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GrünSPeCHT

Demokratie, Freiheit, Menschen
würde und Mitmenschlichkeit. 

Werte, die wir oft für Selbstver
ständlichkeiten halten, die aber im
mer wieder massiv in Frage ge
stellt werden. Nationale Interessen 
werden wieder in den Vordergrund 
gestellt und sind einerseits eine 
Bedrohung für Europa aber vor al
lem für Menschen, die auf der 
Flucht vor Krieg und Krisen sind.

Grüne werden gebraucht  
– mehr denn je

Wir haben es gemeinsam in der 
Hand, jetzt eine bessere Zukunft zu 
gestalten. Wir können so wirtschaf
ten, dass Luft und Wasser sauber 
bleiben und damit die Grundlagen 
unseres Lebens auch für die kom
menden Generationen erhalten. 
Eine Gesellschaft ist möglich, in 
der alle Menschen am Wohlstand 
beteiligt sind, in der jede und jeder 
eine Chance bekommt und selbst
bestimmt die eigenen Ziele ver
folgt. Wir können unseren Teil dazu 
beitragen, dass weltweit Flucht
ursachen bekämpft werden und 

nicht die Flüchtenden. Globalisie
rung und Digitalisierung sind keine 
Naturgewalten, die sich gegen den 
Menschen richten. Sie können un
ser Leben besser machen, wenn wir 
den Rahmen setzen und die Regeln 
bestimmen.

Viel erfahrung 
für Berlin

Mit Daniela Wagner tritt die  
GRÜNE Spitzenkandidatin in Hes
sen in unserem Wahlkreis 186, der 
neben dem westlichen Teil des 
Landkreises auch die Stadt Darm
stadt einschließt, an. Eine Vorstel
lung ihrer Person und der politi
schen Ziele für die nächsten vier 
Jahr finden Sie im Innenteil.

Nutzen Sie die Chance, mit Ihrer 
Stimme die Politik der nächsten 
vier Jahre mitzubestimmen. Hier im 
Wahlkreis 186, in Deutschland aber 
auch darüber hinaus.

Vor Ort für Sie aktiv
Die schnellstmögliche Wiederer

öffnung der Sport und Kulturhalle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in Seeheim ist der Wunsch aller. 
Unterschiede gibt es in der Art und 
Weise, wie man dies erreicht. Um 
die Zukunftsfähigkeit unserer Ge
meinde zu erhalten, setzen wir uns 
für eine Sanierung statt eines teu
ren Neubaus ein.

Wenn man durch die Gemeinde 
geht, sieht man immer mehr junge 
Familien mit Kindern. Wie wir de
ren Betreuung besser gestalten 
wollen und warum wir trotz Woh
nungsmangel gegen eine Bebau
ung in der verlängerten Odenwald
straße sind, erklären wir ebenfalls 
im Innenteil.  
Viel Spaß beim Lesen!

Ihr

wird aus Mut geMacht

zukunfT

Torsten  
Leveringhaus, 
Vorsitzender der  
Gemeindevertre
tung Seeheim 
Jugenheim und 
Kandidat der 
GRÜNEN  für das 
Amt des  
Bürgermeisters.

Der Grünspecht – Grüne politik in seeheim-JuGenheim

D ie GRÜNEN haben sich als 
einzige Fraktion in der Ge-

meindevertretung gegen jegliche 
Bebauung in der Verlängerung der 
Odenwaldstraße im Außenbereich 
ausgesprochen. Wir werden das 
auch in Zukunft tun, denn:

•	 Der Kalk-Sand-Kiefern-Wald 
zwischen Seeheim und Malchen 
ist ein wichtiges Naherholungs-
gebiet für die Bevölkerung, das 
nicht angetastet werden soll.

•	 In der Nähe des vorgeschlage-
nen Bau-Gebietes gibt es wert-
volle und schützenswerte Bio-
tope und Tier- und Pflanzen-
arten. Teilbereiche davon sind 
als Naturschutz- oder FFH-
Gebiete  ausgewiesen. 

•	 Wir wollen weiterer Flächenver-
siegelung im Außenbereich 
grundsätzlich entgegen treten.

•	 Selbst wenn nur eine Fläche von 
1 000 m2 bebaut wird, sind auf-
wändige Genehmigungsverfah-
ren nötig, die bei Erfolg Tür und 
Tor für eine Ausweitung der 
Bauflächen öffnen.

•	 Die Möglichkeiten für sozialen 
Wohnungsbau im Innenbereich, 
z.B. ehemaliges Minigolfgelände 
und Bachwinkel, müssen vorran-
gig genutzt werden.  

