
de
eutschen
Weißwein (diesmal Riesling
R
von Schloss
en deutschen
n Sieger
Vollrads) und für de
französisschen Rotw
wein (diesm
mal ein
Merlot vvom Weingut Rothschild Lafite).
Mitmach
hen macht nicht
n
nur Spaß, es
Barbara
Zar einen(SPD
D) überreich
die vom
Preise
e
kann sicch sogar loh
hnen. Und fü
ür Verlierer gab
es sogZiegner
Tro
ostpreis:
Rieht
esling
Lorberger
L an die
Sieger
Se
verine
und
Artur.
A
Hang.

Inzwisch
hen treffen sich
s
einige Boule-Freund
B
d in Nieder Erlenbach re
egelmäßig zzum „Pètanque“. Wer
dabei se
ein will:

Die Erle
enbacher Buhl-(Boule
B
e)schaft triifft sich jed
den Montag
g am Boulee Platz. Mittmacher
sind willkommen

Interna
ationaler Bund
Das 5-jä
ährige Beste
ehen seiner Einrichtung
g in Nieder Erlenbach feierte
f
der I B und lud dazu die
Erlenbaccher ein, um
m zu zeigen,, dass man nicht nur gemeinsam le
eben, sondeern auch gemeinsam
feiern ka
ann. Neben der
d üblichen Verköstigun
ng wurden au
uch mehrere Projekte auss dem künsttlerischen
Bereich vorgestellt; von den Ergebnissen
n der Malk
kurse bis zu
um Auftritt der Hausband, die
eindruckksvoll zeigte, dass Behind
derte und niccht Behinderrte gut zusam
mmen singenn und spielen
n können.
Insgesam
mt gilt es ja, die musisch
hen Fähigkeiiten zu entde
ecken und zu
u fördern. Füür die Betreu
uer sicher
ein anstrrengender un
nd auch erfüllender Beru
uf.

Alles a
auf Anfang?
Der Leitter der Frankkfurter Gesundheitsamte
es verkündette auf der letzten Ortsbeeiratssitzung,, dass es
im Erlen
nbach nie den
n gefährliche
en EHEC-Errreger gab (andere EHEC
C-Erreger schhon). Den La
andwirten
entstand
eblicher Sch
d durch diese
e Falschmeld
dung ein erhe
haden, den er empfahl einnzuklagen. Also
A
kann
so weiter gemacht werden
w
wie biisher?
Ich denkke Nein. Den
nn wir rieben
n uns verwun
ndert die Au
ugen, als wirr in der Zeituung lasen, dass
d
doch
nur Getrreide und Stä
ärkekartoffeln
n bewässertt würden. Wirr alle wissen
n, dass dem nnicht so warr. Aber so
ist das iin Deutschla
and: es werd
den Genehm
migungen errteilt, die kein
n Mensch kkontrolliert. Und
U
dann
werden d
diese ausgen
nutzt, und we
enn dann etw
was schief geht, gibt es sofort
s
ein Tottalverbot.
So sind z. B. bestim
mmter Entna
ahmemengen
n festgelegt – die natürrlich kein Meensch kontro
olliert. So
neuartige
e Instrumen
nte wie Was
sseruhren, d
die jeder von
n uns zu Ha
ause hat, siind unbekan
nnt. Wem
welche P
Pumpe gehö
ört, ist außer dem Eigentü
ümer auch niemandem
n
bekannt.
b
In eeinem Fall wu
urde eine
Uralt-Pu
umpe eingese
etzt, die direk
kt neben dem
m Bach Öl verlor.
v
Merkw
würdigerweisee war sie jus
st an dem
Tag versschwunden, als eine Kon
ntrolle kam. Z
Zufall? Zumiindest fiel de
en Kontrolleuuren das mitt Sand ab
gestreute
te Bachufer auf.
a
Landwirtte benötigen oft Bewässe
erung, das s teht außer Frage.
F
Niema
and will diesees Recht bes
schreiten.
Es gilt ab
ber auch, da
ass man sorg
gsam damit u
umgehen mu
uss. Das Parradoxe dabeii: gerade wenn es am
dringend
dsten benötig
gt wird – be
ei langer Tro
ockenheit – ist
i auch der Bach am sttärksten vers
schmutzt,
weil fastt nur noch Kllärwasser darin ist. Desh alb sollten in
n wasserreich
hen Zeiten V
Vorhaltebeck
ken gefüllt
werden – die gibt es ja durchaus schon.
Der verrregnete Som
mmer hat für die Erlenbaccher Landwirrte immerhin
n den Vorteil gehabt, das
ss man in
der kritisschen Phase
e auf das Berregnen weitg
gehend verzic
chten konnte
e.
Gert Wa
agner

