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Am 25. Mai geht es 
nicht nur um eine 

Wahl – es geht um die 
Europäische Einigung! 
Viele Bürger*innen den-
ken bei der EU nur an 
Bürokratie und Rege-
lungswut. Wir wissen je-
doch: Für die großen Zu-
kunftsaufgaben wie Kli-
maschutz, Frieden, Men-
schenrechte und wirt-
schaftliche Stabilität 
brauchen wir mehr Eu-
ropa. Wir meinen aber 
auch: Entscheidungen 
sollen so dezentral wie 
möglich gefällt werden.

Gleichzeitig muss 
Europa  lernen, die Kirche 
im Dorf zu lassen: Die öf-
fentliche Daseinsvorsorge 
– z. B. die Trinkwasser-
versorgung – wollen wir 
in der Hand der Kommu-

nen belassen. Sparkassen 
und Genossenschafts-
banken mit ihren Beson-
derheiten schützen wir 
auch in einer Europäi-
schen Bankenunion.

„Den Opa  
nach Europa“

Lange Zeit war das 
Europäische  Parlament 
zudem als Platz für 
Politiker*innen bekannt, 
für die man auf nationa-
ler Ebene keine Verwen-
dung mehr hatte. Doch 
genauso wie sich die 
Rolle des europäischen 
Parlamentes geändert 
hat, haben sich auch die 
aktiven Politiker*innen 
geändert.

So ist die 32-jährige 
Ska Keller Spitzenkandi-

datin der Europäischen 
Grünen und in Hessen 
tritt neben Martin 
Häusling  die 30-jährige 
Jennifer Bartelt an. Beide 
entstammen einer Gene-
ration, für die ganz Eu-
ropa ganz selbstverständ-
lich das Land ist, in dem 
sie lebt. Dies wird durch 
Reisefreiheit, ein gemein-
sames Zahlungsmittel 
aber auch der Möglich-
keit, überall zu studieren 
und zu arbeiten, möglich. 

Sie treffen zudem auf 
ein Europaparlament, das 
als einzig demokratisch 
legitimiertes EU-Organ 
mittlerweile in den meis-
ten Gesetzgebungsver-
fahren das letzte Wort 
hat. Gleichzeitig werden 
nationale Entscheidungen 
immer öfter auf europäi-

sche Institutionen über-
tragen.

Überlassen wir diesen 
Platz nicht europafeind-
lichen Kräften, die unsere 
globalen Probleme mit 
nationalen Lösungen von 
gestern lösen wollen.  
Gehen sie am 25. Mai 
wählen – für ein starkes 
Europaparlament. ■

Mehr Grün –  
für ein besseres europa

www.gruene-seeheim-jugenheim.de

Informationen von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim
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Die Energiewende ist 
mehr als der Atom-

ausstieg. Zur Energie-
wende gehört auch eine 
zügige Verringerung der 
Stromerzeugung aus 
klima schädlichen Kohle- 
und Braunkohlekraft-
werken und deshalb ein 
stetiger Ausbau der er-
neuerbaren Energien 
zusam men mit Energie-
einsparungen, Steigerung 
von Energieeffizienz und 
geringerem Energiever-
brauch bei der Wärme-
versorgung und der 
Mobilität .

Die Energiewende war 
bisher eine Erfolgsge-
schichte grüner Politik. 
Mit dem raschen Ausbau 
erneuerbarer Energien 
wurde die Grundlage für 
eine neue, viele Arbeits-
plätze schaffende Indus-
trie gelegt. Statt einer 
kompletten Abhängigkeit 
von den Energie-Groß-
konzernen liegt nun ein 
wachsender Anteil einer 
klimaverträglichen Ener-
gieversorgung in Bürger-
hand. Doch dieser Erfolg 
steht heute auf der 

