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Liebe Erlenbaccherinnen
n, liebe E
Erlenbache
er,
in wenig
gen Tagen entscheiden
e
Sie,
S wer in B
Berlin und in
n Wiesbaden
n regieren w
wird. Alle enttscheiden
darüber, auch eventuelle Nichtwähler, denn sie geben ih
hre Stimme der
d Mehrheitt, wer immer das sein
wird. Dann doch lieber selbst enttscheiden.
So mancch einer denkkt, die Wahl sei schon ge
elaufen, aberr das kann im
mmer ein Irrttum sein. Imm
mer mehr
Wählerin
nnen und Wä
ähler entscheiden kurzfriistig, ob und wen sie wählen. Und w
wer meint, es sei doch
ohnehin egal, wer regiert, de
er ist schle
echt uninformiert. Zur Informationn muss ma
an keine
ogramme lessen, sondern
n einfach be
eobachten, wer
w was ma
acht, wenn er dran isr. Nur ein
Wahlpro
Beispiel:: Hannelore Kraft (SPD)) hat sich in
n NRW mit den hochbe
esoldeten Beeamten ange
elegt und
ihnen eiine Nullrund
de verordnett. Das ist fü
ür die Betroffenen nicht schön, abeer bei einer ohnehin
hochbessoldeten Verg
gütung verkrraftbar. Die u
unteren Eink
kommen werrden ja erhöhht. Das Ganz
ze ist gut
für eine
e Haushaltskkonsolidierun
ng und aucch für die Steuerzahler
S
, weil späteer et was geringere
g
en aus Steu
uermitteln ge
ezahlt werde
en müssen. Der
D hessisch
he Ministerppräsident läss
st diesen
Pensione
Mut verm
missen – un
nd verschleu
udert zudem
m Millionen in Kassel-Ca
alden. Als ggäbe es nicht genug
warnend
de Beispiele leerer Flughä
äfen in Span
nien.

Aus d
dem Ortsb
beirat
In der e
ersten Sitzun
ng des Ortsb
beirats nach der Somme
erpause am 27. August 2013 kame
en etliche
Anliegen
n in der Bürgerfragestund
de zur Spracche:
Die Kerrb ohne Kerrbebaum? Die
D Kerbebu
urschen erhielten von de
er Stadt diee Mitteilung, dass ein
Aufstelle
en des Kerbe
ebaum auf öffentlichen F
Fläche nur un
nter Beachtu
ung statischeer Vorgaben gestattet
werden kkann: Das „L
Loch“ muss aus
a Haftungssgründen de
en bautechnis
schen Vorscchriften genügen. Das
wird für d
dieses Jahr kaum
k
noch zu
z machen s ein. Die Kerb
beburschen werden
w
aberr nach einer kreativen
Kerbeba
aum-Lösung suchen und sich desweg
gen keinesfalls vom Feierrn abhalten llassen!
Schildbürgerstreich
h im Bornweg: Im Juli liieß die Stadt die Fahrba
ahndecke mitt einem „ane
erkannten
Verfahre
en“ notdürftig
g flicken. Ein
n Spezialfah
hrzeug, der wenige
w
Zentimeter von dden parkend
den PKW
agierte, brachte heißen, stinken
nden Aspha
alt auf, gefollgt von mit Hochdruck darüber geb
blasenem
staubige
en Split, der überall
ü
hin spritzte. Das rrief verständ
dlicherweise den
d Unmut dder Anwohne
er hervor.
Ortsbeirä
ätin Barbara
a Ziegner führte
f
aus, dass sie sich
s
noch während
w
de r Arbeiten mit dem
zuständiigen Leiter des Straßenb
bauamtes in V
Verbindung gesetzt und ihren Ärger darüber deu
utlich zum
Ausdruck gebracht hat. Nun will
w das Stra
aßenbauamt die dringen
nd erforderlicche Erneue
erung der
Fahrbah
hndecke auf den
d Dienstplan für das ko
ommende Ja
ahr setzen.
Senioren
nbeirat Norb
bert Emde kündigte
k
an,, eine regelmäßige Sen
niorensprecchstunde de
emnächst
abhalten
n zu wollen. Weitere
W
Inforrmationen errfolgen, soba
ald Ort und Zeit feststeheen.
Herr Nicckel, Betreue
er im Kinder- und Jugend
dclub Niederr-Erlenbach, fragte, wannn es denn en
ndlich mit
der Erne
euerung derr Skateranla
age losgeht. Antwort des
s Ortsvorstehers: Das P
Projekt sei ge
enehmigt,
das Grün
nflächenamt kommt jedoch nicht daz u … es mangelt an Personal.
Laut einer Bürgerin fällt bei den
n Bussen de
er Linien 29
9 und 65 ein neues Phäänomen ins Ohr: die
n quietschen
n, was nicht nur
n den Anw
wohnern sond
dern vermutlich auch de n Busfahrern
n gehörig
Bremsen
auf den Nerv geht. Anlass
A
genug
g für den Orttsbeirat, noch
h während der Sitzung eeinen diesbez
züglichen
interfrakttionellen Anttrag auf den Weg zu brin gen.

