
In Wiesbaden feh-

len mehr als 4000 

Wohnungen, darunter etwa 

2000 Sozialwohnungen. Und 

auch wenn 2010 mehr als 930 

Sozialwohnungen neu vermietet 

wurden, sind in der Kartei der kom-

munalen Wohnungsvermittlung 

knapp 3000 Wiesbadener als 

wohnungssuchend gemeldet. 

Durch den Zuzug von weiteren 

4000 US-Soldaten und ihren 

Angehörigen wird die Nachfrage 

auf dem Wohnungsmarkt spür-

bar steigen. Dieser Druck wird 

mittel- bis langfristig zunehmen, 

da trotz des demographischen 

Wandels Wiesbaden weiter 

wachsen wird, da gerade junge 

Familien aus dem Umland nach 

Wiesbaden ziehen werden. Die 

Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum ist daher eines der 

vordringlichsten politischen 

Ziele der nächsten Jahre. 

Längst geht es dabei nicht mehr 

nur um den „klassischen“ sozia-

len Wohnungsbau. In Wiesbaden 

beziehen rund 2000 Haushalte, 

darunter viele Familien mit 

Kindern, Wohngeld — und 

dies obwohl sie ein mittleres 

Einkommen beziehen. Weitere 

10 000 Haushalte liegen knapp 

über den Bezugsgrenzen. 

Wiesbaden wird im Wettbewerb 

der Städte des Rhein-Main-

Gebietes nur bestehen können, 

wenn die Landeshauptstadt 

in der Lage ist, gerade jungen 

Familien bezahlbaren Wohnraum 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Die Wiesbadener SPD hat sich in 

den Haushaltsberatungen dieses 

Jahres vor allem für Projekte 

eingesetzt, die eine soziale Stadt 

ausmachen. Denn das ist es 

doch, was wir alle wollen: Gute 

Schulen, mehr Krippenplätze, 

Schulkinderbetreuung, bezahl-

bare Wohnungen und ein 

Auffangnetz, das trägt, wenn es 

einmal nicht so gut läuft.

Gemeinsam mit der SPD-

Fraktion setze ich mich dafür 

ein, dass sich die Stadt küm-

mert — und dass man sich in 

der Stadt kümmert: Alte um 

Junge — und umgekehrt. Aber 

auch Wohlhabende um Ärmere 

und alle ein bisschen umeinan-

der. Die Stadt ist kein Konzern. 

Die Stadt, das sind wir alle: 

Menschen, die schon ihr gan-

zes Leben in Wiesbaden wohnen 

und Menschen, die zugezogen 

sind — in die Vororte und in die 

Innenstadt. Wir alle wollen doch 

eine lebenswerte Stadt. 

Auf dem Weg unsere Stadt 

noch lebenswerter zu machen, 

hat die SPD-Fraktion gera-

de erst angefangen: Es soll 

mehr Wohnraum entstehen, 

die Bezirkssozialarbeit wird 

ausgebaut, die Betreuenden 

Grundschulen ebenfalls. Wir 

schaffen mehr Krippenplätze 

und machen uns an ein Angebot 

für die Schulkinderbetreuung. 

Und so viel Eigenlob muss sein: 

Nachdem in Wiesbaden bei vie-

len Großprojekten Stillstand 

herrschte, geht es dank der SPD 

vorwärts: Zwar nicht immer auf 

geraden Wegen — wie bei den 

Rhein-Main-Hallen — aber wo ist 

das Leben immer schon gerade?

Ihr Sven Gerich
Fraktionsvorsitzender

2 Mehr Entlastung:  
Hortbetreuung geht 
an die Grundschulen

Günstiger wohnen
In der Stadt fehlt preiswerter Wohnraum / Konzepte der Dezernate fast fertig
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zur Verfügung zu stellen. Dies 

ist auch ein haushaltspoli-

tisches Gebot, wendet doch 

die Stadt jährlich 80 Millionen 

Euro aus eigenen Mitteln für 

Mietzuschüsse auf. Würde die 

durchschnittliche Miete aller 

Wohngeldempfänger nur um 

10 Cent pro Quadratmeter sin-

ken, könnten Jahr um Jahr 1,4 

Millionen Euro eingespart wer-

den.