•	 Die Grünen setzen sich schon 
lange für einen Verkauf zur sozi-
alen Nutzung des ehemaligen 
Minigolfgeländes ein und weh-
ren sich gegen die Ausrichtung 
auf maximale Gewinnerzielung.

Es ist uns bewusst, dass das 
Thema sozialer Wohnungsbau in 
Seeheim-Jugenheim ein nur schwer 
zu lösendes Problem ist. Hier sind 
neue Ideen, die Mitarbeit der gan-
zen Bevölkerung und ein Umdenken 
in der Baupolitik, wie es Daniela 
Wagner vorschlägt, gefragt. Es wird 
unser aller Phantasie vonnöten sein, 

um Wege aus dem Dilemma „Kos-
tensteigerung bei Immobilien – 
Mietpreissteigerungen – sozialer 
Wohnungsbau“ zu finden. Fest steht: 
die Mechanismen eines freien 
Marktes wirken in dem Bereich 
„Wohnraum für alle“ kontraproduk-
tiv. So gibt es z.B. kaum Wohnraum 

D ie heutige Arbeitsgesellschaft 
erwartet und verlangt immer 

mehr Flexibilität und Verschiebung 
der Arbeitszeiten. Das Ende der Be-
treuungszeit um 16.00 Uhr in einer 
Betreuungseinrichtung für Kinder 
schränkt berufstätige Eltern und 
insbesondere alleinerziehende 
Mütter über die Maßen ein. 

Wir setzen uns dafür ein, ein 
zeitlich gestrecktes Betreuungsan-
gebot von morgens 7.00 Uhr bis 
abends 19.00 Uhr einzurichten, um 
den Eltern Berufstätigkeit neben 
der Familienarbeit zu ermöglichen. 
Gleichzeitig wollen wir auch die 
Qualität der Betreuung in den Kin-
dertagesstätten sichern. Die Erzie-
herinnen brauchen Zeit für die Kin-
der. Wir müssen dafür die Bedin-
gungen schaffen.

für anerkannte Flüchtlinge, die im-
mer noch in Gemeinschaftsunter-
künften leben, oder für Familien mit 
geringeren Einkünften. Aber es gibt 
durchaus leerstehenden Wohnraum. 
Ein Thema vor allem auch für die 
Bundespolitik und unsere Kandida-
tin Daniela Wagner.
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Wahlstände ab 09.09.
samstags von 9-12 Uhr beim 
REWE in Jugenheim und Ein-
kaufszentrum in Seeheim

17.09. Sonntag, 14.30 Uhr 
Bürgermeisterkandidat Torsten 
Leveringhaus und die GRÜNEN 
laden ein zum Familien-Som-
merfest in und um das Haus 
Hufnagel. Es erwarten Sie 
freundliche und kompetente 
Gesprächspartner sowie eine 
Kuchentheke, Mitmachangebot 
für Kinder und ein Musikali-
sches Rahmenprogramm der 
„Four Ways“

20.09. Mittwoch
Äpfel keltern beim  
Weltkindertag

11.10. Mittwoch, 18 Uhr
Tarek Al-Wazir,  
stellvertretender Hessischer 
Ministerpräsident kommt nach 
Seeheim-Jugenheim

08.11. Mittwoch 
Sofatalk mit Bürgermeister-
kandidat Torsten Leveringhaus 
und Jochen Partsch, Ober-
bürgermeister von Darmstadt

Auf der Homepage unseres 
Kandidaten www.torsten-
leveringhaus.de können 
Sie sich immer über aktuelle 
Termine informieren.

Termine kinDer-
betreuunG



S chon 36 Jahren bin ich Mit-
glied der GRÜNEN. Seither 

habe ich aktiv sowohl auf kommu-
naler als auch auf Landes- und auf 
Bundesebene an der Umsetzung 
unserer GRÜNEN Themen mitgear-
beitet. 1985 gehörte ich zu den 
ersten GRÜNEN im Darmstädter 
Stadtparlament, damals war ich die 
einzige Frau in unserer Fraktion. 

Von 2009 bis 2013 gehörte ich 
schon einmal dem Deutschen Bun-
destag an. In dieser Zeit arbeitete 
ich intensiv im Ausschuss für 
Bauen und Verkehr sowie im Sport-
ausschuss mit. Im Rechtsausschuss 
war ich stellvertretendes Mitglied.

Bei der Bundestagswahl am 
24. September 2017 trete ich im 
Wahlkreis 186, dem auch Seeheim-
Jugenheim angehört, sowie als 
hessische Spitzenkandidatin an, 
um in den nächsten vier Jahren 
Darmstadt und den Landkreis in 
Berlin zu vertreten.

