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Was lange währt, 
wird endlich gut“, 

heißt es im Volksmund. 
Wenn das so ist, dann 
kann die Fahrradstraße in 
der Sandstraße nur ein 
voller Erfolg werden.

Unser ursprünglicher 
GRÜNEN-Antrag stammt 
aus dem Mai 2011 und 
sah vor, sowohl die Sand- 
als auch die Schlossstraße 
in eine Fahrradstraße 
umzuwandeln. Nach län-
gerer Prüfung mussten 
wir im Januar 2013 eine 
Vorlage zur Kenntnis 
nehmen, wonach eine 
Umwandlung rechtlich 
nicht möglich sei. Leider 
konnten sich zu diesem 
Zeitpunkt die anderen 
Fraktionen und der Bür-
germeister für eine Ver-
kehrspolitik, die alle Be-
teiligten als Gleichbe-
rechtigte sieht, nicht 
begeistern .

Die unveränderte Situ-

ation in der Sandstraße, 
in der es durch den Hol- 
und Bringverkehr zum 
Schuldorf täglich zu ge-
fährlichen Situationen für 
Schulkinder und Belas-
tungen für die Anwoh-
ner*in nen kam, ver-
anlasste uns im Novem-
ber 2013, die Fahrrad-
straße erneut zu fordern .

Während unser Antrag 
zunächst noch auf spä-
tere Sitzungen verscho-
ben wurde, gab es zur 
gleichen Zeit auch in an-
deren Kommunen ähnli-
che Bestrebungen und 
auf einmal stießen wir 
mit der Idee der Fahrrad-
straße bei Bürgermeister 
Kühn auf offene Ohren .

Ausdauer bewiesen
Am 13. November 

2014 war es dann so-
weit: Was drei Jahre zu-
vor noch als unmöglich 

zurückgewiesen wurde, 
fand nun auch in der Ge-
meindevertretung die Zu-
stimmung aller Fraktio-
nen. Und unser ur-
sprünglicher Antrag, die 
Fahrradstraße ab der Ein-
mündung der Tannen-
bergstraße einzurichten, 
wurde sogar noch erwei-
tert. Sie wird nun nach 
Einrichtung ab der Ein-
mündung von der Hei-
delberger Straße und 
somit  über die gesamte 
Länge der Sandstraße 
gelten. Fahrrad-
fahrer*innen haben dann 

Vorfahrt und dürfen zum 
Beispiel auch nebenein-
ander fahren. Kfz-Ver-
kehr wird aber auch wei-
terhin zugelassen sein,  
was mit einem entspre-
chenden Schild gekenn-
zeichnet ist.

Nach Einrichtung der 
Fahrradstraße, für die es 
noch keinen genauen 
Termin gibt, planen wir 
eine eigene Eröffnungs-
veranstaltung. Nähere In-
formationen dazu finden 
Sie dann auf unserer 
Homepage. ■

Fahrradstrasse

www.gruene-seeheim-jugenheim.de

Informationen von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim

s e e h e i M -J U G e N h e i M

GrÜNe  

FrÜhJAhrsWANDerUNG  

AM 29. März



DER GRÜNSPECHT – GRÜNE POLITIK IN SEEHEIM-JUGENHEIM

Die Zahlen sind er-
schreckend. 25.000 

Flüchtlinge sind im Ja-
nuar nach Deutschland 
gekommen. Im Vergleich 
zum Vorjahr hat sich die 
Zahl mehr als verdoppelt 
und ein Ende des Flücht-
lingsstroms ist angesichts 
der Lage in den Krisen-
herden der Welt nicht in 
Sicht. 

