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2011- 2016:
Eine Erfolgsbilanz für Harheim
„net babble ... mache“ - das war unser Motto 2011. Weil man
Politik nicht daran messen kann, was im Wahlkampf versprochen oder diskutiert wird, sondern daran, was eigentlich
praktisch dabei rauskommt...

Nein, das wäre auch vermessen, wür-

B

eispiel: Verlagerung der Gewerbebeden wir so tun, als hätten die GRÜNEN
triebe im Kalk und Urnbergweg, der
in Harheim alles Gute alleine selbst ge- Sitz des Bauunternehmens Weiler. Nach
macht und erfunden und getan. Auch ersten Anträgen 2005 haben wir Initiative
wir müssen mit unseren Ideen zuerst im ergriffen und uns mit dem BauunternehOrtsbeirat die anderen Fraktionen über- mer zu Gesprächen zusammengesetzt.
zeugen und Mehrheiten finden. Wobei Es braucht immer jemanden, der den erswir in den Ortsbeiräten
ten Schritt macht. Auch
der SPD Harheims verbei komplizierten Problelässliche und vertrau- Allein darüber reden men. Und auch, wenn es
ensvolle Partner hatten.
lange dauern kann.
hilft auch nicht
eispiel: Fahrradweg
nach
Nieder-Erlenn allem kritisieren
und besserwissen reicht nicht, wenn bach. Schon seit Anfang der 90er Jahre in
man etwas ändern will. Allein die guten den Plänen eingezeichnet, war der FahrIdeen zu haben und darüber zu reden, radweg noch weit von der Realisierung
ist noch zu wenig. Entscheidend ist oft entfernt. Erst mit viel und beharrlichem
die Initiative und der erste Schritt. Und Nachdruck konnte der Fahrradweg im
Jahr 2011, 17 Jahre nach dem ersten Ander Blick für das Machbare.

B
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Der Fukushima-Effekt und die Grünen
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A

trag der Grünen, eingeweiht werden. Da
zahlt sich Geduld aus.
as zeigte sich auch beim Bau von
neuen Kindertagesstätten, bei der
Breitbandverkabelung, bei der Sanierung
der Philipp-Schnell-Straße.
eider sind wir mit der Idee einer Seniorenwohnanlage oder eines Mehrgenerationenhauses immer noch nicht weitergekommen. Wir mussten zusehen, wie
die letzte Bank im Ort ihre Schalter schließt
und konnten nicht verhindern, dass sowohl
das Sozialrathaus wie auch das 15. Polizeirevier weiter weg ins Mertonviertel zieht.

Genau fünf Jahre ist es her, dass der GAU im Atomkraftwerk Fukushima
eintrat. Dieses Ereignis, das die Atomkraft-Befürworter für unmöglich gehalten hatten und vor dem die Grünen und Öko-Fachleute immer gewarnt
hatten. Aufgeschreckt durch dieses Ereignis hatten viele Grün gewählt. Mittlerweile wurden ein paar AKWs abgeschaltet, das Problem der Endlagerung
ist aber immer noch nicht gelöst. Die Ideen der Grünen werden wieder als
„wird schon nicht so schlimm sein“ abgelegt. Bis zum nächsten Unfall. Oder
Klimawandel.
Nachhaltig Politik zu machen, die Lebensgrundlagen auch für die nächste Generation zu erhalten, erfordert, dass wir intelligenter im Denken und
Handeln werden müssen. Mit einfachen Versprechungen oder dem Glauben,
es würde schon alles gutgehen, kommen wir hier nicht weiter. Mit Lobbypolitik übrigens auch nicht.
Wir Grüne wissen es auch nicht immer besser. Aber wir denken vielleicht
intensiver über die Auswirkungen unserer Entscheidungen nach.
Informationsbroschüre zur Kommunalwahl 2016 von Bündnis90/Die Grünen Frankfurt, Stadtteilgruppe
Harheim. V.i.S.d.P.: Helmut Seuﬀert, Riedhalsstraße 19, 60437 Frankfurt am Main. Alle Fotos, sofern
nicht anders angegeben: Helmut Seuﬀert, Frankfurt

www.gruene-harheim.de

Ist Kommunalpolitik wichtig?
Nein, es geht nicht um Asylrecht, Hartz
IV, Arbeitslosigkeit oder Wirtschaftswachstum. Es geht nicht um die Maut,
um Tornados in Syrien, nicht um Atomkraftwerke oder Endlagerung. Es geht
nicht um Rente und nicht um Steuersenkungen.
Es geht um viel Wichtigeres: es geht um
Sie und um Ihre unmittelbare Umgebung.
Das, was vor Ihrer Haustür, in Ihrer Strasse und in Ihrem Stadtteil passiert. Es geht
um ausreichende Kinderbetreuungsplätze
in der Nähe, um Radwege zum nächsten
Stadtteil oder zur Innenstadt, um die Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs. Es geht um Natur und Streuobstwiesen in der Umgebung, um den Verkehr
auf den Straßen des Stadtteils, es geht
um Ihre persönliche Sicherheit.

Bei der Kommunalwahl bestimmen Sie,
wer für Ihre nächste Umgebung verantwortlich mitentscheiden soll, und zwar
unabhängig von politischen Parteien. Die
Kandidaten stehen zwar auf Vorschlagslisten von Parteien, aber durch das Wahlsys-

So können Sie genau diejenigen Menschen wählen, zu denen Sie Vertrauen
haben. Kumulieren und Panaschieren
kennen Sie nicht? Dann lesen Sie „Die
Sache mit dem Wahlzettel“ auf Seite 10.

