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Sehr geehrte wahlberechtigte Bürger der Gemeinde Erzhausen, 

mit diesem von der SPD Erzhausen erarbeiteten Wahlprogramm für die anstehende Wahl der 
Gemeindevertretung 2016, möchten wir Ihnen unsere wichtigsten Ziele und Vorstellungen 
für die nächste Legislaturperiode vorstellen. Wir bitten Sie, sich mit unserem Programm aus-
einanderzusetzen und von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. 

Auf die Erzhäuser Gemeindevertretung kommen auch in den folgenden Jahren wichtige Ent-
scheidungen wie zum Beispiel die Unterbringung und Integration der Asylbewerber, haus-
haltspolitische Weichenstellungen, Öffnung von Baugebieten und andere Themen zu. 

Eine starke Demokratie braucht eine hohe Wahlbeteiligung! 

Ihre Stimme zeigt den von Ihnen gewählten Gemeindevertretern, dass sie in ihrem Ehrenamt 
von einem starken Rückhalt der Wählerschaft unterstützt werden, unabhängig davon, wel-
cher Partei oder Wählergruppe sie angehören. Unsere Demokratie ist das Ergebnis des über 
Jahrzehnte gewachsenen und hart erkämpften europäischen Gedankens der Freiheit, Selbst-
bestimmung und Toleranz, auf den wir hier im Herzen Europas zu Recht stolz sein können. 

Der Zustrom hunderttausender Flüchtlinge vor Gewalt und Repression aus den Diktaturen 
und Kriegsgebieten des Nahen Ostens und Afrikas nach Europa und insbesondere nach 
Deutschland zeigt doch, wie sehr sich die Menschen nach Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und 
Demokratie sehnen. 
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Wir haben das große Glück bereits seit mehr als 70 Jahren hier in Erzhausen in Frieden, De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit leben zu dürfen. Leider ist in den letzten Jahren eine immer 
geringere Wahlbeteiligung bei allen anstehenden Wahlen zu beobachten. Dies schwächt un-
sere Demokratie erheblich und lässt immer mehr radikale und politische Wirrköpfe Einfluss 
nehmen und zu Wort kommen.   
                                                    
Das Recht zu wählen ist auch eine Bürgerpflicht!      
                                                   
Für die kommende Kommunalwahl möchten wir Ihnen durch verschiedene Artikel im Erzhäu-
ser Anzeiger die Wahl näher bringen und  unter anderem auch ein Wahllexikon vorstellen, in 
dem zum Beispiel die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens erläutert werden. 

Wir bieten wir Ihnen auch Hilfe bei der Briefwahl an (z. Bsp. Beantragung und Abgabe der 
Briefwahlunterlagen); auch ein Fahrdienst für die in ihrer Mobilität eingeschränkten Bür-
ger steht zur Verfügung. Kontakt hierfür: Helga Staudt, Messeler Strasse 3, Tel.: 06150/7569 
e-mail: hstaudt@t-online.de.     
                             
Abschließend möchte ich Sie noch einmal bitten, sich mit unserem Wahlprogramm auseinan-
derzusetzen und dieses mit denen der anderen Parteien und Gruppierungen zu vergleichen. 

Die SPD Erzhausen steht für ein sozial gerechtes, weltoffenes und wirtschaftlich erfolgreiches 
Erzhausen. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Stimme am 6. März 2016 für die SPD Erzhausen 
Liste 2 !
 
Ihr Dietrich Schmid 

Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Erzhausen
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1. Betreuung, Familie und Beruf

Unser Ziel sind kostenfreie Betreuungs- und Kindergartenplätze (Beitragsfreiheit).
Allein kann das die Kommune nicht leisten, daher setzen wir uns dafür ein, dass uns das Land Hessen 
hierbei unterstützt. Bis dahin soll von einer weiteren Beitragserhöhung abgesehen werden.

Der Bedarf an U3 Betreuungsplätzen und Kindergartenplätzen soll vollständig und verlässlich ab-
gedeckt werden. Dies kann ggf. unter Einbeziehung von Mini- Kidsclubs und Tagesmüttern ergänzt 
werden.

Das Grundschuldnest soll weiter gefördert werden; wir befürworten die Möglichkeit des Platz- Sha-
rings (verbindliche Absprache zwischen zwei Familien zur Nutzung eines Platzes) sowohl im Bereich 
U 3 Betreuung und Kindergarten (soweit dies pädagogisch vetretbar ist) wie auch im Grundschulnest.