Wie wird verteilt?
Verschiedene Vertei-

lungs-Schlüssel regeln, 
wie viele Flüchtlinge vom 
Bund an die Länder, von 
dort an die Kreise und 
von dort dann an die 
Kommunen verteilt wer-
den. Hessen muss 7% al-
ler Neuankömmlinge auf-

nehmen. Dementspre-
chend kommen jeden 
Tag 200-250 Asylsu-
chende im Aufnahme-
lager in Gießen an. Am 
18. Februar waren dort 
4.470 Asylbewerber un-
tergebracht, davon 300 
Personen in Zelten. Sie 
können dort nur noch 
mit dem Nötigsten ver-
sorgt werden und wer-
den auf die 26 Landkreise 
verteilt (DA-DI: 5%), die 
sie den einzelnen Kom-
munen zuweisen. Nach 
dieser Rechnung wurden 
dem Landkreis allein im 
Januar 2015 bereits über 
80 neue Asylbewerber 
zugewiesen, für die in 
den Gemeinden Unter-
künfte geschaffen wer-
den mussten. 

Die Situation in 
unserer  Gemeinde

75 Flüchtlinge leben 
zurzeit in Seeheim- 
Jugenheim. Die meisten 
im Asylbewerberheim im 
Balkhäuser Tal. Kein be-
sonders schöner Ort, 
aber für die Flüchtlinge 
eine sichere Bleibe, die 
sie in ihrer Heimat nicht 
mehr haben. Den unsi-
cheren Prognosen der 
Verantwortlichen zufolge 
wird Seeheim-Jugenheim 
in diesem Jahr noch ca. 
80-100 zusätzliche Asyl-
bewerber aufnehmen 
müssen. Da kaum Privat-
personen eine freie 
Wohnung dem Kreis zur 
Vermietung an Asylbe-
werber anbieten, ist die 
Unterbringungslage 
prekär.  

Die Anmietung des 
ehemaligen Senioren-
wohnheims in der Lin-
denstraße, würde das 
Unterbringungsproblem 
vorerst lösen . Sollte der 
Flüchtlingsstrom unver-
mindert anhalten, 
braucht die Gemeinde 
weitergehende Lösun-
gen. Sie muss auch 
Wohnmöglichkeiten für 
die Personen finden, de-
ren Asylantrag anerkannt 
wurde und die keine 
Wohnung auf dem freien 
Wohnungsmarkt finden. 
Die Gemeinde ist ver-
pflichtet, die Flüchtlinge 
aufzunehmen und wenn 
es nicht anders geht im 
Hotelzimmer. 

Neben den Mitarbei-
tern der Gemeinde und 

des Kreises werden die 
Flüchtlinge von einem 
ehrenamtlichen, außeror-
dentlich engagierten und 
großen Helferkreis be-
treut. Diesem Engage-
ment ist es zu verdanken, 
dass die Flüchtlinge 
Deutsch lernen, dass Kin-
der und Jugendliche zur 
Schule gehen und Haus-
aufgabenbetreuung er-
halten, dass Praktika ge-
leistet werden, dass Er-
wachsene Arbeitsgele-
genheiten nachgehen 
und und und. Dieser Hel-
ferkreis trifft sich mon-
tags 14-tägig jeweils um 
18.00 Uhr im Alten Pfarr-
haus, Bergstraße 3, 
Seeheim . 

Was wird benötigt?
Dringend werden 

Wohnungen gesucht, in 
denen anerkannte 
Flüchtlinge längerfristig 
wohnen können. Wenn 
Sie eine Wohnung ver-
mieten können, wenden 
Sie sich an die Gemein-
deverwaltung. Zuständig 
ist dort Ralf Sturm, Tel. 
06257-990302. Die 
Mieteinnahmen sind si-
cher, sie werden vom 
Landkreis in angemesse-
ner Höhe übernommen.

Wir wünschen, dass 
sich die Menschen, die 
meist nach schrecklichen 
Erlebnissen bei uns Zu-
flucht suchen, in See-
heim-Jugenheim wohl 
und sicher fühlen, dass 
sie bald in die Gemein-
schaft integriert sein 
werden . ■

Asylbewerber*innen in 
seeheim-Jugenheim

Das Bild aus der spanischen Exklave Melilla ging 
um die Welt. Zwei Damen spielen Golf während 
im Bildhintergrund Flüchtlinge versuchen, über 
einen ca. 6m hohen Zaun zu klettern um auf EU-
Gebiet zu gelangen. Daran gehindert von einem 
Mitglied der Guardia Civil. Reich und arm nah 
beieinander. 

