


Vor ca. einem Jahr hat 
die Bundesregierung 

nach den Ereignissen in 
Fukushima endlich die 
Energiewende beschlos-
sen: Spätestens Ende 
2022 soll das letzte deut-
sche Kernkraftwerk vom 
Netz gehen. Der Ausstoß 
von Treibhausgasen soll 
bis 2020 um 40 und bis 
2050 um mindestens 80 
Prozent (im Vergleich zu 
1990) gesenkt werden. 
Bis 2020 soll der Energie-
anteil aus Sonne, Wind & 
Co. am Stromverbrauch 
mindestens 35 Prozent 
betragen. Im Juli 2011 
waren es 17 Prozent. Das 
Zeitalter der erneuerba-
ren Energien soll 2050 er-
reicht sein. 

Die fossilen Energieträ-
ger sind endlich. Mit ih-
rem Verbrauch ist ein ho-
her Ausstoß des klima-
schädlichen CO2 verbun-
den. Folglich sollten wir 
alle Anstrengungen unter-
nehmen, das Zeitalter der 
erneuerbaren Energien 
schneller zu erreichen. Ge-
fragt sind dazu alle politi-
schen Akteure von der 
Bundesebene bis hin zur 
Kommune, genauso alle 
Energieerzeuger bis hin 
zur einzelnen Person als 
Energieverbraucher. Die 
Umsetzung der Energie-
wende erfordert Verände-
rungen im Großen, z.B. 
durch gesetzliche Vorga-
ben, Netzausbau, For-
schung im Hinblick auf Er-
zeugung, Speicherung, 
Verteilung und Einsparung 

von Energie. Genauso 
wichtig ist auch eine Be-
teiligung der gesamten 
Bevölkerung in verschie-
densten Aktionsfeldern: 

 ■ Errichtung und 
Nutzung  von Fotovol-
taikanlagen, solar-
thermischen Anlagen, 
Geothermie u.a.m.

 ■ Akzeptanz regenerati-
ver Energieerzeugung, 
z.B. durch Windräder 

 ■ finanzielle Beteiligung 
beispielsweise an Bürger-
solaranlagen, Windrä-
dern oder Biogasanlagen

 ■ Einschränkung von 
unnötigem Energiever-
brauch, z.B. Wärmedäm-
mung der eigenen Immo-
bilie, Nutzung von effizi-
enteren Geräten z.B. im 
Haushalt, Überprüfung 
alltäglicher Gewohnhei-
ten vom Warmwasser-
verbrauch bis zum Mobi-
litätsverhalten. Jede Form 
der Energieerzeugung ist 
mit Nachteilen verbun-
den, folglich muss der 
Energieeinsparung viel 
größeres Gewicht beige-
messen werden. 
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1. Möglichkeiten der 
Gemeinde  zur regenera-
tiven Energieerzeugung 
ausschöpfen.

Gemeindeeigene Dächer 
werden auf unsere Initia-
tive auf die Möglichkeit 
überprüft, darauf Foto-
voltaikanlagen zu instal-
lieren. Leider verläuft die 
Umsetzung durch das 
Rathaus sehr schleppend, 
Chefsache ist es offen-
sichtlich nicht. Gleiches 
gilt für den Auftrag, eine 
Beteiligung der Ge-
meinde am Bürgerwind-
rad in Ober-Beerbach zu 
prüfen. Wenn es nach 
umfassender Prüfung ge-
eignete Standorte für 
Windkraftanlagen in der 
Gemeinde gibt, sollten 
diese genutzt werden. 
Wir wollen wissen: Sind 
die unbeschatteten Re-
genrückhaltebecken bei 
Malchen und Jugenheim 
für die Einrichtung von 
Fotovoltaikanlagen ge-
eignet? 

2. Energie einsparen 
durch mehr Energie-
effizienz 
Schon seit vielen Jahren 
setzen wir uns dafür ein, 
dass ein effizientes Ener-
giemanagement betrieben 
wird, Anschaffungen und 
Renovierungen von ge-

meindeeigenen Immobi-
lien unter dem Aspekt der 
Energieeffizienz erfolgen. 