Deswegen:
Kommunalwahl Hessen 2016
Am 6. März 2016
für den Ortsbeirat Harheim:
tem des Kumulierens und Panaschierens
können Sie einzelne Kandidaten auch aus
ganz verschiedenen Listen auswählen.

Bündnis90/Die Grünen

Politik, Harheim, Frankfurt, Ortsbeirat, Stadtregierung wie passt das zusammen?

Stadtteil Hausen, zweieinhalb mal so groß
wie die Innenstadt, doppelt so groß wie
Heddernheim oder Bornheim, eineinhalb
mal so groß wie Eschersheim, größer als
das Nordend, Praunheim oder Höchst.
on der Fläche her betrachtet gehört
Harheim zu den größeren Stadtteilen. Hätte man in Harheim alle Äcker und
Grünflächen zu Bauland gemacht und
mit Wohngebäuden zugebaut, hätten wir
Helmut Seuffert ist Fraktionssprecher der
ber da gibt es noch eine andere
vermutlich auch so viele Einwohner wie
Grünen im Ortsbeirat Harheim
Aufgabe, nämlich die Anliegen der
diese Stadtteile. Nur, die Grünflächen
Bürger zu den Entscheidungsträgern im Geldautomat oder Einkaufsmöglichkeiten wären verloren, die würden besonders
Römer zu bringen. Das ist für die nörd- für Dinge des täglichen Bedarfs, ob der auch der Stadt Frankfurt fehlen. Harheim
lichen Stadtteile wie Harheim von ganz Rettungswagen im Notfall schnell genug gehört zu den Stadtteilen mit den größbesonderer Wichtigkeit. Denn kaum einer am Unfallort ist. Dafür ist ein starker Orts- ten, vielleicht den familienfreundlichsten
der Stadtverordneten kommt aus diesen beirat wichtig.
Wohnungen, mit der geringsten KriminaStadtteilen am Stadtrand. Die
lität und der geringsten ArbeitsMehrheit der Entscheidungslosigkeit. Die Wohnqualität und
Harheim ist 500 Hektar groß. Das ist vier mal so groß wie
träger im Römer kennt diese
die Lebensqualität besonders
der Stadtteil Hausen, zweieinhalb mal so groß wie die InStadtteile nur ganz rudimenauch für Familien mit Kindern ist
nenstadt, doppelt so groß wie Heddernheim oder Bornheim,
tär, deshalb sind ihnen auch
hier besonders hoch. Deswegen
eineinhalb mal so groß wie Eschersheim, größer als das
die Menschen und die Probdarf Harheim nicht mit FrankfurtNordend oder Höchst.
leme hier fremd. Radfahren
Maßstäben gemessen werden.
gegen die Einbahnstraße,
Deswegen müssen diese HarAltstadtsanierung oder Rennheimer Besonderheiten erhalten, gepflegt
arheim ist mit etwa 4600 Einwohnern und ausgebaut werden. Deswegen müsbahn - schön und gut. Aber die Menschen
der kleinste der 16 Ortsbeiräte - je- sen Harheimer Anliegen klar und deutlich
in den Stadtteilen entlang des Grüngürtels
wollen wissen, wo sie die Schnittabfälle denfalls an der Anzahl der Einwohner ge- in der Stadtregierung vertreten werden.
beim Rückschnitt der Speierlingbäume messen.
ndererseits ist Harheim 500 Hektar
hinbringen können, wo noch eine funkgroß. Das ist viermal so groß, wie der
tionierende Postfiliale zu finden ist, ein
Oberflächlich betrachtet hat ein Ortsbeirat so gut wie gar keine Einflussmöglichkeiten. Er darf Straßen und
Plätze benennen, aber darüber hinaus
ist der Ortsbeirat lediglich dafür da,
den Kontakt zwischen Bürgerinnen
und Bürgern und den politischen Entscheidungsträgern zu pflegen.

V

A
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Thema: Wohnen

Umwandlung eines Gewerbegebiets zum Wohngebiet
Harheims Gewerbegebiet am Urnbergweg liegt ziemlich versteckt. Vor vielen
Jahrzehnten entstand am damaligen
Ortsrand das Gewerbegebiet „Urnbergweg“. Dass die einstige selbständige Gemeinde einmal ein Stadtteil
Frankfurts, dass sie wachsen, aber
auch, dass die Baufahrzeuge von Straßenbauunternehmen größer und größer würden, das war damals nicht abzusehen.

V

iele Jahre später ist daraus ein Gewerbegebiet geworden, das von allgemeinen Wohngebieten eingeschlossen
ist. Die enge Nachbarschaft beeinträchtigt
das Wohnen durch erhebliche Emissionen und durch den Verkehr mit schweren
Baufahrzeugen, die nicht nur Lärm in der
Philipp-Schnell-Straße hinterlassen, sondern auch den einen oder anderen abgefahrenen Seitenspiegel eines geparkten
Autos.