Der Symbolwert dieses Bildes (zu googeln unter 
„golf melilla“) ist kaum in Worte zufassen. Hier 
die reichen Industrieländer, die ihren opulenten 
Reichtum einerseits zur Schau stellen, andererseits 
streng einzäunen. Und dort die armen Länder, die 
ihren Bürgern keine Perspektive und oft genug 
nicht einmal das nackte Überleben ermöglichen 
können. Reich und arm. Es hat wohl etwas mitein-
ander zu tun. Und es ist wohl so, dass das eine 
ohne das andere gar nicht möglich ist.

Der Golfplatz in Melilla wurde übrigens von 
der Europäischen Union mit mindestens 1,4 Mio. 
Euro mit finanziert. Mit Mitteln aus dem „Ent-
wicklungsfond zur Beseitigung von Ungleichhei-
ten zwischen  den verschiedenen Regionen“. Ob 
der Zaun auch daraus finanziert wurde?
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D
as Bundesministe
rium für Arbeit und 

Soziales erklärt den Be
griff so: „Inklusion heißt 
gemeinsam von Anfang 
an. Sie beendet das auf
wendige Wechselspiel 
von Exklusion (= Aus
grenzung) und Integra
tion (= wieder hereinho
len).“

Inklusion ist der zen
trale Leitgedanke der 
UNBehindertenrechts
konvention (BRK), einer 
Menschenrechtskonven
tion. Sie fordert, dass alle 
Menschen, egal ob mit 
oder ohne Behinderung, 
gleiche Rechte und glei
che Chancen haben, am 
Leben in der Gesellschaft 
teilzuhaben. Der Bundes
tag hat am 21.12.2008 
der UNBehinderten
rechtskonvention zuge
stimmt, am 26.03.2009 
ist sie in Kraft getreten 
und gilt damit in der Bun
desrepublik als verbind
lich. Alle politischen Ebe
nen und die einzelnen 
Menschen selbst sind da
mit aufgefordert, ihr 

Handeln danach auszu
richten, dass Menschen 
mit Behinderungen 
größtmögliche Teilhabe 
an der Gesellschaft er
möglicht wird. Zur Um
setzung der BRK hat die 
Bundesregierung 2011 
den Nationalen Aktions
plan veröffentlicht. Einige 
Bundesländer, Land
kreise, Städte und Ge
meinden haben inzwi
schen eigene Pläne zur 
Umsetzung der BRK in
nerhalb ihrer Zuständig
keit erarbeitet. 

Die BRK formuliert für 
alle Lebensbereiche Ver
pflichtungen an die Ge
sellschaft, damit Men
schen mit Behinderungen 
ihre individuellen Rechte 
genauso in Anspruch 
nehmen können, wie 
Menschen ohne Behinde
rungen. Diese reichen 
von der Bewusstseinsbil
dung für die Belange von 
Behinderten über Rechte 
zur Zugänglichkeit, zum 
Schutz vor Ausbeutung 
und Gewalt, zur unab
hängigen Lebensführung, 
zur freien Meinungsäu
ßerung und politischen 
Beteiligung, zur Achtung 
der Wohnung und Fami
lie, zur lebenslangen Bil
dung, zur Arbeit und Be
schäftigung, zur Gesund
heit bis hin zu Rechten, 
um am kulturellen Leben, 
Erholung, Freizeit und 
Sport teilzuhaben. Kon
kret heißt das zum Bei
spiel, dass Menschen mit 
Behinderungen egal wel
cher Art Geschäfte, Gast
ronomie, Behörden und 
andere öffentliche Räume 
genauso zugänglich sein 
müssen wie Menschen 
ohne Behinderungen. 

Ebenso Kindertagesstät
ten, Schulen, öffentliche 
Verkehrsmittel…. Auch 
Hörbehinderten muss der 
Zugang zur Kommunika
tion in der Gemeinschaft 
ermöglicht werden.  