Auf Wunsch der SPD wurde 

daher im Koalitionsvertrag von 

CDU und SPD das Ziel formu-

liert, in den kommenden fünf 

Jahren 50 Millionen Euro in 

die Schaffung bezahlbaren 

Wohnraums zu investieren. Als 

erster Schritt wurde im Februar 

im Stadtparlament in einem 

Grundsatzbeschluss festgelegt, 

dass bei jedem Neubauprojekt 

im Geschosswohnungsbau ein 

Mindestanteil von 15 Prozent 

an preisgebundem Wohnraum 

verwirklicht wird. Gleichzeitig 

wurde dem Magistrat aufge-

geben, ein konkretes Konzept 

zur Umsetzung des 50 

Mi l l ionen-Euro-Programms 

zu entwickeln. Bereits im 

Herbst 2011 hatte die neue 

Stadtentwicklungsdezernentin 

Sigrid Möricke (SPD) eine ämter-

übergreifende Arbeitsgruppe 

eingerichtet, um mögliche 

Flächen für den Wohnungsbau zu 

identifizieren. Im Sommer folgte 

schließlich die Verankerung 

der ersten Tranche des 

Wohnbauprogramms im Budget 

des Sozialdezernates.

Flächen geprüft

Die „Arbeitsgruppe Flächen-

entwicklung“ hat alle relevanten 

Einzelflächen nach stadtent-

wicklungspolitischen, umwelt-

rechtlichen, sozialen, verkehr-

lichen, baurechtlichen und 

finanziellen Gesichtspunkten 

beurteilt. Dabei wurde fest-

gestellt, dass Wiesbaden über 

ausreichend Potential für neue 

Wohnbebauung verfügt, ohne 

dass wertvolle Naturflächen 

zugebaut werden müssen. So 

befinden sich Areale mit einer 

rechnerischen Kapazität von 

800 bis 1000 Wohneinheiten 

bereits in der konkreten 

Umsetzung oder können in den 

nächsten drei Jahren bebaut 

werden, da dort passendes 

Baurecht besteht. Flächen für 

weitere rund 1000 Wohnungen 

befinden sich in laufenden 

Bauleitplanverfahren. Darüber 

hinaus besteht mittel- bis lang-

fristig Potential für den Bau von 

weiteren 5000 Einheiten. 

Parallel dazu hat das Stadt-

entwicklungsdezernat in 

Anlehnung an das „Münchner 

Modell der Sozialen 

Bodennutzung“ Vorbereitungen 

für ein Regelwerk getrof-

fen, welches künftig sicher-

stellen soll, dass sich auch in 

der Landeshauptstadt pri-

vate Investoren an den Kosten 

der sozialen und technischen 

Infrastruktur beteiligen müssen. 

Das von Axel Imholz (SPD) 

geführte Sozialdezernat wie-

derum wird noch in diesem 

Dezember ein Konzept zur 

Umsetzung eines kommunalen 

Wohnbauprogramms vorlegen.

In Wiesbaden fehlen zurzeit rund 4000 günstige Wohnungen. Die SPD möchte deshalb mehr 

Häuser mit bezahlbaren Wohnraum bauen lassen.

In Nordenstadt: etwa 650 

Wohneinheiten am Hainweg.

In Delkenheim: etwa 100 

Wohneinheiten.

In Bierstadt: etwa 350 Wohn-

einheiten.

In Erbenheim: 200 bis 400 

Wohnheiten auf dem ehema-

ligen Dywidag-Gelände.

Linde-Quartier in Kostheim: 

mehr als 450 Wohneinheiten.

An der Dantestraße: etwa 

130 Wohneinheiten

In Schierstein: etwa 180 

Wohnungen auf dem ehema-

ligen Söhnlein-Gelände.

Am Gräselberg: etwa 200 

Wohneinheiten.

Für all diese genannten Flächen 

in der Stadt wird derzeit das 

Planungsrecht geschaf-

fen oder die Schaffung von 

Planungsrecht vorbereitet.

Mögliche Bauflächen in Wiesbaden



Die Stadtverordneten-

versammlung hat 

beschlossen, die bestehen-

den 1500 Hortplätze suk-

zessive an die Wiesbadener 

Grundschulen  abzugeben. 

Dort werden im Rahmen 

der Betreuungsangebote 

„Betreuende Grundschule“ 

und der Betreuung durch 

Schulfördervereine derzeit wei-

tere 3500 Plätze angeboten.

Hinter diesem Schritt stehen zwei 

grundlegende Überlegungen: 

Künftig sollen in den bishe-

rigen Horträumlichkeiten 

Betreuungsplätze für Kinder 

unter drei Jahren entstehen. 

Dies ist notwendig, um den 

von der Landeshauptstadt 

Wiesbaden ermittelten Bedarf 

für jedes zweite Kind abzu-

decken und den ab 1. August 

2013 geltenden Rechtsanspruch 

erfüllen zu können. Zum ande-

ren wird die Ansiedlung der 

Nachmittagsbetreuung an 

Grundschulen als „Brücke zur 

Ganztagsschule“ betrachtet. 

Für den Aufbau „echter“ 

Ganztagsschulen ist das Land 

Hessen zuständig, das sich der bil-

dungspolitischen Notwendigkeit 

von Ganztagsschulen sowie 

dem Ruf nach einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf auf Dauer nicht versper-

ren können wird. 