I

m Jahr 2005 haben die Grünen in einem
Antrag den Magistrat um einen Bericht
gebeten, wie das Gewerbegebiet mittelfristig aufgelöst und in ein Wohngebiet

umgewandelt werden kann. Eine Antwort
igentlich hätte die Verlagerung
zu diesem Antrag gab es nie. Im Jahr
schon früher in Angriff genommen
2006 wurde dieses Thema wieder aufgewerden müssen, nämlich zu einem Zeitgriffen. Nach einer Initiative des Grünen
Fraktionssprechers
Helmut Seuffert prüften der Bauunternehmer und Vertreter des
Planungsamtes verschiedene alternative
Standorte zur Verlagerung der Betriebe. Ein Jahr später
wurde eine kommunale Wertermittlung
durchgeführt.
Eine
Verlagerung im Jahr
2009 nach Kalbach
konnte nach erhebli- Auch ein Erfolg: Die LKWs des Gewerbegebiets fahren
nicht mehr durch die Philipp-Schnell-Straße
chem Widerstand des

E

dortigen Ortsbeirates
nicht weitergeplant werden. Eine Verlagerung nach Rödelheim erwies sich als zu
kompliziert. Erst 2014 zeichnete sich eine
Lösung ab. Nun ziehen im März 2016 die
Baubetriebe nach Offenbach und das Areal wird durch den Bebauungsplan 910 in
ein Wohngebiet umgewandelt.

punkt, zu dem die Planung auch mit dem
Bebauungsplan Harheim-Süd hätte abgestimmt werden können. Aber auch so
wird die Verlagerung der Gewerbebetriebe für eine erhebliche Verkehrsentlastung auf Harheimer Straßen sorgen.
Und natürlich: für ruhiges Wohnen.

Thema: Wohnen

Trabantenstadt Pfingstberg

D

ie Zahlen sind beeindruckend:
Immer mehr Menschen ziehen nach
Frankfurt, immer weiter steigen die Mieten. Immer weniger kann sich eine Krankenschwester oder der normale Polizeibeamte eine Wohnung in Frankfurt
leisten. Deswegen jedoch die regionale
Landwirtschaft aus Frankfurt abzuschieben und Grünflächen mit neuen Wohnblöcken zuzubetonieren ist definitiv der
falsche Schritt, will man die Lebensgrundlagen erhalten. Angesichts der
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Veränderung des Klimas - auch
in Frankfurt selbst - müssen
ökologisch wertvolle Grünflächen unbedingt erhalten bleiben. Ein weiterer Eingriff in
die Natur führt lokal zu weiterem
Anstieg der Temperaturen im Sommer
in der Innenstadt und wird die Innenstadt als Wohnviertel möglicherweise auf Dauer unbewohnbar machen.
Ausserdem besteht ein weltweiter Mangel an landwirtschaftlich
hochwertigen Flächen. Wenn wir nicht
dauerhaft von industriell hergestellten
Lebensmitteln leben wollen, müssen
wir das Ackerland erhalten. Gegen die
Idee des SPD-Oberbürgermeisters
Feldmann, anstelle von Zuckerrüben
Wohnblöcke zu bauen, haben wir uns

www.gruene-harheim.de

aus ökologischen Gründen gewehrt.
Wir wollen weiterhin die regionale Erzeugung von hochwertigen Lebensmitteln auf den wertvollen Ackerböden im
Frankfurter Norden erhalten und den
GrünGürtelPark Nieder-Eschbach erweitern und dauerhaft sicherstellen. Wir
wollen auch für die nächste Generation
ein lebenswertes Frankfurt erhalten.

nachhaltig statt kurzsichtig:
Wir wollen keine weitere
Versiegelung wertvoller
Grünflächen. Wir wollen
keine Trabantenstadt im
Frankfurter Norden.

V

iele Jahre lang, seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, hatte
sich die konservative Mehrheit der Ortsbeiräte gegen eine Verkehrsberuhigung
in Harheim gesträubt. Erst eine Unterschriftensammlung, in der über 1000 Harheimer eine Tempo-30-Zone forderten,
bewegte die CDU-Mehrheit im Ortsbeirat, den Widerstand aufzugeben. Als die
Tempo-30-Schilder im Februar 2 0 0 6
in Harheim aufgestellt wurden,
war dies eine der letzten verkehrsberuhigten Zonen, die
in Frankfurt noch eingerichtet werden mussten.

A

ber die Schilder
konnten die Diskussion nicht beenden. Im Gegenteil.
Die Gegner einer
Geschwindigkeitssenkung
beteuerten
immer wieder, dass sich kaum
ein Autofahrer an die geltende Höchstgeschwindigkeit halten würde. Den Befürwortern einer Verkehrsberuhigung hingegen war die Kennzeichnung der Zone
mit nur wenigen Schildern zu wenig, sie
forderten viel mehr Tempo-30-Schilder,
Markierungen, Veränderungen in der
Straßenführung und vor allem aber auch
mehr Kontrollen.

+

Thema: Verkehr

I

m Jahr 2007 besorgten wir GRÜNEN uns
eine Messpistole und begannen an verschiedenen Streckenabschnitten in Harheim, genaue Messdaten der gefahrenen
Geschwindigkeiten zu dokumentieren, um
wenigstens einmal über empirische Daten diskutieren zu können statt über subjektive Eindrücke. Die Messergebnisse
sorgten zunächst für ungläubiges
Erstaunen: Etwa 85% der
Verkehrsteilnehmer
fuhren keineswegs
wesentlich schneller
als 30 km/h. Nur etwa
15% der gemessenen
Fahrzeuge waren deutlich schneller als erlaubt.