Alle Kinder in den Kindertagesstätten müssen die Möglichkeit zur Nutzung des „Wald- und Bewe-
gungskindergartens“ haben.

2. Bildungschancen

Der Ausbau der Lessingschule zur Ganztagsschule soll verstärkt vorangetrieben werden. 

Integration und Inklusion - es ist normal, verschieden zu sein! Lebensräume, auch Schulen, werden 
so umgestaltet, dass alle Menschen teilhaben können.

Inklusion bedeutet Nicht-Ausgrenzung. Wer von vornherein nicht ausgegrenzt wird, der muss nicht 
erst integriert werden; soziale Teilhabe und Bildungsteilhabe sind Menschenrechte. Wir setzen uns 
dafür ein, dass alle - insbesondere auch die in unserer Gemeinde Asylsuchende in unsere Werte von 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität integriert werden.

Das Jugendzentrum ist eine wichtige und oft die einzige Anlaufstelle für Jugendliche. Wir möchten 
deshalb eine Erweiterung der Öffnungszeiten erreichen. Gleichzeitig sollen die MitarbeiterInnen / 
BetreuerInnen von Verwaltungsarbeiten entlastet werden. 

3. Wirtschaft und Arbeit

Erzhausen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer stetig wachsenden, inzwischen fast 
8000 Einwohner zählenden Gemeinde entwickelt. Wir stehen dafür ein, dass in Erzhausen attraktive 
Bedingungen für Unternehmen zur Schaffung guter und sicherer Arbeitsplätze geboten werden. 
Neben der Sicherung von Einkaufsmöglichkeiten im Ort selbst, soll durch eine entsprechende Grund-
stückspolitik gewährleistet werden, dass die Bürgerinnen und Bürger ihren alltäglichen Bedarf voll-
ständig im Ort decken können (Einkaufsmärkte in der Südlichen Ringstraße).
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Durch verstärkte interkommunale Zusammenarbeit sollen neue Synergien geschaffen werden 
(wie beispielsweise die Zusammenarbeit im Abwasserverband); damit soll auch eine Teilhabe am 
„know how“ anderer Kommunen erreicht werden; Investitionsgüter sollten - wenn irgend mög-
lich - gemeinsam und damit effizienter genutzt werden.

Bei künftigen Baugebieten soll die Energieeffizienz Vorrang haben, der Ausbau eines leistungsfä-
higen, glasfaserbasierten Breitbandes für Erzhausen wird von uns unterstützt. 

Die finanzielle Lage nahezu aller hessischen Kommunen - auch die von Erzhausen - erfordert 
ein intelligentes Sparen, ohne dass hierdurch notwendige Investitionen eingeschränkt werden. 
Gebührenanhebungen bei Kinderbetreuung, Grundsteuer oder Gewerbesteuer sind keine nach-
haltige Lösungen der finanziellen Situation. Wir setzen uns dafür ein, dass auf Landesebene ein 
gerechter kommunaler Finanzausgleich geschaffen wird.

4. Teilhabe im Alter

Die demographische Entwicklung in Erzhausen und im Landkreis führt dazu, dass bereits mehr 
als ein Fünftel der Einwohnerinnen und Einwohner älter als 65 Jahre ist, in 3-5 Jahrzehnten wird 
nahezu jeder Dritte älter als 65 Jahre sein.        
    
Seniorenunterkunft

Wir haben es mit unseren Stimmen in der Gemeindevertretung ermöglicht, dass von der vange-
lischen Kirche - auch mit Unterstützung der Gemeinde - Im Rodensee II eine landesweit beispiel-
hafte Seniorenunterkunft errichtet wird. 
Die Bürgerinnen und Bürgern aus Erzhausen erhalten den Vorrang bei der Belegung der Zimmer 
und Wohnungen .

Beratungsangebote

Wir fordern ein ausreichendes Beratungsangebot für alle Fragen um Pflege und Wohnraum für 
ältere Menschen.

Seniorenbeirat

Wir wollen zur Stärkung der Mitsprache und Mitverantwortung der Älteren einen Seniorenbeirat 
einrichten, der es ermöglicht, älteren Menschen bei betreffenden Themen ein größeres Mitspra-
che- und Anhörungsrecht einzuräumen.