Kip pe. Sowohl in Europa 
als auch in Deutschland 
gibt es starke Kräfte, die 
die Energiewende zu-
gunsten von Kohle- und 
Atomstrom, zugunsten 
der Energie-Großkon-
zerne ausbremsen 
wollen . So tönt es per-
manent von vielen 
Seiten , erneuerbare Ener-
gie sei zu teuer. Dazu ist 
festzustellen:

1) Klimaschädlicher 
Kohlestrom kann nur 
deshalb zu einen gerin-
geren Preis verkauft wer-
den, weil in großem Um-
fang Landschaft durch 
großflächigen Tagebau 
zerstört wird und weil das 
klimaschädliche Kohlen-
dioxid praktisch kostenlos 
in die Atmosphäre „ent-
sorgt“ wird. Die Rech-
nung „Klimawandel“ 
wird erst später präsen-
tiert, sie ist in Zukunft zu 
begleichen. 

2) Atomstrom ist – ab-
gesehen von seinen Ge-
fahren – hoch subventio-
niert. Für die Kosten der 
Endlagerung werden ver-
mutlich im wesentlichen 

die Steuerzahler aufkom-
men müssen. Das sind 
Kosten, die noch nie-
mand einigermaßen ver-
läßlich beziffern kann, da 
immer noch keine Lösung  
für die Endlagerung ge-
funden ist. Sogar die La-
gerung von schwach- 
und mittelradioaktivem 
Abfall im Salzbergwerk 
Asse hat sich als Fehl-
schlag erwiesen. Noch 
weiß niemand, wie man 
dieses Problem lösen 
kann. Zahlen müssen 
vermutlich wieder die 
Steuerzahler.

3) Durch die erneuer-
baren Energien haben 
sich die Stromgroßhan-
delspreise innerhalb der 
letzten fünf Jahre mehr 
als halbiert. Die dadurch 
steigenden Differenz-
kosten zwischen Börsen- 
und Einspeisepreis führ-
ten maßgeblich zu dem 
noch 2011 nicht erwarte-
ten überproportionalen 
Anstieg der EEG-Umlage. 
Dabei ignorieren die Kri-
tiker der steigenden EEG-
Umlage die Vorteile 
durch sinkende Börsen-

strompreise für Teile der 
Industrie und die feh-
lende Weitergabe sinken-
der Börsenstrompreise 
durch die Versorger an 
Mittelstand und Privat-
kunden. Volkswirtschaft-
lich führt der Ausbau der 
erneuerbaren Energien 
schon heute zu niedrige-
ren Energiekosten. Leider 
kommt dies durch Fehl-
steuerungen nur bei be-
vorzugten Verbrauchern 
an.

Klimaschutz statt 
Kohle- und Atomstrom 
ist unser Ziel auch für 
Europa , denn Klimawan-
del und radioaktive 
Strahlung kennen keine  
Ländergrenzen. Wir wol-
len den Ausstieg aus der 
Atomkraft und den Um-
stieg auf klimafreundliche 
erneuerbare Energie eu-
ropaweit unterstützen. 
Nur erneuerbare Energien 
und Energieeinsparungen 
sind eine tragfähige Dau-
erlösung und machen 
uns unabhängiger von 
ungewissen Energie-
Importen . Dafür ist noch 
viel zu tun. ■

EnErgiEwEndE vorantrEibEn !

Nicht immer schön: Windräder auf den Feldern. Noch weniger schön: Braunkohletagebau und -kraftwerk auf 
nicht mehr existenten Feldern. Am besten ist es, wir verbrauchen so wenig Energie wie möglich!
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Gefährlich für Radfah-
rer und Fußgänger 

und belästigend für die 
Anlieger ist die alltägliche 
Verkehrssituation in der 
Sandstraße. Hauptursa-
che hierfür ist der Bring- 
und Holverkehr zum 
Schuldorf Bergstraße mit 
zurzeit über 2.000 Schü-
lern. Viele Unfälle haben 
sich dort schon ereignet, 
obwohl die Straße Teil ei-
ner klar ausgewiesenen 
Tempo-30-Zone ist. 