3. Energieeinsparung 
besser in der Bevölke-
rung verankern sowie 
den finanziellen Nutzen 
herausstellen 
Wir setzen uns dafür ein, 
dass in Bebauungsplänen 
die Nutzung von regene-
rativen Energien und mög-
lichst auch der Passivhaus-
standard festgeschrieben 
wird. Wir wollen den mo-
torisierten Individualver-
kehr einschränken und 
den Fahrradverkehr in All-
tag & Freizeit sowie den 
ÖPNV fördern. Auf unsere 
Initiative hin wird seit eini-
gen Jahren eine Energie-
beratung durch die Ver-
braucherzentrale im Rat-
haus angeboten, dem-
nächst werden Ausstellun-
gen im Rathaus zur Wär-
medämmung im Altbau 
und zur Passivhausbau-
weise gezeigt (mit beglei-
tenden Vorträgen). Vom 
Rathaus fordern wir eine 
intensive Öffentlichkeits-
arbeit zum Thema Ener-
gieeinsparung. 
 ■
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Größtmögliche 
Energieeffizienz  
in Seeheim- 
Jugenheim:  
ein GRÜNES Ziel

← Seeheim-
 Jugenheim
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Bereits vor einigen Jah-
ren erhielt der Ge-

meindevorstand auf An-
trag von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN den Auftrag, 
die Einführung einer sog. 
Gebührenstaffel zu prü-
fen, mit der man Gering-
verdienende entlasten 
könnte. Nachdem dieser 
Prüfauftrag zunächst 
lange Zeit unbearbeitet 
geblieben und eine ge-
plante Regelung nicht 
umsetzbar war, hat er 
nun durch einen Antrag 
der SPD zur Einführung 
einer Gebührenstaffel 
nach dem Vorbild der 
Stadt Pfungstadt wieder 
Aktualität erhalten.

Das vorgeschlagene 
Modell sieht eine ein-
fache und unbürokra-
tische Prüfung der Ein-
kommensverhältnisse 
anhand  der aktuellen 
Steuerbescheide der 

Erziehungsberechtigten  
vor. Es eröffnet damit die 
Möglichkeit einer diffe-
renzierten Staffelung der 
Beiträge, was dem Ge-
danken der Solidarge-
meinschaft, in der jeder 
die gemeinsamen Lasten 
nach seinen Möglichkei-
ten mitträgt, am meisten 
entspricht.

Denn die qualifizierte 
pädagogische Betreuung 
von Kindern ist eine ge-
samtgesellschaftliche 
Aufgabe und darf nicht 
als Privatangelegenheit 
verstanden werden. Im 
Gegenteil müssen Kin-
dertagesstätten viel mehr 
als Bildungseinrichtungen 
verstanden werden und 
sollten daher am besten 
aus Mitteln der öffentli-
chen Hand finanziert 
werden. Zur Zeit ist die-
ses Ziel angesichts des 
maroden Zustands der 

Öffentlichen Kassen weit 
entfernt, dennoch 
kommt eine gleichmä-
ßige Erhöhung der Ge-
bühren für alle Erzie-
hungsberechtigten um 
ca. 50%, wie sie die CDU 
vorgeschlagen hatte – 
und wie sie für Bicken-
bach erst kürzlich von der 
dortigen CDU/SPD be-
schlossen wurde – für uns 
in Seeheim -Jugenheim 
nicht in Frage. 

Die Gemeindevertre-
tung hat den Gemeinde-
vorstand im März beauf-
tragt, bis zum 15. Juni 
2012 einen Entwurf für 
eine neue Gebührensat-
zung mit sozial gestaffel-
ten Gebühren vorzule-
gen. Seither haben wir 
nichts über den Stand der 
Diskussion oder Ausar-
beitung gehört und sind 
sehr gespannt darauf, 
Näheres zu erfahren. ■
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Überall, wo „Land geht unter“,
wo die Krisen kreiseln,
werden jetzt Piraten munter,
wollen selbst mitmeiseln.

Meiseln, zimmern an dem Bau,
der Gemeinschaft heißt,
und sie sagen, sie sei’n schlau,
technisch neu gepreist.

Ihre Technik schafft Verbund
unter Techno-Gleichen,
mit ihr kanns Piratenrund
Viele leicht erreichen.