In der Sitzung wurde
en ferner folg
gende Anträg
ge verabschie
edet:
• Die vollständig mitt Graffiti geschmierte Sc hallschutzwa
and – eine unschöne
u
Vissitenkarte fü
ür NiederErlenbacch – entlang
g der L 300
08 möge fürr eine Bema
alung im Sin
nne von „Strreet-Art“ freigegeben
werden ((SPD).
• Da de
er 65er Bus nur noch bis
b Ober-Erle
enbach fährtt, soll geprü
üft werden, oob ein kleinerer Bus
eingesettzt werden ka
ann (SPD).
• Die T
Telekom soll aufgefordert werden, die Datenüb
bertragungsrraten in Staadtteilen wie
e NiederErlenbacch und Harh
heim, die bisher vom sschnellen Intternetzugang
g abgehängtt sind, kurzffristig auf
mindeste
ens 16000kb
bit/ sek. zu errhöhen (CDU
U/SPD).
• Eine A
Anfrage, wa
arum Bauarb
beiten an ettlichen Sonn
ntagen und nachts an der neuen Kita Zur
Obermühle durchgefführt wurden
n und wer d
die Genehmigung dazu erteilte,
e
angeesichts der Tatsache
T
dass we
enig bis gar keine
k
Bautättigkeit in den
n vergangene
en Monaten zu vernehm
men war (Tisc
chvorlage
SPD).
In der Sitzung wurde
e auch eine Anfrage
A
des Umweltamte
es an den Ortsbeirat behaandelt, die Sorbenwidmen, weil diese Straß
ßen als zu enng für die
und Laussitzstraßen in Einbahnstrraßen umzuw
Müllfahrzzeuge bei Ge
egenverkehrr gelten und d
deshalb kein
n Versicherun
ngsschutz füür die Müllabffuhr
durch die
e FES besteht. Die Einba
ahnstraßen-L
Lösung wurd
de vom Ortsb
beirat einstim
mmt abgelehn
nt. Enge
Straßen gibt es in un
nserem Stadttteil sehr vielle, und zwar ohne Einbah
h nstraßenreegelung. Und
d dieses
Baugebiet wurde ja erst
e vor weniigen Jahren geplant und auch genehmigt. Man w
wusste ja woh
hl, was
man gen
nehmigt hat.