Seit langer Zeit werden 
Menschen mit Behinde
rungen in unserer Gesell
schaft vorrangig in Son
dersysteme und Sonder
orte (Sonderschulen, 
Heime, Werkstätten für 
Behinderte…) verwiesen, 
ohne ihnen, wie sonst all
gemein üblich, Rechte 
der Selbstbestimmung 
und Wahlmöglichkeiten 
zuzugestehen. Das muss 
sich ändern. Behinderten
politische Regelungen 
werden oft als soziale Al
mosen begriffen, die je 
nach ökonomischer Lage 
ermöglicht werden oder 
nicht. Sie sind aber ein 
grundsätzliches Men
schenrecht und deshalb 
Bestandteil einer mensch
lichen Gesellschaft. Ab
weichungen von der 
Normalität dürfen nicht 
als Andersartigkeit son
dern als Vielfalt begriffen 
werden. 

Ein inklusives Gemein
wesen zu erreichen, ist 
ein langer Weg. Struktu
ren und Einstellungen, 
die über viele Jahrzehnte 
entstanden sind, können 
nicht von heute auf mor
gen verändert werden. 
Wir GRÜNEN wollen uns 
aber auf den Weg ma
chen, die Barrieren, durch 
die die Behinderung der 
Menschen oft erst in der 
Gesellschaft, in unserer 
Gemeinde entsteht, zu 
beseitigen. Das beginnt 
bei unseren eigenen Ein
stellungen. ■

InklusIon Was steckt hinter diesem Begriff?  
Und was geht das die Gemeinde an?



DER GRÜNSPECHT – GRÜNE POLITIK IN SEEHEIM-JUGENHEIM

D
er Haushaltsplan un-
serer Gemeinde für 

2015 weist erfreulicher-
weise einen geringen 
Überschuss aus. Seit 
2001 hatte Seeheim-
Jugen heim lediglich im 
Jahr 2007 einen Haus-
haltsplan ohne Defizit. 
Die Finanzkrise brachte 
auch der Gemeinde ab 
2008 große Einbußen bei 
den Einnahmen. Die Fehl-
beträge der Haushalts-
jahre haben sich seitdem 
trotz vieler Einsparungen 
zu einem Gesamtfehlbe-
trag von 8 Millionen Euro 
auf summiert.  

Und auch der geringe 
geplante Haushaltsüber-
schuss für 2015 von etwa 
10.000 Euro im ordentli-
chen Ergebnis konnte nur 
erreicht werden, weil 
manche wichtige Maß-
nahmen – z.B. im Bereich 
Gebäudeunterhaltung 
und Unterhaltung der In-
frastruktur  – in die Folge-
jahre verschoben wurden,  
sowie einige Gebühren 
und die Hebesätze für 
Grund- und Gewerbe-
steuern angehoben wur-
den. Dies waren keine 
leichten Entscheidungen 
für uns. Sie waren aber 

leider zum Erreichen eines 
ausgeglichenen Haushalts 
auch aufgrund der zwin-
genden Vorgaben der 
Kommunalaufsicht un-
umgänglich. Seeheim-Ju-
genheim hat wie 16 von 
23 Kreiskommunen die 
Steuersätze ab 2015 
spürbar erhöht, wobei 
unsere Erhöhung deutlich 
geringer war als in ande-
ren Kommunen.

Die mittelfristige Er-
gebnisplanung, die für die 
Folgejahre Überschüsse 
von 0,5 bis 1,1 Millionen  
Euro prognostiziert, legt 
für die Berechnung dieser 
Prognosen einen kontinu-
ierlichen Anstieg der Steu-
ereinnahmen zugrunde. 
Falls diese Einnahmestei-
gerungen einigermaßen 
Wirklichkeit werden, sind 
in den kommenden Jah-
ren voraussichtlich keine 
weiteren Steuererhöhun-
gen notwendig. Ange-
sichts der Krisen in Europa 
und auf der ganzen Welt 
sind diese Prognosen je-
doch leider unsicher. 