Barrierefreiheit

Wir werden alle Maßnahmen, die eine Barrierefreiheit in der Gemeinde ermöglichen, unterstüt-
zen.
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5. Soziales: Vereinsförderung, Spielplätze, Kindergärten, Jugendzentrum

Wir befürworten eine Neugestaltung des Freizeitgeländes entlang der Heinrichstraße unter Ein-
beziehung eines möglichen Kindergartenneubaus, die Errichtung eines Kunstrasenplatzes, eines 
innovativen Kinderspielplatzes und eines allgemein zugänglichen Bolzplatzes.

Die an der Mitgliederstärke gebundene Vereinsförderung -eine freiwillige Leistung der Gemein-
de- soll beibehalten werden. Wir unterstützen sowohl die Zusammenarbeit von Schulen und 
Vereinen, also auch die zwischen Jugendzentrum und Vereinen, um Synergieeffekte so gut wie 
möglich zu nutzen, gleichzeitig das Selbstvertrauen zu stärken und die Lebensbedingungen Ju-
gendlicher zu verbessern. Im Sportverein und beim Training kann und wird Integration gelingen, 
hierfür sollen zusätzliche Mittel eingesetzt werden.

Ehrenamtsbeauftragte/r

Die SPD Erzhausen wertschätzt die Arbeit aller ehrenamtlich Tätigen außerordentlich. Wir setzen 
uns deshalb für die Einrichtung einer/eines Ehrenamtsbeauftragten ein, damit das bürgerschaft-
liche Engagement der Menschen nach ihren Fähigkeiten und Erfahrungen gestärkt und gebün-
delt wird. Als Anerkennung für ehrenamtliche Tätigkeit soll in Abstimmung mit dem Landkreis 
(Ehrenamts-Card) eine „Ehrenamtsbörse“ mit Rabattmöglichkeiten u. ä. angeboten werden.

6. Integration - Flüchtlinge

Wir treten für eine nachhaltige Integration von Menschen mit ausländischer Herkunft ein. Da-
für ist es notwendig, dass die Gemeinde - unter Einbeziehung ehrenamtlich Tätiger - Unterstüt-
zung bei der Sprachförderung, Hilfe bei Behördengängen und bei Hausaufgabenbetreuung für 
Schüler und Schülerinnen ausländischer Herkunft anbietet oder vermittelt. Eine Einbindung der 
Flüchtlinge in stattfindende Veranstaltungen, insbesondere in das Vereinsleben, ist eine wichtige 
Grundlage für eine gute Integration und ein vertrauensvolles Miteinander.

Ungeachtet des notwendigen Umbaues des Pflegeheimes in der Industriestraße in eine Asyl-be-
werberunterkunft, nach Bauabschluss des Seniorenzentrums im Baugebiet „Im Rodensee II“, ist 
die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen oberstes Gebot. Hierfür bedarf es der Unterstüt-
zung aller Wohn- und Grundstückseigentümer in Erzhausen. Die ehrenamtliche Initiative in die-
sem Bereich muss verstärkt gefördert und unterstützt werden, den ehrenamtlich Tätigen ist ein 
Mitspracherecht bei der Gestaltung der Integration und der Wohnverhältnisse von Flüchtlingen 
einzuräumen.
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7. Bauen und Umwelt

In Anbetracht der verkehrsgünstigen und attraktiven Lage von Erzhausen, haben wir in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein stetiges Wachstum zu verzeichnen. Dies wollen wir durch Auswei-
sung  weiterer Baugebiete unterstützen. Neben der Realisierung des Bebauungsplanes „Südlich 
der Goethestraße“ und „Südliche Hauptstraße“, kommt eine Ausweisung eines Baugebietes „In 
den Argonnen“ nördlich der Friedrich-Ebert-Straße im Flächennutzungsplan in Betracht; Vorzug 
dessen ist die unmittelbare Nähe zu öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Im Rahmen dieser Bebau-
ungspläne ist auch die Möglichkeit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses  zu prüfen und 
ggf. zu verwirklichen. Wir setzen uns dafür ein, in Erzhausen, gemeinsam mit dem Landkreis  und 
gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen, Sozialwohnungen zu schaffen.

Nach wie vor werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen einen weite-
ren  Ausbau des Verkehrslandeplatzes Egelsbach zur Wehr setzen. Über die Fluglärmkommission 
Frankfurt, deren Mitglied die Gemeinde Erzhausen ist, werden  wir uns für eine umweltverträg-
liche, die Nachtruhe unserer Bürger schützende Ausweisung der Flugrouten einsetzen.