Medie
enpolitik
Die SPD
D fühlt sich in
i den Medie
en oft ungerrecht behand
delt – und ta
atsächlich lässst sich dies
s auch in
diesem Wahlkampf wieder beo
obachten. Ka
aum hatte die
d SPD ihre
en Wahlkam
mpfslogan vo
orgestellt,
schon w
wurde mit viell Häme – bis
s in die Tage
esschau – be
erichtet, dass
s diesen Sloggan früher schon mal
ein Unte
ernehmen nu
utzte.
Machen die
e Grünen
das Gleiche
e, ist
es keine Ze
eile wert.
Ihre
auff
allen
Plakaten
zu
findenden
f
Schlussfrag
ge „und
Du?“ find
det sich
auch auff jedem
Tegut-La
astwagen.
Das schein
nt keiner
Kritik würdig
g, obwohl
es ja um aktuelle
Werbung ge
eht.
Dieses B
Beispiel ließe
e sich mit and
deren Beispiielen ergänz
zen, dies führrt aber zu nicchts. Die SPD
D musste
in ihrer 150-jährigen
n Geschichte
e schon imm
mer mit Sch
hmähungen und Verleum
mdungen leb
ben. Wer
diesen g
glaubt, will sie
e eben glaub
ben.
Kritik istt zulässig, wünschenswe
w
ert und anre
egend. Schö
ön wäre es, wenn alle m
mit der gleic
chen Elle
gemesse
en würden.
Gert Wa
agner.

Sommer in Erlenbach
36 Grad und es wird noch heißer ... so war es beim 9. Sommer-Boule
der SPD Nieder Erlenbach am 27. Juli. Immerhin kamen mit etwas
Verzögerung sechs Mannschaften - Deutsche und Franzosen zusammen, die gegeneinander antraten. Und auch etliche Zuschauer
wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen.
Wie immer gab es leckere Baguettes und Käse und natürlich
französischen Rotwein. Bei den Temperaturen war aber
Mineralwasser
der
Renner.
Unser Foto zeigt die Sieger Thomas und Mario Stenzel aus Karben - mit
Weinen aus Deutschland und Frankreich als Siegesprämie - im Gespräch mit der
Landtagsabgeordneten Andrea Ypsilanti und Organisator Gert Wagner. Im nächsten Sommer wird es
wohl ein kleines Jubiläum geben:
Dann wird zum 10. Male angetreten.
Übrigens veranstaltet wurde das
Ganze von der Societé Pétanque
D'Alemagne, kurz SPD.
14
Tage
später
feierte
die
Sängervereinigung Nieder Erlenbach
ihren 20. Dixie-Frühschoppen. Auch
hier: hervorragendes Wetter und gute
Stimmung
–
obwohl
der
Stimmungsmacher der letzten beiden
Dixies fehlte. Dafür sang Doro Ignatz
hervorragend den Blues. Und wem die
Musik oder der Hof der Obermühle zu
heiß war, konnte sich im schönen
Garten abkühlen.
Nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter hatte die TSG mit ihrem Familienfest am 24. August: Es
setzte heftiger Regen ein und die Temperaturen gingen zurück. Aber das kann Sportler nicht
beeindrucken beim Feiern.
Dafür konnte das Höfefest diesmal wieder mit besserem Wetter aufwarten, was wieder zu einem
großen Besucherandrang führte. Und da Bundestags- und Landtagswahlkampf war, ließ sich auch der
eine oder andere Kandidat zum Händeschütteln blicken.
Es gab auch einige Veränderungen bei den Teilnehmern. Während der eine Hof z. B. wegen
Renovierungsarbeiten nicht teilnehmen konnte, öffnete dafür ein anderer – und bot zum ersten Mal
geräucherte Forellen an. So hatten wohl die Veranstalter und die Besucher wieder viel Freude am
Fest.

Kunst im Park
Massenheim hat es vorgemacht: Skulpturen im Park am Erlenbach. Nieder Erlenbach scheint dem
folgen zu wollen: seit gut drei Monaten stehen zwei blaue Stelen im Park. Am Anfang konnte man
denken, dass dazwischen ein Volleyballnetz gespannt werden könnte. Aber nach drei Monaten gibt es
noch kein Netz und die Stelen sind immer noch mit rot-weißem Flatterband geschützt. Es kann sich
also wohl nur um Kunst handeln.

Verkehrsberuhigte Zone
Still und heimlich wurde die Gemeinschaftsstraße in eine verkehrsberuhigte Zone umgewandelt
worden. Hier gilt: Schritttempo, parken nur in den eingezeichneten Parkplätzen. Soweit die Theorie –
schauen wir mal, wie es praktisch läuft. Wer kontrolliert die Geschwindigkeit, wer zeigt Falschparker

an usw. Der Ortsbeirrat wird dies sicher nicht tun. Das mu
uss jeder, derr sich gestört
rt oder behind
dert fühlt,
auch sellbst tun.