 

Ja, das Neue fasziniert,
lockt auch and’re an,
und sie haben schnell kapiert:
Neues geht – ich kann.

Ich kann wählen diese Neuen,
tech-gestählte Leute,
die sich nicht vor Neuem scheuen,
machen schnelle Beute.

Viele Menschen aber fragen:
Wohin geht die Reise?
Transparenz per Netz zu wagen,
ist nur Vorgeh’nsweise!

 
 
 
 
 
Standpunkt? Inhalt? Ein Programm?
Alles im Entstehen.
Die Partei saugt auf wie Schwamm.
Wie weit wird das gehen?

Hoffend, dass die Jung-Partei
schafft nicht „Strand“-Piraten,
nein, gut segelnd ist dabei –
bei den Demokraten.

Olmes Chatte
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Während an der Friedrich-
Ebert-Straße die Märkte 
wie Pilze aus dem Boden 
schießen, schließen  an-
derswo in Seeheim die 
Geschäfte .
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Der Haushaltsplan der 
Gemeinde Seeheim-

Jugenheim für das Jahr 
2012 weist im Ergebnis-
haushalt einen Jahresfehl-
betrag von 1,2 Mio Euro 
aus. Dies allein ist Grund 
zur Sorge, da es sich um 
den vierten defizitären 
Haushalt in Folge handelt 
und bis 2015 mit weite-
ren defizitären Haushal-
ten noch weitere 2 Mio. 
Euro Schulden zu be-
fürchten sind. Dieser Ver-
lust kann aufgrund leerer 
Gemeindekassen nur 
durch weitere Kassenkre-
dite finanziert werden. 
Dies ist vor allem bedenk-
lich, weil diese Kassenkre-
dite bereits jetzt mehrere 
Millionen Euro betragen 
und es nicht absehbar ist, 
wann die Gemeinde in 
der Lage sein wird, diese 
zurückzuzahlen. Dies be-
deutet, dass mit jedem 
weiteren Verlust-Haushalt 
weiterhin mehr Geld 
durch die Gemeinde aus-
gegeben als eingenom-
men wird, in der vagen 
Hoffnung, dass all diese 
Schuldenberge in Zukunft 
auf irgendeine „wunder-
same“ Weise getilgt wer-
den können. Sollten die 
optimistischen Prognosen 
der Haushaltsplanung 
nicht eintreffen, könnte 
dieses Finanzloch noch 
deutlich wachsen.

In der Gesamtschau ist 
festzustellen, dass wir in 
Seeheim-Jugenheim wie 
viele andere Kommunen 
auch ein strukturelles 

Defizit  haben. Um diese 
Situation zu verbessern, 
reicht es nicht, wie be-
reits in den letzten Jah-
ren, die Ausgaben zu 
kürzen, es müssen auch 
die Einnahmen erhöht 
werden. 

Den Vorschlag der 
CDU, die Kindergartenge-
bühren insgesamt zu er-
höhen, lehnen DIE GRÜ-
NEN ab, weil dies einseitig 
junge Familien belastet 
und vor dem Hintergrund 
einer alternden Gesell-
schaft eine falsche Vertei-
lung der Lasten darstellt. 
Eine sinnvolle Einnahmen-
steigerung sollte von allen 
EinwohnerInnen getragen 
werden und vor allem den 
finanziell Leistungsfähige-
ren ihren Beitrag abver-
langen. 

Deshalb ist eine Erhö-
hung der Grundsteuer B 
leider unumgänglich. Die 
GRÜNEN forderten des-
halb in der Haushaltsdis-
kussion die Erhöhung 
vom derzeitigen Hebe-
satz von 280 % auf 
320 % ab 01.01.2013, 
wie es dann im Haus-
haltssicherungskonzept 
aufgenommen wurde. 
Dadurch steigt die 
Grundsteuer um 0,14 % 
des Einheitswertes einer 
Immobilie. Dieser liegt 
weit unter dem aktuellen 
Verkehrswert. Bei einer 
Immobilie mit einem Ein-
heitswert von 50.000 
Euro ergibt sich dadurch 
eine Mehrbelastung von 
70 Euro pro Jahr. Durch 
diese Maßnahme sollen 
Mehreinnahmen von 

300.000 Euro pro Jahr für 
die Gemeinde erzielt wer-
den, die durch die ganze 
Bevölkerung getragen 
wird. Dabei orientiert sich 
die Belastung am Wert 
des Grundbesitzes der 
Bürger und somit an 
deren  wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit. 