Der Bereich der Sand-
straße westlich von der 
Kreuzung zur Tannen-
bergstraße ist für den 
Kfz-Verkehr nahezu eine 
Sackgasse. Für Fußgän-
ger und Radfahrer hinge-
gen ist sie eine bedeu-
tende Durchgangsstre-
cke. Sie ist zuerst ein 
wichtiger Hauptabschnitt 
des Schulwegenetzes  um 

das Schuldorf. Auch viele 
Senioren und Besucher 
etlicher Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen rund 
um das Schuldorf sind in 
dieser Straße zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad unter-
wegs. Schließlich ist die 
Sandstraße eine zentrale 
Teilstrecke der Radver-
kehrsverbindung  zwi-
schen Seeheim und dem 
Bickenbacher Bahnhof. 

Für den Verkehr in der 
Sandstraße ist allein die 
Gemeinde Seeheim-
Jugen heim zuständig. 
Angesichts der eingangs 
beschriebenen Gefahren-
entwicklung müsste also 
die Gemeindeverwaltung 
handeln. Darum hat die 
Fraktion Der GRÜNEN in 
der Gemeindevertretung 
den Antrag gestellt, die 
Sandstraße zur Fahrrad-
straße umzufunktionie-

ren. Dabei sollen zwei 
Maßnahmen vollzogen 
werden:

Die Umstellung der 
Vorfahrtsregelung an der 
Kreuzung zur Tannen-
bergstraße auf rechts vor 
links ist der allererste und 
überfälligste Schritt, um 
den Verkehr in diesem 
Bereich  der Sandstraße 
wirksam zu verlangsa-
men. Westlich von dieser 
Kreuzung sollte der Ver-
kehr in Richtung Schul-
dorf durch eine zweite 
Maßnahme weiter be-
ruhigt werden: dort sollte 
eine Fahrradstraße im 
Sinne der Straßenver-
kehrsordnung eingerich-
tet werden. Was bedeu-
tet dies konkret?

Anfang und Ende einer 
Fahrradstraße sind mit 
Verkehrszeichen klar aus-
gewiesen.

In einer Fahrradstraße 
kann der Kfz-Verkehr mit 
einem Zusatzschild zuge-
lassen sein, was für die 
Sandstraße die geeignete 
Regelung wäre. In die-
sem Falle müssen die Kfz-
Fahrer das Nebeneinan-
derfahren von Radfah-
rern akzeptieren. Ansons-
ten gelten auf Fahrrad-
straßen ein Tempolimit 
von 30 km/h und die üb-
lichen Vorfahrtsregeln an 
jeder Kreuzung. 

Die Verkehrsregeln in 
einer Fahrradstraße be-
günstigen die Sicherheit 
von Radfahrern und Fuß-
gängern, ohne andere 
Verkehrsteilnehmer zu 
benachteiligen. Eltern, 
die ihre Kinder zum 
Schuldorf fahren, werden 
auch schnell merken, 
dass im Bereich dieser 
Fahrradstraße das lang-
same Fahren hinter rad-
fahrenden Schülern un-

günstig sein kann. Da-
für wird die Anbin-
dung des Schuldorfs 
über die L3103 an 
Bedeutung gewinnen, 
vor allem dann, wenn 
der Landkreis als 
Schulträger eine ent-
sprechende geeignete 
Konzeption entwickelt 

und umgesetzt hat. 
Damit würde die 

Sandstraße erheblich 
entlastet, was viele Vor-
teile mit sich bringt: 

Ruhe für die Anwohner, 
einen  sicheren und at-
traktiven Schulweg und 
einen entspannten Ver-
kehrsraum für Fußgänger 
und Radfahrer.  ■

SandStraSSe alS 
FahrradStraSSe ?

In der Sandstraße wird es oft ziemlich eng – und gefährlich.  
Die Umfunktionierung in eine „Fahrradstraße“ könnte das ändern.
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Ahnungslose sind 
überzeugt: „Die 

meisten sind nur Wirt
schaftsflüchtlinge!“

Richtig ist: Die Gründe, 
die Menschen in die 
Flucht treiben, wiegen 
schwer. Sie heißen Krieg, 
Verfolgung, Existenz
gefährdung.