Die Haushaltslage 
bleibt weiter angespannt, 
denn das aufgelaufene 
Defizit muss ausgegli-
chen werden, um den 

jungen Menschen keinen 
Schuldenberg zu hinter-
lassen.  Aufgeschobene 
Maßnahmen müssen 
nachgeholt werden. 
Dazu gehört neben der 
Daueraufgabe der In-
standhaltung von ge-
meindeeigenen Gebäu-
den und Straßen als be-
sonders große Herausfor-
derung ein Neu- oder 
Umbau der dringend sa-
nierungsbedürftigen See-
heimer Sport- und Kul-
turhalle. 

Es muss aber auch un-
ser Ziel bleiben, darauf 
hinzuwirken, dass nicht 

weiterhin die Kommunen 
Wolfgang Schäuble seine 
Schwarze Null ermögli-
chen müssen. Denn ein 
Grund des kommunalen 
Haushaltsdefizits ist eben 
die Aufkündigung des 
sog. Konnexitätsprinzips 
(„Wer die Musik bestellt, 
der muss sie auch bezah-
len“) durch Bund und 
Länder. So sind den Kom-
munen in den letzten 
Jahren viele Aufgaben 
zugeteilt worden, ohne 
dass sichergestellt wurde, 
dass sie diese finanziell 
auch erfüllen können. ■

HausHalt weiter angespannt

Landratswahl 19. April 2015

S
eit acht Jahren arbeiten SPD und Grüne im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg erfolgreich zu-

sammen. Gemeinsam ist es gelungen, trotz der 
schwierigen finanziellen Situation des Landkreises, 
eine umfangreiche Schulbausanierung umzuset-
zen, den Breitbandausbau voranzutreiben und die 
Klinikstandorte Groß-Umstadt und Jugenheim als 
moderne Gesundheitszentren zu entwickeln.  Wir 
wollen diese Arbeit auch über die Kommunalwahl 
2016 hinaus im Kreis fortsetzen, sofern die 
Wähler*innen dazu das Mandat erteilen.

Deshalb werben wir dafür, dass Sie am 19. April 
Ihr Wahlrecht wahrnehmen und für die Wieder-
wahl des amtierenden Landrates Klaus Peter 
Schellhaas stimmen.



Es ist abgewendet. End-
gültig. Sogar nicht mal 

den Aufwand zur Prü-
fung dieses Vorhabens 
war die Gemeindevertre-
tung noch bereit zu über-
nehmen. Zu überzeu-
gend waren die u.a. von 
den GRÜNEN  vorgetra-
genen Argumente, die 
Flur „Neben Schen-
kenäcker“ nicht unter ei-
ner mindestens 2 Hektar 
großen Photovoltaik-
Freiflächenanlage zu be-
graben. Was war gesche-
hen? Ausgerechnet die 
auf Bund- und Ländere-
bene für ihren schlin-
gernden Energiekurs be-
kannte SPD wollte sich in 
Seeheim-Jugenheim mit 
diesem Antrag unter dem 
Deckmäntelchen der 
Energiewende profilieren. 
Und weil die „Schen-
kenäcker“ in der Ge-
meinde obendrein noch 
als das klassische Symbol 
für eine verfehlte SPD-
Gewerbeflächenpolitik 
stehen, wollte man sich 
wohl – oh Schmerz lass 
nach! – noch mal so rich-
tig dafür rächen. Das Kal-
kül war wohl:  Die Grü-
nen können doch nicht 
„Nein“ zum Standort 
Schenkenäcker sagen, 
wo sie doch die aner-
kannten Vorkämpfer für 
eine Energiewende sind.