Neue Kita
Schön
ist
s
sie
geworde
en, die neu
ue
Kita in d
der Straße Zur
Z
Obermühle.
Aucch
schöne
Architekttur
prägt Kinder. Nur mit
m
der
P
Planung
un
nd
Inbetrieb
bnahme
h
hat
wohl ein
niges nicht so
s
richtig
geklapp
pt.
Eigentlicch sollte es am
a
1.
Septemb
ber
losgehen
n, aber ma
an
kam sehr in Verzu
ug.
Baufirme
en versuchte
en verlorene Zeit mit So
onntagsarbeit aufzuholen
n – zu Lasteen der Nachbarn, die
sich am Wochenend
de ja von derr wöchentlich
hen Arbeit erholen wollen. Nun wird als Eröffnun
ngstermin
der Okto
ober „angepe
eilt!.

Neue Energie
Das The
ema ist nicht neu, eigentlich sollten h
hier schon se
eit August die neuen Winndräder laufe
en (siehe
WIR 01//13) getan hat
h sich hier noch wenig
g. Deshalb unternimmt
u
die
d SPD am 11, Septem
mber eine
Ortsbege
ehung mit der
d Landtagsabgeordnetten Andrea
a Ypsilanti (aus unsereem Stadtteil)), Timon
Gremme
els, energiep
politischer Sprecher der SPD Landta
asfraktion un
nd Urta Stein
nhäuser, Le
eiterin der
Windkraftanlagen De
eutschland der
d ABO Win
nd AG, die die
d hier gepla
anten Windrräder für die Mainova
bauen w
will. Ziel der SPD
S
ist es, das Projekt e ndlich voran zubringen. Inzwischen
I
hhat die ABO Wind AG
eine Pre
essemitteilun
ng veröffentlicht, in derr sie Rücksc
chritte bei der
d Entwickllung neuer Energien
feststelltt. Insbesonde
ere beklagt man
m das Verh
halten der Deutschen Flu
ugsicherung::
„Verheerrend wirkt sich in Hessen
H
die mangelnde
e Kooperationsbereitschhaft der Deutschen
Flugsich
herung aus. Während eine
e
europä ische Richtllinie bei Ba
auvorhaben im Umkreis
s von 15
Kilomete
ern um Dre
ehfunkfeuer Anlass zu
ur Prüfung sieht, lehn
nt die Deuttsche Flugs
sicherung
grundsättzlich alle Windkraftplan
W
nungen innerrhalb dieses
s Radius ab. „Dafür gibt
bt es in viele
en Fällen
keine ssachliche Grrundlage“, betont
b
BWE
E-Präsidentin
n Sylvia Pilarsky-Groscch. Währen
nd es in
Gespräcchen mit Bun
ndeswehr un
nd Verteidig ungsministerium gelungen sei, Verfa
fahren zu en
ntwickeln,
um Einzzelfälle konsttruktiv auf ta
atsächliche K
Konflikte zu überprüfen und so die Restriktione
en für die
Windkraft auf das no
otwendige Maß
M zu reduzzieren, zeigte
en Bundesve
erkehrsminissterium und Deutsche
D
Flugsich
herung keine
e Gesprächs
sbereitschaft.. Dieses bun
ndesweite Problem
P
wirkkt sich in Sü
üdhessen
ers gravieren
nd aus, wo wegen des Frankfurter Flughafens auf engem
m Raum acht solcher
besonde
Drehfunkkfeuer stehen.“
Liebe Nieder-Erlenb
bacherinnen
n, liebe Nied
der-Erlenbac
cher,
seit viele
en Jahren setze
s
ich mich
m
für eine
e bezahlbare
e, dezentrale Versorgunng mit regenerativen
Energien
n ein. Ich freue
f
mich sehr darübe
er, dass Niieder-Erlenba
ach hierbei mit dem geplanten
g
Windparrk eine so gu
ute Rolle für Frankfurt eiinnimmt. Auc
ch macht de
er Stadtteil m
mit seinen fru
uchtbaren
Äckern und seinen über 40 Naturausgleic
N
chsflächen einen
e
wichtigen Teil deer Frischlufttschneise
Frankfurrts aus und trägt zu eine
em angeneh
hmen Stadtk
klima sowie zu einer ökoologisch vernünftigen
Versorgu
ung der Bevvölkerung mit regionalen
n Produkten bei. Währe
end sich bessonders Fam
milien mit
Kindern gern hier niederlassen, wissen aucch viele Fran
nkfurterinnen
n, die in derr Innenstadt wohnen,
Nieder-E
Erlenbach alss Naherholun
ngsgebiet se
ehr zu schätz
zen. Daher kann
k
ich die Pläne von Teilen
T
der
Frankfurrter SPD zur Errichtung einer neue
en Großsiedlung für bis zu 16.000 Menschen zwischen
Nieder-E
Erlenbach un
nd Harheim nicht untersstützen und werde mich
h für den E rhalt der Ac
cker- und
Grünfläcchen einsetze
en.