Abgabe der Hortbetreuung

Die Hortplätze sollen schrittweise 

an die Grundschulen abgegeben 

werden. Derzeit sind in den bei-

den Stadtteilen Klarenthal und 

Bierstadt hierfür Pilot-Projekte 

im Gange. Die beiden Stadtteile 

wurden ausgewählt, weil der 
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An die Grundschule
Um Krippenplätze zu schaffen: Neuordnung der Hortbetreuung

Bedarf an Krippenplätzen dort 

besonders hoch ist. Zum Januar 

2013 sollen die Hortkinder an die 

Grundschulen wechseln.

Die Umwandlung eines Hortes 

in Krippengruppen erfolgt aber  

erst, wenn die Betreuung für 

die betroffenen Kinder an der 

Grundschule sichergestellt ist. 

Insofern es an den Grundschulen 

bereits ein Betreuungsangebot 

durch einen Schulförderverein 

gibt, besteht die Möglichkeit 

die Platzkapazitäten entspre-

chend auszubauen. Will ein 

Schulförderverein diese zusätz-

liche Verantwortung jedoch 

nicht übernehmen, ist ein 

Betreuungsangebot in städ-

tischer Regie, entweder in 

Organisation des Schulamts 

oder durch einen freien Träger, 

vorgesehen. 

Der Aufbau dieser so genann-

ten „Dritten Säule“ wird zu 

einer spürbaren Entlastung 

der Schulfördervereine und 

damit vor allem der dort enga-

gierten Eltern führen, da eine 

Ausweitung der gewünschten 

Betreuungskapazitäten an den 

Grundschulen künftig  nicht 

mehr vom Engagement der 

Eltern abhängig sein wird. Gut 

vorstellbar ist zudem, dass bis-

herige Träger von Horten auch 

die neuen Betreuungsangebote 

an den Grundschulen überneh-

men. 

„Natürlich sind mit der Aufgabe 

eines etablierten Angebots 

und dem Aufbau einer neues 

Angebots Unsicherheit und 

Fragen verbunden“, so der 

sozialpolitische Sprecher der 

SPD-Rathausfraktion, Christoph 

Manjura. Prinzipiell ist die 

Betreuung an Grundschulen 

nur schwer mit den klas-

sischen Horten vergleichbar. 

Aktuell gilt es, eine verbindliche 

Betreuungskonzeption für die 

„Dritte Säule“ zu erarbeiten. 

Bereits beschlossen sind feste 

Öffnungszeiten von 7.30 bis 

17 Uhr sowie eine Ausweitung 

der Öffnungszeiten auf die 

Schulferien (mit Ausnahme einer 

dreiwöchigen Schließungszeit). 

Die Festlegung eines einheit-

lichen Personalschlüssels ist im 

Koalitionsvertrag von CDU und 

SPD verabredet. Der „Dritten 

Säule“ wird ein Personalschlüssel 

zu Grunde gelegt, der zwischen 

dem der Schulfördervereine und 

der Betreuenden Grundschule 

liegt. 

Gebühren gleichbleibend

Die Gebühren für die 

neuen Angebote entspre-

chen den aktuell geltenden 

Hortgebühren. Zudem hat die 

Stadtverordnetenversammlung 

in einer ihrer letzten Sitzung 

beschlossen, dass die Beitrags-

bezuschussung der Horte und 

Kindertagesstätten in Zukunft 

auch auf die Schulfördervereine 

und die Angebote der „Dritten 

Säule“ übertragen werden.   

Hängepartie muss ein Ende haben
Der Neubau der EBS an der Moritzstraße scheint zu scheitern / Erschließungsvertrag ist befristet 

Die Entwicklung des alten 

Gerichtsgeländes war in 

den vergangenen Jahren das zen-

trale Argument für die Ansiedlung 

der European Business School 

und die Unterstützung des 

Neubaus einer Juristischen 

Fakultät an der Moritzstraße. 

Nach vielen Peinlichkeiten, die 

diese private Hochschule sich 

selbst und der Stadt beschert 

hat, scheint auch noch der letzte 

Akt in Gefahr: Der Neubau an der 

Moritzstraße.

Der Weggang des Gerichts liegt 

schon fast drei Jahre zurück und 

es tut sich nichts. Es gibt noch 

nicht einmal Ankündigungen, 

wann es wie weitergeht. Und das 

trotz des großzügigen Angebots 

der Stadt, 10 Millionen Euro für 

einen Neubau beizusteuern und 

trotz der hohen  Zuschüsse 

und der Bürgschaftszusagen 

des Landes. Oberbürgermeister 

Müller hatte im Frühjahr zuge-

sagt, dass eine Entscheidung bis 

Ende des Jahres herbeigeführt 

werden würde. Die SPD wartet 

darauf. Die Entscheidung muss 

fallen — mit oder ohne EBS. Ziel 

muss es sein, die Hängepartie 

an der Moritzstraße möglichst 

schnell zu beenden. Das wollen  

wohl alle, darüber sind sich viele 

über Parteigrenzen hinweg einig. 