D

ie gute Nachricht ist also: Die Tempo30-Zone wirkt! Verkehrsberuhigung
zahlt sich aus. Aber zu einer wirkungsvollen Verkehrsberuhigung braucht es neben
den 30-km/h-Schildern eine intelligente
Verkehrsführung, gelegentliche Kontrollen und die Einsicht der Verkehrsteilnehmer und Anwohner, Verkehrsberuhigung
zu unterstützen. Geschwindigkeitssenkende Engstellen und optische Verengungen sind jedoch wirkungslos, wenn
die Anlieger einer Straße ihre parkenden
PKWs auf den Gehweg stellen und damit
die Straße wieder optisch verbreitern und
zum schnelleren Fahren einladen.

U

nsere Messungen und
die Radarkontrollen des
Ordnungsamtes zeigten für
das Neubaugebiet Harheim-Süd
übereinstimmende Ergebnisse.
An den Meßpunkten in Tempo-30-Zonen
lag die „Übertreterquote“, also der Anteil
der Fahrzeuge, die zu schnell fuhren,
zwischen 12% und 20%, im Niederfeld in
Harheim sogar noch weit darunter.

Installation von Geschwindigkeitsanzeigen und Durchführung von Langzeitmessungen

+

Radarmessungen durch das Ordnungsamt

+

Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen (Spielstraße)

+

Einrichtung von Halteverbotsbereichen an besonders kritischen Stellen (Harheimer Stadtweg, Philipp-Schnell-Straße)

+

Errichtung eines Schutzzauns entlang der Umgehungsstraße im Baugebiet
Nord, um zu verhindern, dass spielende Kinder versehentlich der Umgehungsstraße zu nahe kommen können

+

Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone in einem Teil der Straße „An der
Pfarrwiese“, um Fußgänger und Kfz-Fahrer mit gleichen Rechten auszustatten

+

Fußgängerüberweg in der Maßbornstraße, damit Schulwege für Kinder sicherer
werden

+

Erhalt der Fußgängerüberwege in der Philipp-Schnell-Straße am Kindergarten

+

Sinnvolle Tempo-30-Zonen-Gestaltung im Niederfeld und in der Spitzenstraße

Poller oder Nicht-Poller, das
ist die Frage.
Als Harheim-Süd geplant wurde, da
rumpelten noch täglich die LKWs der
Bauunternehmen Weiler durch die
Philipp-Schnell-Straße. Und die sollten
nicht durchs Baugebiet Harheim-Süd
rumpeln, sonst würde dort niemand
bauen wollen. Daher wurde geplant, die
Durchfahrt zum Niederfeld mit Pollern
zu sperren.
Im Dezember 2015 war klar, dass die
Bauunternehmen bis Ende März 2016
umziehen würden. Damit war für viele Harheimer der Grund für die Poller
entfallen. Die Parteien im Ortsbeirat votierten dafür, die Poller vorerst nicht zu
setzen. Die GRÜNEN hatten zusätzlich
beantragt, dass Verkehrsdaten für eine
fundierte Beurteilung erhoben werden.
Wieviel Verkehr wird denn wirklich in
das Niederfeld fließen? Niemand weiß
es genau.

Erfolg statt Versprechungen
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Thema:
Fahrradverkehr

Schilda
lässt
grüßen:
Baken auf dem Fahrradstreifen in der Maßbornstraße:

Dabei waren wir doch so stolz und
glücklich über die Fahrradstreifen in
der Maßbornstraße. Bis die im April
2014 aufgrund einer Änderung in der
StVO (aus dem Jahre 2009) weggefräst werden mussten. Als Ersatzlösung schlug das Straßenverkehrsamt
Baken vor, die als Verengung den Verkehr bremsen sollten. Leider behindern und bremsen sie eigentlich nur
den Fahrradverkehr.

Den Radweg zwischen Harheim und Nieder-Erlenbach, den gab es schon immer.
Denkt man doch eigentlich...

D

ie Realität sieht leider anders aus. Der
Radweg ist erst im Frühjahr 2011 eingeweiht worden. Von unserem ersten Antrag bis zur Einweihung hat das immerhin
volle 17 Jahre gedauert. Die ersten Pläne
sahen noch vor, dass die Radfahrer die
Wege zwischen den Getreidefeldern mit
Traktoren teilen und unter Beregnungsanlagen durchfahren.
nfang 2011 forderten die Grünen mit
Erfolg, den Wirtschaftsweg zwischen
Harheim und Bonames auch im Winter für
Fußgänger und Radfahrer passierbar zu
halten.

A

U

nsere Anträge, die Radweg-Lücke
entlang der Umgehungsstraße zu
schließen und auf der Berkersheimer
Bahnstraße zur S-Bahn-Haltestelle eine
getrennte Fahrradspur einzurichten, wurden dagegen aus technischen bzw. finanziellen Gründen abgelehnt. Wir bleiben
dran!

Im Januar 2015 haben die Grünen beantragt, statt der Baken einen farbigen
Schutzstreifen einzurichten. Schon
drei Monate später bedauerte der
Magistrat, dass die Ämter noch keine
abschließende Stellungnahme abgeben konnten. Nicht alles geht wirklich
schnell in der Stadt Frankfurt...

Thema: Umwelt und Natur

Grasfrosch

Teichmolch
Kiebitz
Harheim - ein Stadtteil mitten in der
Natur. Hier können Kinder noch sehen, wo ihr Obst und Gemüse wächst.
Hier sind wichtige Grünflächen, die
für den Erhalt des Klimas bedeutsam sind. Aber wir müssen darauf
achten, diese Natur zu erhalten.