Ohne Zweifel gibt es in Frankfurt einen Mangel an gutem, bezahlbaren Wohnraum, den wir dringend
angehen müssen. Die Lösung dieses Problems kann jedoch nicht darin bestehen, die grüne Lunge
Frankfurts zu versiegeln und im großen Stil Wohnungen in einem Gebiet zu bauen, das gar nicht über
eine entsprechende Infrastruktur für einen solch rapiden Bevölkerungszuwachs verfügt – angefangen
bei der ungenügenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Ich schlage stattdessen
Maßnahmen wie eine Nachverdichtung von bereits bestehenden Wohngebieten, Arrondierungen in
vernünftigem Maß und an geeigneten Orten
sowie
Gespräche
mit
den
Umlandgemeinden vor. Der Mix wird meiner
Meinung nach die Lösung sein – und diese
kann nur unter frühzeitiger Einbeziehung der
betroffenen
Bürgerinnen
und
Bürger
entwickelt werden. Diesen Prozess werde
ich gern nach Kräften unterstützen.
Ihre

Andrea Ypsilanti

Friejer war alles besser!
Also frieher, wenn da Wahlkampf war, da ging‘s um Programme, um
Richtunge wie Ostpolitik ja odder nein. Awwer jetz? Da mache die e groß
Tiwie-Duell (merkt’ers? Ich kann Englisch!) un um was ging’s? Ach, hat die
e schwazz-rot-goldisch Kettsche aa! Guggt sie en mehr aa als er sie?
Haawe beide aach gleich lang gebabbelt?
Un uffe de Wahlplakate stand frieher was druff. Heut unnerbiehde se noch
die Sclaachzeile von „Bild“. Un in Veranstaldunge hawwe Berjer sich
informiert, heut horn die Baddeitglieder sisch des aa, wasse eh schon
wisse. De Rest guckt uffs Smartphone, was annern iwwers Kettsche
getwiddert hawwe. Je mehr sisch die Leut informiern kennde, um so
wenischer sin se informiert.
Frieher hadde die Leut aach Zeit fer Bollidigg, heut nemmer: Fernseher,
Smartphone, X-Box und Wii nemme so viel Zeit in Aaspruch, da geht nix mehr. Selbst junge Müdder
verliern ihrn Klaane aus de Aache, weil se aagestrengt uff*s Display gugge. Die Industrie hat des voll
im Griff. Konsumiert nur ordentlisch, liefert euer Kohle bei uns ab, dann krischter von uns die neuste
Äpp mit Direktkontakt zum NSA. Da braucht’er kaa Bollidigg mehr.
Debei fällt mer ei: aach im aale Rom wusst mer ja, wie mer’s Volk eilullt: „Brot und Spiele“. Heut isses
halt Party un Smartphone. Friejer war’s
ewwe net besser, es war nur anners.
Nix fer unguhd
Euern

Kall
P.S.: Liwwer Äppler als Äpp.