Der Erbbauvertrag des Landes 

mit der European Business 

School sieht ein so genanntes 

Heimfallrecht vor, wenn der 

Bau nicht bis Ende des Jahres 

begonnen wird. Das heißt 

eine Rückübertragung des 

Grundstücks an der Moritzstraße 

an das Land Hessen ist mög-

lich, wenn der Baubeginn nicht 

bis Jahresfrist startet. Für den 

Baubeginn gibt es bisher keine 

Anzeichen. Man kann nur hoffen, 

dass sich die Landesregierung 

nicht wieder von der EBS hinhal-

ten lässt.

Man muss sich einmal vorstel-

len: In unserem Land darf eine 

Kassiererin einen herrenlosen 

Bon für eine paar Pfandflaschen  

nicht für sich behalten, verliert 

deswegen ihren Arbeitsplatz. 

„Aber eine Hochschule, die von 

sich behauptet, gerade auf den 

Gebieten der Betriebswirtschaft 

und des Rechts Hervorragendes 

zu leisten, schummelt bei den 

Zuwendungsbescheiden, geht 

nicht sachgerecht damit um 

und ist trotzdem weiterhin för-

derwürdig“, so die planungspoli-

tische Sprecherin der SPD, Vera 

Gretz-Roth. 

Bebauungsplan

Ein Mittel aber, die Ent-

scheidung voranzutreiben, 

liegt auch in der Hand der 

Stadt: Die Stadtverordneten-

versammlung hat einen vorha-

benbezogenen Bebauungsplan 

für das Gerichtsgelände 

beschlossen. Dieser ist 

nach dem Baugesetzbuch 

in einem Vorhaben- und 

Erschließungsvertrag zu befri-

sten. Diese Frist ist bald fällig.  

Der Bebauungsplan ist ja auch 

schon im März 2011 rechtskräf-

tig geworden — wird also bald 

zwei Jahre alt. Und wenn die 

European Business School nun 

das Projekt in den vereinbarten 

Fristen nicht stemmen kann, 

dann kann es keine Schonfrist 

geben. Die EBS hat durch ihr 

Gebaren jedes Vertrauen ver-

spielt. Versprechungen dürfen die 

Entwicklung an der Moritzstraße 

nicht länger blockieren. Es müs-

sen Taten her.

Die SPD-Rathausfraktion wird 

auch weiter darauf drängen, dass 

am Ende ein konkreter Mehrwert 

für die Bürgerinnen und Bürger 

steht. In der südlichen Innenstadt 

fehlen Betreuungsplätze für 

Kinder, ein Bürgersaal und Räume 

für Vereine und Initiativen.

1. Säule: Betreuung durch 

Eltern- und Fördervereine, die 

wie bisher auch schon durch 

das Schuldezernat koordiniert 

wird.

2. Säule: Betreuende 

Grundschule in Verantwortung 

des Sozialdezernats. Hier ist 

die Ausweitung auf drei weitere 

Schulen  im Gange.

3. Säule: Die Dritte Säule ist 

ein Betreuungsangebot in städ-

tischer Regie an Schulen, das 

vom Schuldezernat entweder in 

Ab dem nächsten Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen 

Krippenplatz. 

Zusammenarbeit mit freien 

Trägern oder durch eigene 

Angebote organisiert wird und 

das eingerichtet wird, wenn an 

einer Schule durch die ersten 

beiden Betreuungsformen nicht 

genügend Kinder betreut wer-

den können.

Schulkinderbetreuung wird künftig auf drei Säulen gestellt



Für mehr 
Identifikation 
mit unserer 
schönen Stadt

Von Ümran Tatarca und 

Annabelle Hoffmann

Also, wenn Sie uns fragen, wür-

den wir voller Stolz sagen: „Ja, 

wir sind Wiesbadener Mädchen.“ 

Uns liegen die Stadt, ihre 

Menschen und ihre Kultur am 

Herzen. Aber wie entwickelt sich 

denn die Identifikation mit einer 

Stadt? Sind es nicht gerade die 

Orte, Geschäfte, Lokalitäten und 

Veranstaltungen bei denen man 

verschiedenste Menschen trifft, 

bei denen man was erleben kann, 

die zu einer Identifikation mit 

einer lebendigen Stadt beitra-

gen? Hoch gelobt wird da stets 

die Rheingauer Weinwoche Mitte 

August, die allerdings eher was 

für das Publikum ab Mitte 20 dar-

stellt. Für die jungen Menschen 

in unserer Stadt gibt es vor allem 

das beliebte Festival „Folklore 

im Kulturpark“.  Hier wird an 

drei Tagen echte Jugendkultur 

gelebt. Mit Musik, Kultur und 

entspannter Atmosphäre 

steht an diesem  Wochenende 

die Wiesbadener Jugend im 

Mittelpunkt. Dass es hierbei 

auch mal lauter zugehen kann, 

ist nicht von der Hand zu weisen. 