Klimaschutz in 
Stadt und Land

Ich setze mich für eine Mobili-
tätsgarantie für den ländlichen 
Raum ein. Das heißt: Nicht nur in 
den Ballungszentren muss der Öf-
fentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) ausgebaut werden, sondern 
auch auf dem Land. Dennoch wird 
der private PKW außerhalb von 
Städten weiterhin eine Rolle spie-
len. Das ist auch in Ordnung. Eines 
ist jedoch klar: In absehbarer Zu-
kunft müssen die Autos, auf die 
nicht verzichtet werden kann, elek-
trisch angetrieben werden.

Schutz vor 
Fluglärm

Durch ein attraktiveres Bahn-
angebot können Alternativen zum 
Flugverkehr auf der Kurzstrecke 
geschaffen werden. Dennoch star-

ten und landen am Frankfurter 
Flughafen täglich mehr als 1.000 
Flugzeuge. Nachdem das „Forum 
Flughafen und Region“ (FFR) die 
Streuung der Flugrouten über dem 
Stadtgebiet Darmstadt und dem 
Umland aufgrund der sich daraus 
ergebenden Einschränkung der Ab-
flugkapazitäten als unrealistisch 
eingestuft hat, setze ich mich dafür 
ein, dass die Verlagerung der Ab-
flugroute „AMTIX kurz“ in nördliche 
Richtung in das Maßnahmenpaket 
„Aktiver Schallschutz“ aufgenom-
men wird. Das Luftverkehrsrecht 
muss dahingehend geändert wer-
den, dass der Lärmschutz (aktiv wie 
passiv) eine höhere Priorität hat als 
die Wirtschaftlichkeit.

Im Moment ist es genau umge-
kehrt. Als Erstes kommt richtiger-
weise die Sicherheit, dann aber 
kommt die Wirtschaftlichkeit und 
erst an dritter Stelle das Gebot der 
Lärmminderung. Diese Prioritäten 
müssen dringend anders gesetzt 
werden. Deshalb fordern wir 
GRÜNE, Lärmobergrenzen, ein 
Lärmminderungsgebot auch im 
Fluglärmgesetz, Nachtflugverbote 
(wo es sie noch nicht gibt) und 
eine bessere öffentliche Beteili-
gung bei der Festlegung von Flug-
routen, da es dabei durchaus ge-
gensätzliche Interessen gibt.

Nachhaltige 
Landwirtschaft 
ausbauen

Immer mehr Menschen wollen 
gesunde Lebensmittel, die im Ein-
klang mit der Natur hergestellt 
werden. Sie wünschen sich eine 
Landwirtschaft, die Grundwasser 
und Böden schützt und den Reich-
tum unserer Tier- und Pflanzenwelt 
erhält.

Dass landwirtschaftliche Be-
triebe auch gedeihen können, 

wenn auf das Tierwohl geachtet 
und Artenvielfalt gefördert wird, 
zeigen zwei ganz unterschiedliche, 
jedoch gleichermaßen eindrucks-
volle Projekte in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft: der Linden-
hof in Ober-Ramstadt und das Hof-
gut Oberfeld in Darmstadt. Diese 
Beispiele müssen Schule machen.

Ich setze mich für einen gesamt-
deutschen Umstieg auf nachhal-
tige Landwirtschaft – ohne Acker-
gifte und Gentechnik – ein. Um 
Bäuerinnen und Bauern die Um-
stellung ihrer Betriebe möglich zu 
machen, müssen bei der Vergabe 
von EU-Mitteln Umweltschutz und 
Tierwohl berücksichtigt werden.

Persönlich für 
Sie ansprechbar

Die genannten Themen sind nur 
ein Auschnitt meines Wahlpro-
grammes. Weitere Punkte und In-
formationen finden Sie auf meiner 
Homepage www.daniela-wagner.
net sowie auf meinen Profilen bei 
Facebook (/Daniela.Wagner.2009) 
und Twitter (@DanyWagner_DA).

Dort finden Sie auch die Ter-
mine, bei denen Sie mich –auch in 
Seeheim-Jugenheim – persönlich 
treffen und ansprechen können. 

Liebe WähLerinnen 
und WähLer

WähLen Sie deShaLb GrÜn mit erSt- und ZWeitStimme

S eit Dezember 2016 ist die 
Sport- und Kulturhalle in See-

heim geschlossen. Nach einem 
Wasserschaden war das Dach nicht 
mehr sicher, es besteht Einsturzge-
fahr. Bürgermeister Kühn hatte 
keine Alternative. Die meisten Ver-
eine konnten in Ausweichquartie-
ren untergebracht werden.