Mit Hilfe des bereits bestehenden Arbeitskreises „Energie“ und mit weiterer sachkundiger Hilfe 
wollen wir das Ziel verfolgen, Erzhausen mittelfristig zu einer klimaneutralen Kommune zu ma-
chen, um unserer Verantwortung für den Klimaschutz gerecht zu  werden. 

Die vorhandenen und die nach dem Landschaftsplan möglichen Feldholzinseln sollen  ausgebaut 
und miteinander vernetzt werden. 
Die Erweiterung des Rad-  und Wanderwegenetzes wird von uns unterstützt. 

Die Fertigstellung der Straßen in den Baugebieten  „Am Hainpfad“ und „Im Rodensee II“   - noch in 
der nächsten Wahlperiode - muss gewährleistet sein. Ein barrierefreier Ausbau  von Kreuzungen 
und Übergängen im gesamten Ortsgebiet muss sichergestellt werden. 

Auf der Südseite der Brühlstraße bis zum „Kirchweg“ und weiter in den Kirchweg hinein und 
entlang der Nordseite des Neubaugebietes  „Am Lutherpfad“ sowie  auf der Südseite der Haupt-
straße vom Ortsausgang bis zum Bauhof  soll ein Bürgersteig (mit Beleuchtung) gebaut   werden.

Die Lärmschutzwand entlang  der Industriestraße  muss unverzüglich  errichtet werden, es  müs-
sen weitere Parkmöglichkeiten  geschaffen und die Industriestraße insgesamt muss ausgebaut 
werden. 

Südlich des Bahnübergangs sind auf der zur Gemeinde gehörenden Fläche weitere P+R  Parkplät-
ze  zu errichten. Wir vertreten weiterhin die Auffassung, dass eine Beseitigung des schienenglei-
chen Bahnübergangs an gleicher Stelle ausgeschlossen ist. 
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Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens, eine ICE Strecke parallel zur BAB 5 betreffend,  
müssen die Interessen der Gemeinde  (Lärmschutz, Verkehrsanbindung) mit größtem  Nachdruck 
vertreten werden. Dabei fordern wir  eine größtmögliche Transparenz der   Planungsvarianten 
und eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, um den örtlichen Interessen möglichst  früh  Geltung zu 
verschaffen.
                   
Wir streben eine Zertifizierung der Gemeinde Erzhausen als „Fairtrade“- Gemeinde an.

8. Bürgerbeteiligung, Kultur

Wir wollen mehr Transparenz, Information und Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bür-
gern einerseits, Verwaltung, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung andererseits im Sinne 
eines „Miteinander und Füreinander“. Die gemeinschaftliche Willensbildung sollte im Konsens 
geschehen, dies erfordert eine vollständige, ehrliche und verständliche Darstellung der anste-
henden Probleme unserer Gemeinde und deren finanziellen Möglichkeiten. Bei der Künftigen 
Ausarbeitung eines Haushaltes müssen die zugrunde liegenden Daten so rechtzeitig  öffentlich 
gemacht werden, dass es den Bürgerinnen und Bürgern möglich ist, eigene Vorstellungen einzu-
bringen und ihr Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht auszuüben (Bürgerhaushalt).

Wir setzen uns dafür ein, dass in Erzhausen häufiger kulturelle Veranstaltungen sowohl im Bü-
cherbahnhof als auch im Bürgerhaus durchgeführt werden. Wir befürworten insoweit eine enge 
Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen, die hierfür ein eigenes Kulturamt haben. Wir 
wollen insbesondere auch den Kunst und Kultur Verein (KuK) unterstützen und setzen uns dafür 
ein, dass auch die Volkshochschule unseren Bürgerinnen und Bürgern vermehrt Zugang zu Wis-
sen und Kultur verschafft.

Das Engagement der in Erzhausen ehrenamtlich Tätigen verdient unser aller Anerkennung und 
Respekt, dies gilt insbesondere – nicht nur – den Initiativen von „wir@erzhausen“ und den zahl-
reichen Helferinnen und Helfern  der Flüchtlingshilfe.  Wir werden alles daran setzen, den ehren-
amtlichen Helfern ein ausreichendes Mitspracherecht zu gewähren, wir sichern jede Unterstüt-
zung  zu.
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