Wir unterstützen den 
Vorschlag der CDU, die 
Einführung einer Zweit-
wohnsitzabgabe zu prü-
fen, damit auch diejeni-
gen, die nur ihren Zweit-
wohnsitz in der Gemeinde 
haben, aber dennoch die 
Infrastruktur nutzen, auch 
an ihrer Finanzierung be-
teiligt werden. 

Dies sind nur einige 
Möglichkeiten zur Ver-
besserung der finanziel-
len Situation unserer Ge-
meinde. Bis zur Konsoli-
dierung unseres Haus-
halts ist es jedoch noch 
ein weiter Weg. Deshalb 
müssen weiterhin alle 
Ausgaben im Hinblick auf 
Notwendigkeit und Ein-
sparungsmöglichkeiten 
überprüft werden.  ■
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Der Franktionsvorstand von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN in der 
Gemeindevertretung  von  Seeheim -Jugenheim: Claudia-Schlipf-Traup 
(Vorsitzende), Torsten Schulz, Wolfgang Sonntag, Katja Tennigkeit (v.l.)
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01. September 2012
Radtour zur Gedenkstätte Konzentrationslager 
Osthofen bei Worms, mit Führung. 
(Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Tagespresse )



Wussten 
Sie, dass 

auf der Seeheimer 
Düne eine der 
seltensten Pflan-
zen Europas, die 
Sandradmelde, 
wächst und Experten 
aus ganz Europa anrei-
sen, um ihr Biotop zu 
bestaunen? Wussten 
Sie, dass die Esel auf 
dem Foto einen wichti-
gen Beitrag für die Ent-
wicklung und Verbrei-
tung dieser Pflanze und 
die überdurchschnittlich 
artenreiche Flur in der 
Seeheimer Düne leisten?

Mit einer Familien-
exkursion wollen wir 
diesen  Zusammenhängen 
nachgehen. Dabei kön-
nen die Kinder mit den 
Eseln auf Tuchfühlung 

gehen und von Rainer 
Stürz vom Landschafts-
pflegehof viel über das 
Leben der Esel erfahren. 
Während dessen zeigt 
Dr. Michael Stroh, Dipl. 
Biologe bei der Unteren 
Naturschutzbehörde 

Darmstadt-Dieburg, den 
Erwachsenen die botani-
schen Schätze der See-
heimer Düne und erläu-
tert das überaus gelun-
gene Projekt „Ried und 
Sand“. Während ur-
sprünglich als „Seehei-

mer Düne“ ein Gelände 
nordwestlich des Reiter-
hofs bezeichnet wurde, 
werden heute u.a. auch 
Flächen östlich der B 3 
und südlich des Reiter-
vereinsgeländes dazu 
gezählt . ■
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Biotop für Pflanzen und Tiere – die Seeheimer Düne

1. JULI, 14.30 UHR,  TREFFPUNKT BEIM BIERGAR-TEN SEEHEIMER WALDGARTEN

Wir haben unsere 
Internetpräsenz  

einem  Frühjahrsputz 
unterzogen. Sie finden 
Sie nun im neuen, 
frischeren  Gewand.   

Was hat sich ge-
ändert? Wir wollen 
unsere Politik noch 
transparenter gestal-

ten. So geben wir 
allen  Internetnutzern 
nun die Möglichkeit, 
auf weiteren digitalen 
Kanälen mit uns in 
Verbindung zu treten. 
Sie können uns somit 
noch direkter errei-
chen und mit uns über 
unsere Politik diskutie-

ren. Sie finden die 
Verlinkung zu Face-
book, Google+ und 
Twitter am linken 
Rand unserer Seite. 
Wir freuen uns darauf, 
auch dort für Sie 
erreichbar  zu sein.