Verständnis der Anwohner ist 

da gefordert. Und Bürgermeister 

Arno Goßmann, Sozialdezernent 

Axel Imholz und der Ortsbeirat 

Südost setzten in diesem Jahr 

genau aufs richtige Pferd, als 

sie um einen Dialog mit allen 

Beteiligten warben. Für die zahl-

reichen anderen Feierlichkeiten 

im Stadtgebiet gilt das Gleiche. 

Nur im gegenseitigen Austausch 

kann man Verständnis herstel-

len, kann man erkennen wie 

wertvoll die unterschiedlichen 

Belange jedes einzelnen sind. 

Und dazu gehört eben auch die 

junge Generation, denen wir 

ihren Platz einräumen müssen, 

die wir für unsere Stadt begei-

stern wollen, die unsere Stadt 

lebendig und bunt macht. 

Wie verhält es sich also mit die-

ser Identifikation in Wiesbaden? 

Was kann die Politik im Rathaus 

dazu beitragen? Wir sind der 

Überzeugung, dass Identifikation 

nur dann gelingen kann, wenn 

Entscheidungen offen und trans-

parent mit allen Bewohnern 

diskutiert werden. Wenn die 

Wertschätzung für jeden 

Einzelnen dazu führt, dass wir 

alle irgendwann mal sagen: „Ja, 

ich bin Wiesbadener!“
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Leiser und leichter
SPD startet Initiative gegen lästige Lärmbelästigung von Laubbläsern

Die SPD-Fraktion will, 

dass die Stadt sicherer 

und sauberer wird. „Wiesbaden 

ist schön – aber auch teilweise 

dreckig. Ich finde, es ist keine 

Schande das zuzugeben. Es 

zeugt von Ehrlichkeit, nicht in 

Schönrederei zu verfallen“, sagt 

der Fraktionsvorsitzende Sven 

Gerich. Beispiele aus anderen 

Städten zeigten, wie es gehen 

könnte. „Sauberkeit ist zweifels-

ohne ein wichtiges und vor allem 

ein emotionales Thema.“ 

Im September hat die 

Stadtverordnetenversammlung 

deshalb auf Initiative der SPD  

die Einrichtung einer zentra-

len Müll-Hotline beschlossen. 

„Künftig kann sich jeder, der 

irgendwo Dreck bemerkt, dort-

hin wenden und muss nicht 

erst herausfinden, ob das 

Grünflächenamt, das Schulamt, 

das Sportamt oder ein anderes 

Amt zuständig ist“, sagt Gerich. 

Bei den Entsorgungsbetrieben 

der Landeshauptstadt (ELW) sei 

das Know-How und die Technik 

vorhanden, um sich den gemel-

deten Sauberkeitsproblemen 

sofort angemessen annehmen 

zu können.

Auswertung in einem Jahr

In einem Jahr soll eine 

Auswertung der „Sauberkeits-

hotline“ stattfinden. Dann soll 

darüber gesprochen werden, 

ob sich die Hotline und die 

Strukturen bewährt haben oder 

ob es an der einen oder anderen 

Stelle Nachbesserungen geben 

soll. „Langfristig stelle ich mir 

eine Stabsstelle vor — wie die 

Saubere und sichere Stadt
Zusätzliche Mitarbeiter bei den ELW als Ergebnis einer SPD-Initiative

Stelle Sauberes Frankfurt. Ein 

äußerst erfolgreiches Projekt“,  

betont Gerich. 

Ziel der Stabsstelle Sauberes 

Frankfurt ist es, das 

Erscheinungsbild der Stadt 

Frankfurt zu verbessern. Die 

Stabsstelle versucht dies auf 

verschiedenen Wegen zu errei-

chen, etwa durch die Beseitigung 

wilder Müllablagerungen, die 

Bekämpfung  von Schmierereien 

oder die Unterstützung vie-

ler Projekte. Um Verhaltens-

änderungen bei den Frankfurtern 

herbeizuführen, wurden im 

Jahr 2002 Bußgelder gegen 

Müllsünder eingeführt. Eine 

intensive Werbekampagne hat 

dafür gesorgt, dass mehr als 

90 Prozent der Frankfurter über 

die Bußgeldbestimmungen infor-

miert sind. Zudem ist seit  dem 

Jahr 2005 ein  Ermittler unter-

wegs, der sich ausschließlich der 

Suche nach Verursachern wilder 

Müllablagerungen widmet.