Niemand setzt sich 
leichtfertig in ein maro
des Boot oder klettert 
über 7 m hohe Zäune, 
wissend, dass Tod oder 
schwere Verletzung dro
hen. Niemand setzt alles 
aufs Spiel, lässt alles los – 
Heimat, Besitz, Familie, 
vielleicht sogar Kinder – 
und das alles nur in der 
Hoffnung auf den Bezug 
von Sozialleistungen. 
Wer Asyl sucht, sieht 
darin  oft die letzte Über
lebenschance.

Seit November 2013 
hat auch unsere Ge
meinde wieder eine Ge
meinschaftsunterkunft 
für Asylsuchende. Dort 
werden im Laufe dieses 
Jahres – nach Abschluss 
der noch laufenden Re
novierungsarbeiten – bis 

zu 55 Menschen unter
gebracht sein. Aus dem 
„Runden Tisch Asyl“ hat 
sich schon vor der An
kunft der ersten Bewoh
ner ein ehrenamtlicher 
Helferkreis gebildet, der 
dafür Sorge trägt, dass 
die meist jungen Men
schen das bekommen, 
was ihnen nach ihren oft 
lebensbedrohlichen Er
fahrungen auf dem Weg 
nach Europa fehlt:

Einen sicheren Ort mit 
Menschen, denen sie 
vertrauen können, deren 
Handeln einschätzbar ist 
und Nähe zu den trau
matisierenden Ereignissen 
vermeidet.

Inzwischen organisiert 
sich der Helferkreis in 
kleinen Arbeitsgruppen 
zu Aufgaben, die sich aus 
dem Alltag mit den Asyl
suchenden ergeben 
haben :
• Erstausstattung mit 

Kleidung;
• Orientierung in der 

neuen Umgebung;
• Integration in das 

Leben  der Gemeinde; 
• Deutschunterricht 

• Anleitung in hauswirt
schaftlichen Belangen; 

• Hilfe bei der ärztlichen 
Versorgung;

• Unterstützung in 
Rechtsfragen im 
Asylverfahren.  

Wenn auch Sie das Zu
sammenleben mit den 

neuen Mitbürgern för
dern wollen, können Sie 
sich als Mitwirkende im 
Kreis der Helfer engagie
ren oder den Helferkreis 
mit einer Spende unter
stützen. 

Kontakt zum Helfer
kreis: dieter.lohstroh@
outlook.com ■

Willkommen? Willkommen!
Helferkreis für Asylsuchende in Seeheim-Jugenheim gebildet

Dankenswerterweise hat die Evangelische Kirchen
gemeinde SeeheimMalchen ein Spendenkonto 
eingerichtet. So ist es möglich, eine Spendenquit
tung zu erhalten. 
Spendenkonto: 
Evang. Kirchengemeinde SeeheimMalchen 
IBAN: DE26 5086 4808 0000 0091 30  
BIC: GENODE51SJ2 
Volksbank SeeheimJugenheim 
Verwendungszweck: Asyl 
Für zweckgebundene Spenden geben Sie bitte als 
Verwendungszweck „Asyl – Integration“ oder 
„Asyl – Medizinische Versorgung“ an. 

Grüne Termine +++ Grüne Termine 

Flüchtlingspolitik – 
zur Situation von 
Asylsuchenden
Die GRÜNEN laden 
herzlich  ein zur Informa
tions und Diskussions
veranstaltung mit  
unserem Gast  

Omid Nouripour, 
MdB und außenpoliti-
scher Sprecher von Bünd-
nis ‘90 / DIE GRÜNEN.

Am Freitag,  
den 09. Mai 2014 
um 20 Uhr  
im Haus Hufnagel, 
Bergstraße 20, Seeheim



Nur mit diesem einen 
Wort auf einem Flyer 

machen der Weltladen 
Darmstadt, die Eine-
Welt-Gruppe Jugenheim 
und der Weltladen 
Bicken bach auf sich auf-
merksam.