N

aturschutz gibt es in Harheim schon
viel länger als es Grüne in Harheim
gibt. Schon in den siebziger Jahren des
letzten Jahrhunderts haben sich Bürger
für die Nidda-Renaturierung und für den
Schutz der seltenen Flora und Fauna besonders im Riedgebiet der Nidda - eingesetzt. Da wurden Frösche und Kröten
über die Straße getragen oder die Straße

6

gar zeitweilig für den Verkehr geschlossen.
Nach vielen Anträgen der GRÜNEN wurde am 22. Februar 2008 das Harheimer
Ried als erstes „kommunales Naturschutzgebiet“ in Frankfurt eingeweiht. Im
Niddatal siedeln wieder Biber, und selbst
für Störche hat die Mainova Nester aufgestellt. Leider klappern die Störche aber
noch anderswo lieber.
n den Streuobstwiesen Harheims sind
viele Brutröhren für den gefährdeten
Steinkauz aufgehängt worden. Die werden angenommen. Nur solange die Natur
noch intakt ist, kann man sie auch schützen. Ist sie erst nachhaltig geschädigt,
wird es schwierig, sie
wieder herzustellen.

Steinkauz
Prachtlibelle

Flußregenpfeifer

I

Kurzﬂügelkäfer

www.gruene-harheim.de

Thema:
Kinder und Jugendliche

D
2
2

Schilda lässt grüßen:
Die Rundbank auf dem
Friedhof
Und auf einmal war sie weg! Da,
wo lange Jahre eine Rundbank auf
dem Friedhof die Menschen zum
Verweilen eingeladen hatte, blieb
plötzlich eine gähnende Leere. Das
Grünflächenamt hatte die Bank einfach abgeholt und auf einen anderen
Friedhof gestellt, da es dort gar keine
Bänke gäbe. Erst auf einen Antrag
des Ortsbeirats wurde die Bank wieder zurückbeordert.

ersetzt. Im April 2014 wurde das neue
KiZ (Kinderzentrum) bezogen und ist mit
knapp 180 Kindern eine der größten Einrichtungen dieser Art in Frankfurt.
egünstigt durch die räumliche Nachbarschaft hat sich zwischen Grundschule und Kinderzentrum eine sehr
intensive Zusammenarbeit mit umfangreichen Betreuungsmöglichkeiten ergeben.
Mit den anderen Fraktionen im Ortsbeirat
haben wir in die Wege geleitet, dass das
Erweiterungsgelände den Kindern in KiZ
und Grundschule als Außengelände zur
Verfügung gestellt wird. In der naturnahen Erlebniswelt gibt es sogar KiZ-eigene
Bienenstöcke, die von Kindern unter Anleitung eines Imkers versorgt werden. Der
erste Honig wurde bereits erzeugt.

B

Weiterführende Schulen
im Frankfurter Norden
dringend benötigt

D

er Weg für Schülerinnen und
Schüler aus Harheim zu Gymnasien oder anderen weiterführenden
Schulen ist weit. Wir haben daher beantragt, im Neubaugebiet BonamesOst ein Gymnasium zu errichten und
gleichzeitig in der Otto-Hahn-Schule in
Nieder-Eschbach weitere GymnasialKlassen einzurichten.

November 2011: Die Kindertagesstätte In den Aspen wird eingeweiht
Januar 2012:
Der Erweiterungsbau der Grundschule mit neuen Räumen und
einer Mensa wird eröffnet
April 2014:
Der Neubau des Kinderzentrums (ehemals KT96) wird eröffnet
Oktober 2014:
KiZ und Grundschule nehmen das Außengelände in Besitz

Thema:
Senioren
Viele Menschen, die nach Harheim ziehen, bleiben hier, gründen eine Familie
und werden hier alt. Aber im Alter ist dann
plötzlich das Haus oder die Wohnung zu
groß. Gerne würden die Seniorinnen und
Senioren in Harheim bleiben, aber es gibt
keine seniorengerechten Wohnungen.
Im Baugebiet Harheim-Süd war ein großes Grundstück für den Bau von seniorengerechten Wohnungen vorgesehen.
Es fehlt nur ein Investor, der bereit ist,
dort solche Wohnungen zu bauen und
zu vermarkten. Mehrere Gespräche mit
Trägern und die Vorstellung einer Vorplanung verliefen ohne greifbares Ergebnis.
Dabei gibt es im gesamten Frankfurter

Foto: Josefine Föll

In der Frankfurter Statistik gehört Harheim zu den Stadtteilen mit der größten
Wohnfläche pro Wohnung und pro Einwohner, hat also große und familienfreundliche Wohnungen. Auch durch die
Baugebiete Harheim-Nord und HarheimSüd sind viele Familien nach Harheim
gezogen.
a, wo Familien hinziehen, müssen
Kinderbetreuungsplätze und Schulklassen entstehen. Wir GRÜNE haben
seit langem immer wieder darauf hingewiesen, dass der Bedarf in Harheim
wachsen wird und hier ausreichend Kindergarten- und Hortplätze geschaffen
werden müssen.
008 sind die Krabbelstube Dina für
Kinder unter drei Jahren eingerichtet
und das Kinderhaus Weltenbummler vergrößert worden.
011 ist die neue Kindertagesstätte In
den Aspen eingeweiht worden. Zwischen 2012 und 2014 wurde die alte KT
aus den Siebzigern abgerissen und durch
ein neues, lichtdurchflutetes Gebäude

Norden keine geeignete wohnortnahe Einrichtung für altersgerechtes Wohnen oder
für Tagespflege. Das sind nicht nur für
Senioren wichtige Einrichtungen, sondern
auch für die pflegenden Angehörigen und
Familien, die so entlastet werden können.
Das 5000 Quadratmeter große Grundstück im Niederfeld - es liegt derzeit brach.