Dieses Spielchen der 
SPD mit der Zwickmühle 
wurde dann allerdings zu 
Recht in allen Ausschüs-
sen und in der Gemein-
devertretung durch die 
Kraft des Faktischen be-
endet: Auf der einen 

Seite ist die Flur „Neben 
Schenkenäcker“ eines 
der wichtigsten Naherho-
lungsgebiete mit einem 
einzigartigen noch freien 
Landschaftsbild. Sie be-
herbergt seltene Pflanzen 
und Tiere, die teilweise, 
wie z.B. auf der Düne 
„Neben Schenkenäcker“, 
europäischen Schutzsta-
tus genießen. Das soll 
auch in Zukunft so blei-
ben. Denn auch hier soll-
ten die Kriterien gelten, 
auf die sich der Natur-
schutzbund (NABU) und  
die Unternehmensverei-
nigung Solarwirtschaft 
(BSW Solar) schon vor 
zehn Jahren verständigt 
haben. „Es sollen bevor-
zugt Flächen mit hoher 
Vorbelastung und gerin-
ger naturschutzfachlicher 
Bedeutung gewählt wer-
den. Dies können zum 
Beispiel Flächen mit ho-
hem Versiegelungsgrad 
oder hoher Bodenver-
dichtung (ehemalige Mi-
litär- oder Industrieflä-
chen) sein.“ Das Gebiet 
„Neben Schenkenäcker“ 
entspricht diesen Krite-
rien in keiner Weise. Der 
NABU empfiehlt hinge-
gen, Photovoltaikanlagen 
vorzugsweise an oder auf 
Gebäuden zu installieren. 

Außerdem würde eine 
Großanlage auf den 
Schenkenäckern durch 
hohe Kosten für Bebau-
ungspläne, Gutachten 
und Ausgleichsmaßnah-
men zum Verlustge-
schäft. Unter dem Strich 
gilt deshalb für das An-
sinnen der SPD wieder 

einmal das für das ehe-
mals geplante Gewerbe-
gebiet geprägte Motto 
der Bürgerinitiative: 
„Raubbau an der Natur, 
gepaart mit wirtschaft-

licher Unvernunft“. Dem 
Anliegen der Energie-
wende hat die Seeheim-
Jugenheimer SPD damit 
wohl eher geschadet als 
genutzt. ■
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Keine PhotovoltaiK auf 
den „SchenKenäcKern“

Gesucht – Gesucht – Gesucht – Gesucht
Die GRÜNEN Seeheim-Jugenheim engagieren sich in der 
Gemeinde für ökologische und soziale Themen. An globalen 
Themen versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
vor Ort mitzuarbeiten. Neben der Arbeit in der Gemeinde-
vertretung ist der Ortsverband unsere Basis in der sich 
Mitglieder  und Interessierte austauschen können.

Zur Unterstützung unseres Ortsverbandes und wenn 
möglich  unserer Fraktion suchen wir 

ENGAGIERTE MENSCHEN
Die Aufgabe

• die Zukunft von Seeheim-Jugenheim aktiv mitgestalten ;
• Einbringen neuer Ideen in unseren Ortsverband;
• Austausch mit und Kennenlernen von neuen Menschen 

in der Gemeinde.

Ihr Profil
• bei Wegstrecken denken Sie zuerst ans Gehen oder 

Fahrrad fahren;
• als Lieblingsort geben Sie in den meisten Fällen  

„der Wald“ an;
• Ihr Terminkalender weist noch weiße Flecken aus.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung unter der E-Mail-
Adresse : mitarbeit@gruene-seeheim-jugenheim.de oder  
unter Telefon 0 62 57 / 408 01 59
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S
eit Oktober 2013 hat 
sich die Gruppe „Fairt-

rade“ getroffen – nun ist 
das Ziel erreicht: See-
heim-Jugenheim be-
kommt die Auszeichnung 
„Fairtrade-Gemeinde“. 
Ein Jahr nach dem Be-
schluss der Gemeindever-
tretung wurde der Antrag 
„Seeheim-Jugenheim will 
Fairtrade-Gemeinde wer-
den“ beim Verein Trans-
Fair e.V. in Köln einge-
reicht. Die Arbeit der 
Gruppe ist damit aber 
nicht zu Ende.

Beim gerechten Handel 
geht es vor allem darum, 
Produzent*innen und 
Arbeiter*innen faire Preise 
zu zahlen. Durch stabile 
Mindestpreise für ihre 
Ernte profitieren Kleinbau-
ern. Wer als Ernährer*in 
der Familie so viel ver-
dient, dass es zum Leben, 
für Bildung und den Arzt 
reicht, muss ein Kind nicht 
in die Fabrik  oder auf das 
Feld schicken .