Nun soll auch Seeheim-
Jugenheim eine Fairtrade-
Gemeinde werden – wie 
Bickenbach, Bensheim, 
Darmstadt und viele an-
dere Städte und Gemein-
den. So hat es die Ge-
meindevertretung im No-
vember 2013 entschie-
den. Seither trifft sich die 

„Steuerungsgruppe Fair-
trade“ regelmäßig alle 6 
bis 8 Wochen.

Kaffee, Blumen, Süßig-
keiten, Tee und Bananen 
sind die größten Umsatz-
bringer unter den fair ge-
handelten Produkten. In 
Seeheim-Jugenheim kann 
man außer bei den Eine-
Welt-Läden der beiden 
evangelischen Kirchenge-
meinden auf dem Wo-
chenmarkt in Seeheim 
oder in der Remise des 
ev. Gemeindehauses in 
Jugenheim in verschiede-
nen Läden und Super-

märkten diese und an-
dere fair gehandelte Pro-
dukte kaufen. 

Die Steuerungsgruppe 
Fairtrade ist dabei, die 
Bewerbungsformalitäten 
zu bearbeiten, damit See-
heim-Jugenheim eine 
Fairtrade-Gemeinde wer-
den kann.

Um Fairtrade-Ge-
meinde zu werden, müs-
sen in Seeheim-Jugen-
heim mindestens vier Ge-
schäfte und zwei Gastro-
nomie-Betriebe angege-
ben werden, die sich ver-
pflichten Fairtrade-Pro-
dukte in ihrem Sortiment 
anzubieten. Das Schul-
dorf Bergstraße ist schon 
seit einiger Zeit sehr en-
gagiert beim Thema Fair-
trade. So gab es im letz-
ten Jahr zu Nikolaus nur 
Fair-Trade-Nikoläuse. 
Dieses Engagement einer 
Schule ist auch ein Krite-
rium für die Bewerbung 
einer Gemeinde zur Fair-
trade-Gemeinde.

Ein weiteres Kriterium 
ist die Steuerungsgruppe. 
Diese Gruppe von Men-
schen, die am Thema 
Fairtrade interessiert sind, 

trifft sich regelmäßig. Es 
sollen Möglichkeiten ge-
funden werden, das Be-
wusstsein für Fairen Han-
del in der Bevölkerung 
weiter zu verankern. Fair-
trade ist ein wichtiges 
Thema und die Steue-
rungsgruppe Fairtrade 
soll Veranstaltungen or-
ganisieren, um die Be-
griffe Fairtrade bezie-
hungsweise Fairer 

Handel  mit Inhalten zu 
versehen.

Die Gruppe freut sich 
über interessierte Bürger 
und Bürgerinnen, die 
dazu kommen möchten. 
Ansprechpartnerin ist 
Suse Bruer, Tel.: 0 62 57 / 
79 29. ■

DER GRÜNSPECHT – GRÜNE POLITIK IN SEEHEIM-JUGENHEIM

FAIRBLÜFFT

Das Fairtrade-Siegel: 
Ökologie, Ökonomie 
und soziale Verantwor-
tung für fairen Handel.

DER GROSSE GRÜNE MITMACH-COUPON  

+++  kontakt@gruene-seeheim-jugenheim.de  +++

□ Ich möchte die GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim  unter-
stützen und helfe gerne bei der Verteilung des GRÜN-
SpEcHTS oder bei Veranstaltungen (Vorträge, Exkursi-
onen, Feste, Diskussionen etc.).

□ Ich bin neugierig, wie montagabends eine Fraktions-
sitzung der GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim abläuft.  
Ich möchte gerne einmal mit dabei sein!

□ Ich möchte Mitglied werden bei den GRÜNEN in See-
heim-Jugenheim. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf! 