Erfolg statt Versprechungen
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Thema:

Öffentlicher Personennahverkehr

N

atürlich ist jedem, der nach Harheim
zieht, bekannt, dass es im Stadtteil
keine U-Bahn gibt und wahrscheinlich
auch nie geben wird. Trotzdem muss auch
ein am Rande liegender Stadtteil gut an
den Öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen sein. Harheim wird einerseits
durch die Buslinie 28 bedient, die nach
Nieder-Erlenbach oder nach Kalbach (und
dort zur U2) fährt, andererseits durch die
Kleinbusse der Linie 25, die über das Niddatal Fahrgäste zur S-Bahn-Station Berkersheim bringen. Dass der AnschlussTakt des Busses nicht mit der S-Bahn
synchronisiert ist, stört uns, hat aber derzeit nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Traffiq technische Gründe. Eine
Synchronisierung - das heisst, die Abstimmung der Buszeiten mit der S6 - könnte

mit dem Ausbau der Bahnlinie auf vier
Gleise möglich werden.
icht zufriedenstellend ist bei den
Kleinbussen, dass diese häufig bereits voll besetzt aus Nieder-Erlenbach
kommen und in Harheim keine weiteren
Fahrgäste zusteigen können. Ausserdem vermissen die Benutzer der Busse
und Bahnen eine zuverlässige aktuelle
Information insbesondere, wenn es wieder einmal zu Verspätungen oder Ausfällen kommt.
ine Buslinie durch Harheim-Süd zu
führen, konnte nicht verwirklicht werden, da der (große) Bus keine Wendemöglichkeit hat.
u erheblicher Unruhe hat ein Pilotprojekt des RMV geführt, bei dem drei
Jahre lang ein entfernungsabhängiger

N

E

Z

und dann war da noch ....
Geldautomat in der Postagentur in der
Philipp-Schnell-Straße
Ende 2011 hatten die GRÜNEN beantragt, dass in der Postagentur ein Geldautomat aufgestellt werden sollte. Dieser
Geldautomat wurde kurze Zeit später
durch die Deutsche Post AG dort aufgestellt. Noch hatten wir nicht geahnt, dass
einige Monate später die Volksbank ihren Geldautomaten abbauen würde. Der
Geldautomat in der Postagentur ist damit
momentan der einzige in Harheim.
Sanierung der Philipp-Schnell-Straße
Schon seit es die Felsenbirnen in der
Philipp-Schnell-Straße gab, gab es
auch den Ärger mit den Früchten, die im
Herbst den Bürgersteig mit Matsch überzogen. Zudem waren manche der Bäume
von eher kümmerlichem Aussehen. Was
damit zu tun hatte, dass die Bäume für
diesen Standort nicht geeignet waren.
Seit 2009 schon hatten die Harheimer
GRÜNEN immer wieder angeregt, die
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Bäume durch besser geeignete Exemplare auszutauschen. Erst 2014 konnte
dies zusammen mit einer Sanierung der
gesamten Straße durchgeführt werden.
Schnelles Internet auch in Harheim
Seit Jahren schon haben Die GRÜNEN
Harheims gefordert, dass die Internethauptstadt Frankfurt für das gesamte
Stadtgebiet schnelles Internet anbietet.
Auch für den Stadtrand. Seit Dezember
2015 stellt die Deutsche Telekom auch für
Harheim Breitbandanschlüsse und höhere
Übertragungsraten bereit.
Sichere Fahrradständer am Berkersheimer Bahnhof
Am Berkersheimer Bahnhof wurden
regelmäßig Fahrräder gestohlen. Es
gab einfach zu wenige sichere Befestigungsmöglichkeiten für die Zweiräder.
Nach Verhandlungen mit dem Straßenbauamt wurden dort weitere sicherere
Fahrradbügel aufgestellt.

www.gruene-harheim.de

Tarif geprüft werden soll. Für Fahrgäste
aus Harheim würde damit die Fahrt mit
der S-Bahn bis in die Frankfurter Innenstadt fast doppelt so teuer werden wie
bisher. Das aber ist in unseren Augen
der verkehrte Ansatz eines guten öffentlichen Personennahverkehrs.

Wertstoffhof Nord in Kalbach mit ausgedehnten Öffnungszeiten
Büsche am Wegesrand laden immer wieder dazu ein, eine Sprinterladung alter
Möbel oder Bauschutt in der Landschaft
zu entsorgen. Nicht alle wissen, dass die
illegale Entsorgung sehr teuer werden
kann. Wir haben uns dafür eingesetzt,
dass im Frankfurter Norden ein Wertstoffhof mit ausgedehnten Öffnungszeiten eingerichtet worden ist, in dem auch
Grünabfälle kostenlos entsorgt werden
können. Lediglich für gewerblichem Müll
wird eine Gebühr erhoben.
Müllabfuhr barrierefrei
Immer öfter wurden die Mülltonnen durch
die FES nicht geleert, weil irgendein Fahrzeug die Zufahrt zugeparkt hatte. Bei allem Verständnis für die Aufgabe der FES
kann es aber nicht sein, dass sich Bürger
um Falschparker kümmern müssen. Die
Leerung der Tonnen ist Aufgabe der Stadt
Frankfurt, und die muss dann auch zusehen, wie sie ihre Leistung gegenüber den
Bürgern erfüllen kann.