Nicht geändert hat 
sich die Adresse, unter 

der Sie die Homepage 
finden: www.gruene-
seeheim-jugenheim.
de.

Wir sind gespannt, 
wie Ihnen die neue 
Seite gefällt und 
freuen uns über Ihr 
Feedback! 
 ■
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Gerhard Etzold-Jordan, 
ein unermüdlicher 

Streiter für soziale Ge-
rechtigkeit, zieht sich aus 
dem Gemeindevorstand 
zurück. Er war seit 1989, 
mit einer Unterbrechung 
von 1997-2001, für die 
GRÜNEN  als ehrenamtli-
cher Beigeordneter im 
Gemeindevorstand von 
Seeheim-Jugenheim ak-
tiv. Zum 30. April 2012  
hat der 66-jährige, selbst 
von den Folgen einer 
Kinderlähmung betrof-
fen, nach 23 Jahren aus 
gesundheitlichen Grün-
den dieses Mandat 
niedergelegt . 

Wie hast Du überhaupt 
zu den GRÜNEN 
gefunden ?
Ich kam aus Berlin, da-
mals West-Berlin, 1986 
hierher. In Berlin hatte ich 
als Vertreter einer Behin-
dertenorganisation mit 
dem Abgeordnetenhaus 
über die barrierefreie 
Umrüstung des ÖPNV 
verhandelt. Diese Erfah-
rung mit den Parteien-
vertretern führte mich in 
Seeheim zu den GRÜ-
NEN, und weil die grüne 
Programmatik mehr mei-
nen inneren Überzeu-
gungen entsprach. 

Die größten Erfolge 
Deiner  Amtszeit?

1. Meine Frau und ich 
entsprechen nicht der 
Vorstellung unserer Mit-
menschen über Behin-
derte. Bis heute leben 
wir, wenn auch mit 
Hilfen , selbstbestimmt.

2. Ich habe mich im-
mer bemüht geradlinig 
zu sein, mich nicht ver-
biegen zu lassen, meine 
Meinung zu vertreten, 
auch wenn sie nicht die 
Mehrheitsmeinung ist. 
Ob mir dies gelungen ist, 
müssen andere 
entscheiden .

Die drei größten 
Niederlagen ?

1. Ich habe es nicht 
geschafft als Behinder-
tenbeauftragter Gruppen 
und Organisationen im 
sozialen Bereich dazu zu 
bringen, meine Forderun-
gen zu verstehen und zu 
unterstützen.

2. Meine von der Ge-
meindevertretung be-
schlossenen Vorschläge als 
Behindertenbeauftragter 
zur Verbesserung der öf-
fentlichen Flächen, Wege 
und Straßen wurden von 
der Verwaltung nach mei-
nem Rücktritt sofort in die 

Schublade gesteckt. Und 
auch die Gemeindevertre-
tung hat nie wieder nach 
der Umsetzung ihrer Be-
schlüsse gefragt.

3. Der Bürgermeister, 
die Mitglieder der Gre-
mien der Gemeinde, die 
Verwaltung wissen bis 
heute nicht, was unter 
Barrierefreiheit im Sinne 
des Gesetzes zu verste-
hen ist. Mir ist es nicht 
gelungen, dies in ihren 
Köpfen zu verankern.

Drei Wünsche für die 
Zukunft?

1. Mit meiner Frau 
Barbara selbstbestimmt 
bis zu meinem Ende zu-
sammen zu bleiben.

2. Genügend Geld um 
alle Projekte in meinem 
Kopf zu verwirklichen.

3. Ein barrierefreies 
Europa.

Warum ehrenamtliche 
Arbeit?
Ehrenamtliche Arbeit ist 
für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt unerläss-
lich. Sie kann aber keine 
professionelle Arbeit er-
setzen, sondern muss 
von dieser begleitet wer-
den. Dazu müssen die 
Kommunen Geld in die 
Hand nehmen. ■

Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN Seeheim-
Jugenheim  verabschiedet sich von Gerhard Etzold-
Jordan (sitzend), der seit 1989 für die GRÜNEN 
Beigeordneter  im Gemeindevorstand war. Neben  
ihm seine Frau Barbara  Jordan, die ihn unermüdlich 
unterstützt . 
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