□ Ich möchte die Arbeit der GRÜNEN in Seeheim- 
Jugenheim unterstützen, habe aber wenig Zeit. Ich 
werde daher eine Spende an die GRÜNEN überweisen. 
(Ortsverband B’90 / DIE GRÜNEN Seeheim-Jugenheim, 
IBAN: DE78 5085 0150 0023 0026 80;  
BIc: HELADEF1DAS. – Spendenquittungen werden auf 
Wunsch gerne ausgestellt.)

□ Bitte informieren Sie mich künftig über Veranstaltungen  
der GRÜNEN per E-Mail. 

Name / Adresse: .................................................................................................................................................................

Tel.-Nr./ E-Mail: ..................................................................................................................................................................

Einsenden an: Ortsverband B’90 / DIE GRÜNEN, Torsten Leveringhaus, O.-Beerbacher-Str. 24, 64342 Seeheim-Jugenheim
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Ganz konkret in vier 
Naturschutzgebieten 

von europäischem Rang. 
Es sind dies sogenannte 
FFH-Gebiete (Flora-
Fauna-Habitat Gebiete), 
die zum 1992 von der 
Europäischen Union be-
schlossenen Schutzge-
bietsnetz Natura 2000 
gehören und einen we-
sentlichen Beitrag zur Be-
wahrung des Naturerbes 
für zuküftige Generatio-
nen leisten. Ihre offiziel-
len Namen lauten:

1. Düne „Neben 
Schenkenäckern“ zwi-
schen Seeheim und 
Jugenheim  – es handelt 
sich um eine im Kiefern-

wald liegende nur 
0,14 ha große Binnen-
düne mit einem Vorkom-
men der Sand-Silber-
scharte. Sie liegt neben 
den Tennisplätzen in der 
westlichen Ebene. 

2. Kniebrecht, Melibo-
kus und Orbishöhe bei 
Seeheim-Jugenheim, Als-
bach und Zwingenberg – 
das Gebiet ist gekenn-
zeichnet durch standortty-
pische Laubwaldgesell-
schaften feuchter sowie 
trockener Standorte. Es 
liegt an den westlichen Ab-
hängen des Odenwaldes.

3. Oberste und Un-
terste Röder nördlich 
Seeheim – dieses Gebiet 

ist eine Binnendüne zwi-
schen dem Blütenhang 
und dem westlich an-
grenzenden Sandkiefern-
wald. Sie liegt zwischen 
Seeheim und Malchen.

4. Seeheimer Düne – 
sie ist FFH-Gebiet, weil 
als offene Binnendüne 

mit hochgradig bestands-
gefährdeten Pflanzenge-
sellschaften bewachsen. 
Sie liegt an der B 3 in der 
Nähe der Waldwirtschaft.

Interessierte finden 
mehr zu diesem Thema 
unter www.bmub.bund.
de/P456 ■

Wo steckt in Seeheim-Jugenheim  Europa drin?

Die Fraktion der GRÜNEN in der Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim im Grünen: v.l. Benjamin Krick, Katja 
Tennigkeit, Walter Sydow, Helmut Schnitzspan , Claudia Schlipf-Traup, Jörg Rünagel , Gabi Ganzert , Thomas Broll, 
Dorothea Ehm, Regina Rauwolf , Wolfgang Sonntag, Torsten Leveringhaus  und Christa Bauer

SEEHE IM -JUGENHE IM

In der Presseinformation 
des NABU heißt es un-

ter anderem: „Der Grün-
specht ist ein echter Eu-
ropäer. Hier besiedelt er 
fast den ganzen Konti-
nent. Mit seiner weitge-
hend auf unseren Konti-
nent beschränkten Ver-
breitung tragen wir als 
Europäer die wesentliche 
Verantwortung für den 
Schutz dieser Art.“

Mit unserem Namens-
geber hat also ein ausge-
wiesener Europäer bereits 
eine Wahl in 2014 ge-
wonnen. ■

Der Grünspecht –  
Vogel des Jahres 2014