„In persönlichen Gesprächen und 
ebenso bei der Bürgerversammlung 
im März 2017 wurde deutlich, dass 
die Menschen die Halle so schnell 
wie möglich wieder nutzen wollen“, 
sagt Torsten Leveringhaus, Bürger-
meisterkandidat von Bündnis 90 / 
Die GRÜNEN. „In der kompletten 
Sanierung der Halle in ihrer jetzi-
gen Ausdehnung und Lage sehe ich 
nach der aktuellen Informations-
lage die schnellste und für die Ge-
meinde gleichzeitig finanziell beste 
Alternative.“ Damit hätte Seeheim-
Jugenheim relativ bald wieder eine 
funktionsfähige Sport- und Kultur-
halle für die nächsten Jahrzehnte. 
Sport und Veranstaltungen können 
wie gehabt wieder stattfinden, viel-
leicht kann durch eine Trennmög-
lichkeit ein Sitzungssaal geschaf-
fen werden.

12 Millionen Euro 
für den Neubau – 
CDU und SPD 
forcieren  die 
Verschuldung  
der Gemeinde

Im Februar 2017 wurde in der 
Gemeindevertretung von CDU, SPD 
und FDP beschlossen, dass die Ver-
waltung Seeheim-Jugenheims das 
Projekt „große Lösung“ vorantreibt. 
„Ein Neubau der Sport- und Kultur-
halle mit Anbau für das Rathaus, 

eine Bibliothek und anderen sozial 
nutzbaren Räumen ist eine wün-
schenswerte und interessante 
Idee“, sagt Torsten Leveringhaus.

Die Kosten für diese „Maximal-
lösung“ werden auf ca. 12 Mio. Euro 
beziffert. Seeheim-Jugenheim hat 
aber keinerlei Rücklagen, sondern 
Schulden aus den letzten Jahren.

Zur Bürgerversammlung im März 
2017 sollte vom Bürgermeister 
Kühn eine Finanzierungsmöglich-
keit vorgelegt werden. Darin sollte 
die Verwaltung darlegen, wie der 
Neubau finanziert werden kann 
und welche Eigenmittel zur Verfü-
gung stehen. Eine Liste der zu ver-
äußernden Immobilien und Grund-
stücke gibt es seither. Zu erwarten-
der Erlös: ca. 3 Millionen Euro, das 
sind 25 % der 12 Millionen, die die 
„große Lösung“ kosten soll.

Was heißt das für 
die Gemeinde?

Torsten Leveringhaus weist dar-
auf hin, dass mit dem Verkauf aller 
Grundstücke und Immobilien ein 
Ausverkauf der Gemeinde stattfin-
det. Außerdem gibt er zu bedenken, 
dass mit der Aufnahme von Kredi-
ten in Höhe von 9 Millionen Euro 
die Schulden der Gemeinde See-
heim-Jugenheim verdoppelt wer-
den. Diese Kredite sind dann das 
Erbe für die nächsten Generationen!

Auch für uns wäre 
eine große Lösung 
wünschenswert – 
aber die Realität 
ist eine andere!

Die Halle sollte schnellstmög-
lich saniert werden. Die Kosten 
dafür  sind immer noch hoch. Aber 
andere wichtige Investitionen, wie 
z.B. die Entschlammung des Enten-
weihers im Wald am Schuldorf 
(Kosten ca. 1 Millionen Euro), sozia-
ler Wohnungsbau, Straßensanie-
rungen, usw., können dann noch in 
Angriff genommen werden. Da die 
Bürgerhallen in den anderen Orts-
teilen auch nicht mehr die neues-
ten sind, werden in den kommen-
den Jahren dort ebenfalls Kosten 
für Sanierungen auf die Gemeinde 
zukommmen.

„Ich werde mich mit den Mit-
gliedern der GRÜNEN in der Ge-
meindevertretung und im Gemein-
devorstand dafür einsetzen, dass 
die Sanierung so bald als möglich 
begonnen wird. Die Bürgerinnen 
und Bürger von Seeheim-Jugen-
heim sollen wieder in der Seehei-
mer Halle Sport treiben , Feste fei-
ern und andere Veranstaltungen 
stattfinden lassen können“, erklärt 
Torsten Leveringhaus, Bürgermeis-
terkandidat der GRÜNEN.

Der Grünspecht – Grüne politik in seeheim-JuGenheim

sport- unD  
kulturhalle seeheim
Ausverkauf der Gemeinde? – Oder besser eine „kleine“ Lösung?