Da ble
eibt nur der Rücktrritt"
Liebe Errlenbacherinn
nen liebe Erlenbacher,
viele von
n Ihnen haben es schon
n auf der We
ebsite oder im Internet gelesen:
g
meein Ortsbeiratsmandat
habe ich
h niedergeleg
gt.
Sie habe
en mich überr die Liste od
der über kum
mulieren und panaschiere
en in den Ort
rtsbeirat gew
wählt. Und
nur wenige Monate nach Amtsa
antritt lege icch mein Man
ndat schon wieder
w
niedeer. Warum? Seit dem
ersten A
August bin icch Rentner, und
u zwar "Frrührentner", weil ich mir den Ruhesttand schon mit
m etwas

über 63 Jahren gönn
ne. Nun werd
den Sie sage
en, andere waren
w
doch auch als Renttner im Ortsb
beirat, da
kann ma
an doch weite
er machen. Im Prinzip ja,, aber eben nur
n im Prinzip.
Als Früh
hrentner darrf man im Monat
M
nur 4
400 Euro ne
ebenbei verd
dienen, eine durchaus akzptable
a
Einschrä
änkung, die ich für meine
en Nebenjob an der Akad
demie für We
elthandel aucch akzeptiere
e, obwohl
es auch ein Einschn
nitt sein wird bis zu mein
nem 65. Geb
burtstag. Diese Tätigkeit führe ich se
eit Jahren
aus, sie macht Spaß
ß und ich will noch ein paa
ar Jahre lehrren.
Seit diessem Jahr werden
w
aberr auch Einkü
ünfte aus Mandatsausü
M
übung angerrechnet. Und
d da ein
Ortsbeira
at im Monatt gut 200 Eu
uro als Aufw
wandsentschädigung erhält, würde icch die 400 erlaubten
e
Euro übe
erschreiten. Das absurde
e ist, dass die
e Rente nich
ht nur um die 200 Euro geekürzt werde
en würde,
sondern sofort um ein Drittel. Un
nd Sie könne
en sich vorsttellen, dass ein
e Drittel meeiner Rente erheblich
dass ich "Orttsbeirat sein darf"? Da blleibt nur der Rücktritt.
mehr ist als 200 Euro. Und dafürr bezahlen, d
Noch schlimmer finde ich, dass auch bei Hartz-IV
V-Empfängern die Auffwandsentschädigung
angerechnet wird. Statt man froh
h ist, dass a
auch Mensch
hen ohne ode
er mit geringgem Einkommen sich
engagierren, kürzt man
m
stattdess
sen die Leisstungen. Wa
ahrscheinlich
h benötigt m
man das Geld für die
laufende
e Plakataktion zur Förderrung des Eh renamtes. Auf
A jeden Fall wird der SP
PD-Ortsverein Nieder
Erlenbacch versuche
en, diese un
nsinnige Reg
gelung politis
sch zu bekä
ämpfen. Hättte ich davo
on vorher
gewusstt, hätte ich mein
m
Amt ga
ar nicht erst angetreten. Aber wie ge
esagt: die R
Regelung giltt erst seit
diesem
Jahr.
Schenke
en Sie Ihr Ve
ertrauen nun meinem Na chfolger Ingo
o Kusch, derr ja auch schhon über einige Jahre
Erfahrun
ng in der Ortssbeiratsarbeit verfügt.
Ihr Gert Wagner

Net allles is ganz so neu!
Mer haw
wwe ja in Errlebach en Haufe
H
fetivitä
äde. Awwer glaabt net, des
d
des genu
uch is! Es gib
bt immer noc
ch neue Idee
e.
Ganz rüh
hrisch sin die
e vom Cinec
café. E neu S
Spiedschach soll komme mit
Preisgeld
d (warum eischentlisch net Schnellsschach? Na ja, vielleicht fer
die aus „„New Erlenbach“) besserr verständliscch.
Un dann
n solls noch
h e Rock-Festival geww
we. Aageblich es erste
e in
Erlebach
h. Des stimm
mt awwer ne
et. Da warn schon ema
al zwaa von de
SPD org
ganisierte im
m Berejerhaus
s. Un net nu
ur mit aaner Band, sonnern
gleich m
mit drei! Guhd
d, die kamen
n net aus Eng
gland, defir war
w mindeste
ens
aan Mussigger aus jeder Band aus Erlebach. Is doch aach
h net schlesc
cht.
Uff jede
en Fall schad*ts ja nix, wemmer siisch aagagie
ert. Un wenn*s
Spass m
mächt umso besser. Un manchmal l ääfts aach guhd
g
un sch
hläft
dann wid
dder ei, so wie
w die Rock
kkonzerte vo
on des SPD. Uff jeden Fa
all wünsch icch Euch viell Erfolsch
bei euerm dritte Erlebacher Rock
kfestival. Isch
h üb schon emal
e
de Hädb
bänger!
Nix fer unguhd!
Euern
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