Für mehr Sauberkeit 

und Sicherheit sollen in 

Wiesbaden künftig auch 25 

zusätzliche Mitarbeiter der 

Entsorgungsbetriebe sorgen. Die 

Stellen sollen beim Ordnungsamt 

angegliedert sein und durch die 

Entsorgungsbetriebe finanziert 

werden. 85 Stadtpolizisten gibt 

es bislang in Wiesbaden. Die 

neuen Stellen sollen aus Mitteln 

der Entsorgungsbetriebe bezahlt 

werden. 

Vorgesehen ist zunächst eine 

Pilot-Projektphase, in der mit 15 

Kräften begonnen werden soll. 

Es wird mit Kosten von rund 

50 000 Euro pro Stelle gerech-

net. Die neuen Ordnungshüter 

sollen unter anderem auch 

darauf achten, dass keine 

Zigarettenkippen weggewor-

fen oder Hundehaufen auf dem 

Gehsteig liegen bleiben. Zudem 

sollen sie fällige Bußgelder ein-

fordern, etwa für das Nicht-

Wegräumen von Hundekot.

„Saubere Stadt – nur mit uns. 

Das haben wir nicht nur gesagt, 

dafür haben wir auch gesorgt“, 

zieht Sven Gerich ein Fazit. Nun 

kämen bald weitere Mitarbeiter 

der Entsorgungsbetriebe, um 

für ein sicheres und sauberes 

Wiesbaden zu sorgen. „Wir hof-

fen, dass das zu einer sauberen 

Stadt beiträgt. Aber natürlich 

sind die Bürger auch aufgerufen, 

Wiesbaden sauber zu halten.“

Herbst – die Blätter fallen 

und die Laubbläser knat-

tern. Der Krach der Motoren führt 

bei vielen Wiesbadenerinnen 

und Wiesbadenern zu großem 

Unmut. 

Die Koalition aus SPD und CDU 

hat – auf Initiative der SPD – 

in der September-Sitzung des 

Umweltausschusses einen 

Pilotversuch zur Erprobung 

akkubetriebener Laubbläser 

auf den Weg gebracht. Diese 

geben nur einen Bruchteil des 

Schalls herkömmlicher Geräte 

ab und arbeiten zudem völ-

lig abgasfrei. Zudem sind die 

Geräte leichter als die motor-

betriebenen. Dies bedeutet 

weniger Lärm für die Anwohner  

sowie ein leichteres Arbeiten für 

die Mitarbeiter. Bereits in die-

sem Herbst sollen die Geräte 

bei den Entsorgungsbetrieben 

und im Grünflächenamt einem 

Praxistest unterzogen werden. 

„Der Lärm der Laubbläser stellt 

für viele Mitbürger subjektiv ein 

großes Ärgernis dar und führt zu 

Konflikten. Andere Kommunen, 

wie zum Beispiel Frankfurt, 

haben sich dieses Problems 

schon längst angenommen. Dort 

Mehr Sauberkeit in der Stadt: Die CDU/SPD-Koalition hat 25 zusätzliche Stellen bei den 

Entsorgungsbetrieben geschaffen, um für mehr Ordnung sorgen zu lassen.

werden seit mehreren Jahren 

Alternativen zu motorgetrie-

benen Geräten erprobt. „Dies 

wollen wir auch in Wiesbaden 

tun“, sagt Nadine Ruf, die 

umweltpolitische Sprecherin 

der SPD-Fraktion. Auch soll 

der Einsatz völlig lärmfrei-

er Reinigungsmethoden – zum 

Beispiel der Einsatz von klas-

sischen Reisigbesen – forciert 

werden. Die Ergebnisse werden 

dann über den Winter ausge-

wertet und im Frühjahr dem 

Umweltausschuss vorgestellt. 

Dort soll dann entschieden wer-

den, ob ein flächendeckender 

Einsatz sinnvoll ist und ob sogar 

der private Sektor zum Verzicht 

auf motorgetriebene Laubbläser 

verpflichtet werden kann.

Die Initiative der SPD wurden 

von allen im Umweltausschuss 

vertretenen Fraktionen einmütig 

begrüßt und mit Ergänzungen 

der Opposition einstimmig 

beschlossen. „Wir freuen uns, 

dass unser Vorschlag auf so 

breite Zustimmung gestoßen ist. 

Dies zeigt uns, dass wir offen-

sichtlich einen Nerv getroffen 

haben“, so Nadine Ruf abschlie-

ßend.

Weniger Lärm: Die Stadt hat auf Anregung der SPD einen 

Pilotversuch mit leiseren Laubbläsern beschlossen.



Die SPD-

Fraktion hat 

zum ersten 

Mal eine  

Auszubildende 

eingestellt.