Daran arbeiten wir in den nächsten
fünf Jahren
Keine Trabantenstadt auf den Grünflachen am Pfingstberg
„Wohnen statt Zuckerrüben“ - zu kurz gedacht. Weltweit herrscht ein Mangel an
hochwertigen Agrarflächen. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen
Harheim, Nieder-Erlenbach und NiederEschbach werden nicht nur gebraucht
für die regionale Erzeugung hochwertiger
Lebensmittel, sondern noch viel entscheidender als Baustein gegen weiter ansteigende Temperaturen in der Innenstadt,
die der Klimawandel mit sich bringt. Bebauung ja, aber sie muss nachhaltig, ökologisch und sozial verträglich sein.
Lückenschluss im Fahrradwegenetz
Zwar gibt es seit ein paar Jahren den
Fahrradweg zwischen Harheim und Nieder-Erlenbach. Auch zwischen Harheim
und Bonames besteht ein guter, direkter
und sicherer Weg für Fußgänger und
Zweiräder. Aber es gibt noch eine Lücke: die zwei Wege müssen verbunden
werden. Längst ist Fahrradfahren nicht
mehr nur Freizeitvergnügen sondern
oft der schnellste und umweltverträglichste Weg zu Schule und Arbeitsplatz.
Deswegen wollen wir, dass alle Stadtteile
direkt und schnell mit guten und sicheren
Wegen für Radfahrer verbunden werden.

Unklar ist jedoch,
wie der landwirtschaftliche Verkehr
sowie
Fußgänger,
Radfahrer
und Busse aus
Harheim
über
die Gleise nach
Berkersheim
kommen sollen,
da eine Unterführung wegen
Problemen mit
dem
Grundwasser
nicht gebaut werden kann. Dort werden wir darauf achten, dass sowohl der
Radverkehr behinderungsfrei die Schienen queren kann und gleichzeitig die
Fahrgäste aus den Bussen nicht unzumutbar lange Wege beim Umstieg in die
S-Bahn bewältigen müssen.
Weiterführung der Buslinie 25 bis Berkersheim-Mitte
Wir setzen uns ein für die Weiterführung
der Buslinie 25 bis Berkersheim Mitte und
die Einrichtung einer Haltestelle auf der
Omega-Brücke am S-Bahnhof Berkersheim zum Umstieg. Eine Busanbindung
an die U5 in Preungesheim wäre damit
möglich.
Wohnungen für Senioren
Wer in Harheim wohnt, bleibt auch gerne bis ins Alter hier. Harheimer wollen
oft auch im Alter in ihrem vertrauten Umfeld bleiben. Wir wollen erreichen, dass
Betreuungsangebote, wie etwa eine Tagespflege oder auch MehrgenerationenWohnprojekte in Harheim entstehen.

Der neue Berkersheimer S-Bahnhof
und der Streckenausbau von zwei auf
vier Gleise
Vieles spricht dafür, dass der Ausbau der
Bahnstrecke zwischen Bad Vilbel und
Frankfurt auf vier Gleise in den nächsten
Jahren durchgeführt wird. Die Deutsche
Bahn verspricht dabei eine Erneuerung
der Schienenwege, die danach deutlich
leiser sein werden, und eine Beschleunigung der S-Bahnen nach Frankfurt.

Offene Angebote für Jugendliche
Die Vereine in Harheim machen eine
hervorragende Jugendarbeit. Für viele
verschiedene Sportarten genauso wie für
die unterschiedlichsten Musikinstrumente
werden Kurse und Gruppen angeboten.
Die Riedhalsstraße als Spielstraße bietet
Skatern und jungen Streetbasketballern
ideale Möglichkeiten. Und doch fehlt es
an Angeboten für junge Menschen, die
sich einfach nur mal treffen und austau-

schen wollen. Und es
fehlen geeignete Ansprechpartner, an die
sich junge Menschen vertrauensvoll wenden
können, wenn sie
schulische oder
familiäre Probleme haben.
Car-Sharing
in
Frankfurt Harheim
Auch am Stadtrand
lässt es sich sehr
gut ohne
eigenes Auto leben,
besonders wenn die Radwegeverbindungen und ÖPNV-Anschlüsse gut ausgebaut sind. Für die Fälle, in denen man ein
motorisiertes Fahrzeug braucht, könnte
ein Carsharing-Angebot ideal sein. Wir
haben versucht, Carsharing-Firmen für
die Einrichtung eines Standorts in Harheim zu gewinnen. Bis jetzt scheuen
solche Firmen jedoch das wirtschaftliche
Risiko. Wir sind aber überzeugt davon,
dass die Nachfrage nach CarsharingAngeboten gerade bei jungen Familien
ansteigen wird, und wollen weiter versuchen, Anbieter für Harheim zu gewinnen.
Harheim wächst
Harheim ist in den letzten zehn Jahren
durch Zuzug in die Neubaugebiete um
20 Prozent gewachsen. Auch in unserem
Stadtteil werden voraussichtlich etwa 30
Flüchtlingsfamilien längerfristig wohnen
und leben. Wir werden aktiv und praktisch mithelfen, dass diese Menschen hier
Ruhe und Frieden und eine Heimat finden
können und dass Integration in das bunte
und lebhafte Stadtteilleben gut gelingt und
alte und neue Harheimerinnen und Harheimer friedlich zusammenleben.