Mit dem Label „Fair-
trade-Gemeinde“ zeigt 
eine Gemeinde, dass ih-
ren Bürger*innen be-
wusst ist, dass die von 
den westlichen Industrie-
ländern bestimmten Re-
geln keinen gleichberech-
tigten Handel zwischen 
Industrieländern einer-
seits und Entwicklungs- 
oder Schwellenländern 
auf der anderen Seite ge-
währleisten. Ebenso zeigt 
es, dass die Bürger*innen 
Produkte kaufen wollen, 
die mit gerechter Entloh-
nung und Gesundheits-
schutz für Arbeiter*innen 
sowie ohne Kinderarbeit 
hergestellt sind. Und dass 
die Bürger*innen be-
wusst einkaufen gehen.

Die Arbeit der Steue-
rungsgruppe „Seeheim-

Jugenheim wird Fair-
trade-Gemeinde“ wird 
fortgesetzt, um mit Info-
veranstaltungen und 
Pressearbeit  immer wie-
der auf das Thema auf-
merksam zu machen. Es 
werden weitere Ge-
schäfte, Gastronomiebe-
triebe und andere Institu-
tionen aufgefordert Fairt-
rade-Produkte anzubie-
ten. Das kann z.B. auch 
in einer Arztpraxis im 
Wartezimmer sein.

Das Schuldorf Berg-
straße wird demnächst 
beantragen, die Aus-
zeichnung „Fairtrade-
Schule“ zu erhalten. Die 
Eine Welt Gruppen der 
evangelischen Kirchenge-
meinden beteiligen sich 
mit dem Verkauf von 
Fairtrade-Produkten. Und 
das Familienzentrum Sze-
nenWechsel bietet einen 
Kurs für Kinder an: Von 
der Kakaobohne zum 
Schokoladen-Osterha-
sen. 

Wer in der Gruppe 
„FairTrade“ mitarbeiten 
oder Anregungen ein-
bringen möchte, kann 
sich mit Suse Bruer, Tel.: 
7929 oder suse.bruer@
gruene-sj.de in Verbin-
dung setzen. ■

A
m Sonntag den 
29. März laden wir zu 

einer Frühlingswanderung 
zu Höfen in der Gemeinde, 
die biologische Lebensmit-
tel herstellen, ein.

Los geht es um 14.30 
Uhr am Parkplatz Tan-
nenberg im Stettbacher 
Tal (500 m östlich des 
Brandhofs). Von dort 
geht es Richtung Ober-
Beerbach durch die wil-
den Löss-Schluchten zum 
Schafhof Drachenhöhle 
der Familie Massoth. Bei 
einem kleinen Imbiss ha-
ben wir dort die Möglich-
keit, den Hof zu erkun-
den. Nicht nur die Kinder 
werden von den zahlrei-
chen Lämmern, die in 
diesen Wochen geboren 
werden begeistert sein. 

Auf dem 
Rückweg 
zum Aus-

gangspunkt besuchen wir 
Familie Michel auf dem 
Demeter-Obsthof in 
Wallhausen. Auch hier 
haben wir die Möglich-
keit, bei leckeren Apfel- 
und Beerensäften mehr 
über die Arbeit auf dem 
Hof zu erfahren.

Gegen 18 Uhr möch-
ten wir wieder an unse-
rem Ausgangspunkt sein. 
Wir empfehlen festes 
Schuhwerk mitzuneh-
men. Sollte die Witterung 
extrem schlecht sein, 
werden wir die Wande-

rung leider ausfallen 
lassen müssen. Wir 

würden dies auf unse-
rer Homepage  (www.
gruene-seeheim-jugen-
heim.de) rechtzeitig be-
kannt geben . ■

Seeheim-Jugenheim ist 
Fairtrade-Gemeinde

Wanderung zu Bio-Bauern-
höfen in unserer Gemeinde
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