Die 19 Jahre 

alte Jana 

Wiekhorst hat am 1. September 

ihre dreijährige Ausbildung zur 

Kauffrau für Bürokommunikation 

in der Geschäftsstelle im Rathaus 

begonnen. Ausgebildet wird die 

19-Jährige im Verbund mit der 

Stadtverwaltung und weiteren 

Partnern, bei denen sie ver-

schiedene Ausbildungsinhalte 

lernen soll, die nicht in der 

Geschäftsstelle vermittelt wer-

den können.  

Jana Wiekhorst hat die 

Fachoberschule der Schulze-

Delitzsch-Schule in Wiesbaden 

besucht. Davor war sie auf der 

Albrecht-Dürer-Realschule. 

In ihrer Freizeit engagiert sie 

sich unter anderem im SPD-

Ortsverein Wiesbaden-Nord. 

„Eine gute Ausbildung von jun-

gen Menschen ist wichtig, denn 

sie schafft Unabhängigkeit, gibt 

Anerkennung und Sicherheit“, 

sagt Sven Gerich. Deshalb sei 

er sehr stolz darauf, dass von 

nun an auch die SPD-Fraktion 

jungen Leuten eine Chance auf 

eine gute berufliche Ausbildung  

ermögliche. „Ausbildung ist eine 

Investition in die Zukunft“, so 

Gerich. 
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Windkraft für Wiesbaden
Dank SPD-Umweltdezernent Goßmann geht es bei den erneuerbaren Energien voran

Einige Stadtverordnete 

organisieren gemein-

samen mit dem SPD-Unterbezirk  

in diesem Winter wieder die 

beliebte „Winterlust“-Reihe. Mit 

mehreren Veranstaltungen von 

Ende November bis Mitte Februar 

wird ein  buntes Programm ange-

boten. Stadtrat Wolfgang Herber 

und Stadtverordneter Christoph 

Manjura haben die abwechs-

lungsreichen Veranstaltungen 

Fraktion bildet 
erstmals aus
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Fackelwanderung, Keramik und Plätzchen
SPD organisiert wieder abwechslungsreiche „Winterlust“-Reihe

0611 /31 33 37

Der direkte Draht zur 

SPD-Fraktion: 

zusammengestellt. Angeboten 

werden  Kurzweiliges und 

Unterhaltung. 

Die diesjährige „Winterlust“-

Reihe startet am 25. November 

mit einer Fackelwanderung 

in Delkenheim. Los geht 

es um 17 Uhr an der ESWE-

Haltestelle Mühlberg (Linie 48). 

Die Stadtverordnete Annabelle 

Hoffmann führt über die 

Fluren Delkenheims und erläu-

tert ökologische und kulturelle 

Schwerpunkte. Fortgesetzt wird 

die Reihe am 1. Dezember mit 

einem Besuch von 11 Uhr an im 

Atelier von Theresia Hebenstreit 

in der Ziegelhüttenstraße 2a. 

Die Künstlerin wurde bekannt 

mit ihren keramischen Figuren 

„1001nackt“ — gewichtigen 

Frauen aus Keramik — die 

für eine Ausstellung bis nach 

China reisten. Die nächste 

Station der „Winterluste“-

Reihe ist am 6. Dezember am 

Südfriedhof. Aus Anlass des 45. 

Todestages von Philipp Holl, 

Gewerkschaftssekretär und 

Bürgermeister von Wiesbaden, 

geht es auf einen kleinen 

Rundgang über den Friedhof. 

Treffpunkt ist um 16 Uhr. 

Abschluss der „Winterlust“ ist 

am 23. Februar. Dann wird auf 

dem Auringer Rundwanderweg 

gewandert. Treffpunkt ist um 

14 Uhr am Bahnhof Auringen/

Medenbach.

In Vorbereitung sind noch 

zwei Veranstaltungen mit 

begrenzter Teilnehmerzahl 

und Voranmeldung. So sollen 

am 15. Dezember gemeinsam 

Plätzchen gebacken werden und 

für den 15. Februar ist eine litera-

risch-zeitgenössische Zeitreise 

durch Wiesbaden geplant.

Informationen zu den  Ver-

anstaltungen gibt es im Internet 

unter: www.spd-wiesbaden.de

Lernen im Verbund

Die möglichen Standorte für Windräder auf dem Taunuskamm: Links das Gebiet „Hohe Wurzel“, 

in der Mitte „Eichelberg/Rentmauer“ und rechts „Platte/Rassel“. Die Fragezeichen sind die 

Standorte, für die das Land Hessen eine Ausnahme von der Schutzwürdigkeit bestätigen muss. 

Informationsveranstaltung: 

Die Städte Wiesbaden 

und Taunusstein laden 

gemeinsam mit ESWE alle 

Bürger zu einer großen 

Informationsveranstaltung zum 

Thema Windkraft direkt ein: 

Sonntag, 9. Dezember, 11.00 bis 

14.30 Uhr, Jagdschloss Platte, 

an der B417.