Erfolg statt Versprechungen
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Kommunalwahl 2016

Die Sache mit dem Wahlzettel
Wählen Sie Menschen, keine Parteien ...

Kumulieren
Panaschieren

Bereiten Sie sich auf einen Schock vor: Wenn Sie das Wahllokal am 06. März 2016
betreten, werden Sie zwei Stimmzettel bekommen. Einen davon - nein, das ist keine
Tapete - brauchen Sie für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt. Einen
kleineren für die Wahl zum Ortsbeirat.
Für die Kommunalwahl, also die Wahl der Vertreter in Stadtverordnetenversammlung
und Ortsbeiräte, stehen die Namen der Kandidaten jeweils bei den Parteien, auf deren
Liste sie kandidieren.
Dabei haben Sie so viele Stimmen, wie das Gremium Sitze hat. Für die Stadtverordnetenversammlung haben Sie also 93 Stimmen, für die Wahl zum Ortsbeirat in Harheim
9 Stimmen.
Sie können es sich einfach machen: Sie kreuzen die Partei ihrer Wahl an, und Ihre Stimmen werden dieser Partei zugeordnet. Von oben nach unten zunächst eine Stimme für
jeden Kandidaten. Wenn bei der ersten Zuteilung noch Stimmen übrig sind, dann wird
wieder von oben begonnen. Und nach dem zweiten Durchlauf können die Kandidaten
auch eine dritte Stimme bekommen. Mehr als drei Stimmen für einen Kandidaten
geht nicht.
Nun können Sie aber auch gleich „Kumulieren“. Wenn Sie hinter einem Kandidaten oder
einer Kandidatin zwei oder drei Kreuze machen,
bekommt diese Person von Ihnen ebenso viele
Stimmen. Entsprechend weniger Stimmen werden
auf die anderen Kandidaten verteilt.
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Ortsbeiratswahlen
6. März 2016

Stadtverordnetenversammlung

Kommunalwahl 2016

Genauso können Sie aber auch jemanden, den Sie
nicht mögen, streichen. Streichen Sie den Namen einfach
durch. Dann erhält diese Person bei der automatischen Verteilung keine Stimme.

Kumulieren

Streichen

Bei der Verteilung der Stimmen sind Sie nicht an eine Partei gebunden. So
können Sie zum Beispiel die Liste der Grünen ankreuzen, aber dennoch einzelnen Kandidaten aus anderen Listen Stimmen geben. Oder andersherum. Das nennt man „Panaschieren“. Bei der Auswertung Ihrer Stimmen werden immer zuerst die individuell verteilten Stimmen gezählt. Und dann die
übrigen auf die angekreuzte Liste verteilt - sofern Sie eine Liste angekreuzt haben.
„Kumulieren“ und „Panaschieren“ klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Beides gibt Ihnen die Möglichkeit, genau diejenigen Menschen in den Ortsbeirat oder in die Stadtverordnetenversammlung zu wählen, zu denen Sie Vertrauen haben. Unabhängig davon,
welcher Partei sie angehören.

www.gruene-harheim.de
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Gesunde Umwelt, Kindergartenplätze, Friede, Freude und gratis Eierkuchen, frische Brötchen
für alle zum Frühstück, vegetarische Schnitzel, fettfreien Apfelwein, keine Staus auf den Straßen und vor allem Parkplätze und Steuersenkungen für alle. Ja, ja, was nicht so alles versprochen wird, kurz vor Wahlen. Wir wollen, dass Sie uns an unseren Taten messen, und nicht an
Versprechungen. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme:

Helmut Seuffert
60 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene
Kinder, Fotografenmeister
seit 1993 für die Grünen im Ortsbeirat
seit 2006 Ortsvorsteher

Sabine Lubkowitz-Schönau
59 Jahre, 1 studierende Tochter,
Dipl.-Übersetzerin
seit 2006 für die Grünen im Ortsbeirat
Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung Liste 3 (GRÜNE) Platz 35

Tobias Jaenicke
40 Jahre, verheiratet, 1 Tochter,
Bankangestellter

Simone Machauer
45 Jahre, verheiratet, 2 Töchter,
Pädagogin

Dr. Ute Spoerel
48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
IT-Testmanagerin

Martin Prescher
61 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene
Kinder, Diplom-Bibliothekar

...an unseren Taten messen, und nicht an Versprechungen...

Grüne für den Ortsbeirat
und die Sache mit dem

So erreichen Sie uns:
DIE GRÜNEN in Harheim
www.gruene-harheim.de

Hans-Jörg Leist
69 Jahre, verheiratet, 5 Kinder,
Polizeibeamter i.R.

Helmut Seuffert
Riedhalsstraße 19
60437 Frankfurt
06101 497090
seuffert@gruene-harheim.de

Erfolg statt Versprechungen

11

stark für Harheim:

Helmut Seuffert

Ihr Kandidat
für den Ortsbeirat Harheim
Liste 3 (GRÜNE) Listenplatz 1
für die Stadtverordnetenversammlung
Liste 3 (GRÜNE) Listenplatz 28

Erfolg statt Versprechungen
machen statt reden
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