Wenn am 22. November 

in der Stadtverordneten-

versammlung über das weitere 

Vorgehen zur Errichtung von 

Windrädern auf dem Taunus-

kamm abgestimmt wird, dann 

geht Wiesbaden einen weiteren 

Schritt hin zu einer nachhal-

tigen Stadt, in der die Nutzung 

erneuerbarer Energien nicht 

nur wie von der Bundespolitik 

in der Energiewende immer 

gefordert, sondern auch umge-

setzt wird. Bereits vor mehreren 

Jahren hat eine Studie ergeben, 

dass sich in Wiesbaden meh-

rere Flächen für die Nutzung 

der Windkraft eignen. Ein erster 

Vorstoß in Breckenheim musste 

2011 abgebrochen werden, da die 

Flugrouten der US-Streitkräfte 

die Aufstellung von Windrädern 

nicht zuließen und auch 

Mobilfunkstrecken diesem 

Vorhaben entgegen standen.

Viel versprechender sind aller-

dings sowieso die Flächen auf 

dem Taunuskamm — dort weht 

der Wind in größerem Maße. 

„Wir haben uns gemeinsam 

mit der Stadt Taunusstein und 

unserem Energieversorger 

ESWE an die Prüfung möglicher 

Standorte auf dem Taunuskamm 

gemacht“, erzählt Bürgermeister 

Arno Goßmann (SPD), nach 

dessen Amtsübernahme als 

Umweltdezernent Schwung in 

die Sache kam. Für Goßmann 

ist der Bau von Windrädern 

ein „wichtiger Weg, um die 

Klimaziele der Landeshauptstadt 

zu erreichen“. Die Stadt hat sich 

nämlich verpflichtet, bis zum 

Jahre 2020 mindestens 20 

Prozent ihrer Energie aus rege-

nerativen Quellen zu decken — 

den so genannten erneuerbaren 

Energien wie etwa Wasser, 

Sonne, Wind oder Biomasse. 

„Dieses Ziel können wir nur mit 

Windrädern erreichen, selbst 

wenn wir unsere Bemühungen 

in den anderen Feldern weiter 

fortsetzen“, so Goßmann. Der 

Bürgermeister verweist dabei 

auf das Solardachprogramm der 

Stadt, das im Bau befindliche 

Biomassekraftwerk und auf die 

Untersuchung der Erdwärme, der 

so genannten tiefen Geothermie. 

Derzeit liegt der Anteil der erneu-

erbaren Energien am Verbrauch 

bei knapp über sechs Prozent.

Drei Standorte möglich

Also wurden zusammen mit 

Taunusstein Flächen auf 

dem Taunuskamm ausfindig 

gemacht, die sich für den Bau 

von Windrädern eignen. „Unsere 

Vorprüfungen haben ergeben, 

dass an jedem der drei Standorte 

jeweils bis zu zehn Windrädern 

gebaut und betrieben werden 

können“, so Goßmann, der aber 

auf die noch ausstehenden 

Prüfungen für die drei Bereiche 

„Hohe Wurzel“, „Eichelberg/

Rentmauer“ und „Platte/

Rassel“ verweist. Denn obwohl 

die Standorte grundsätzlich 

geeignet sind und auch mit dem 

Flächenbesitzer Hessenforst 

eine Vereinbarung zur Nutzung 

getroffen werden konnte, müs-

sen noch weitere Gutachten vor 

allem die naturschutzrechtliche 

Eignung feststellen. Schließlich 

muss auch das Land Hessen 

noch grünes Licht geben, lie-

gen einige Windkraft-Orte doch 

in Schutzgebieten, bei denen 

eine Einzelfallprüfung über die 

Zulässigkeit zu entscheiden hat.

„Auch wenn also noch eini-

ge Fragen vor allem für die 

Wiesbadener Standorte zu klä-

ren sind, bin ich zuversicht-

lich, dass wir Windräder auf 

dem Taunuskamm bauen kön-

nen“, erläutert die umweltpo-

litische Sprecherin der SPD-

Rathausfraktion, Nadine Ruf. 

Um diesem Ziel auch organi-

satorisch näher zu kommen, 

hat die Stadt gemeinsam mit 

ESWE und Taunusstein ein 

Gemeinschaftsunternehmen 

gegründet. Wiesbaden hält daran 

knapp 25 Prozent und es ist 

fest eingeplant, dass die Bürger 

sich an dem Bau der Windräder 

beteiligen können. „Wir wollen 

nicht nur eine umfangreiche 

Information der Bürger sicher-

stellen, sondern möchten auch, 

dass sich die Wiesbadener ganz 

konkret über eine städtische 

Gesellschaft wie etwa die schon 

erfolgreiche Bürgersolaranlagen 

GmbH auch finanziell an der 

Energiewende beteiligen kön-

nen“, so Goßmann.
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