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MUT UND SACHVERSTAND FÜR
EINE EUROPÄISCHE ZUKUNFT
B

ei der Europawahl am 26. Mai
muss jede und jeder für sich
entscheiden: Will ich ein Europa,
das in die Vergangenheit zurückfällt, in eine Vergangenheit der verfeindeten Nationalstaaten, die nur
an den eigenen Vorteil denken,
oder will ich ein Europa mit gemeinsamer, gleichberechtigter
Gestaltung der Zukunft?
Ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Wann gab es überhaupt
eine dauerhaft gute Zeit in
Deutschland, in Europa? Die vielen
Kriege haben den Menschen viel
Leid gebracht. Das soll nie wieder
geschehen. Deshalb sind wir
GRÜNEN überzeugte Europäer, wir
stehen für eine entschlossene
Gestaltung unserer gemeinsamen
Zukunft.
Es gibt viel zu tun: Wirksame
Maßnahmen zum Abbremsen der
Klimakatastrophe. Der letzte heiße,
trockene Sommer und die vielen
Unwetter sollten uns Warnung

genug sein. Die Klimakatastrophe
ist für alle Menschen eine ernsthafte Bedrohung. Und natürlich
bedarf es auch der tatkräftigen
Gestaltung eines solidarischen
Europas, in dem niemand an den
Rand gedrängt und abgehängt
wird. Und vieles mehr.
Wir GRÜNEN wollen die notwendigen Veränderungen in der europäischen Politik für mehr Nachhaltigkeit, Solidarität und Humanität
voran bringen und dafür sorgen,
dass Freiheit, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit gewahrt
bleiben.
Es gilt, den kulturellen Reichtum
Europas gemeinsam zu fördern und
weiterzuentwickeln. Wir stehen an
der Seite der vielen Menschen, die
in Initiativen, Bewegungen oder
eigenständig vor Ort für diese Ziele
eintreten – und zwar überall in
Europa.
Wir wollen alles uns mögliche
tun, um für eine progressive und

proeuropäische Mehrheit im
EU-Parlament zu sorgen – eine
Mehrheit gegen den konservativen
Status quo und gegen die Nationalisten, die Europa zerstören und zurück in irgendeine Vergangenheit
wollen.
Deshalb bitten wir Sie: Lassen
Sie uns gemeinsam Europas Versprechen erneuern! Lassen Sie uns
gemeinsam für ein ökologisches
und gerechtes Europa kämpfen! ■

Radverkehr optimieren

D

er Landkreis Darmstadt-Dieburg hat mit 530 km ausgeschilderten Radrouten das am dichtesten beschilderte Radroutennetz
im Bundesgebiet. Das Radwegweisungssystem wurde in den Jahren
1999 bis 2002 aufgebaut. Aufgrund
der Lage des Landkreises liegen
hier wichtige Ziele wie Wohnquartiere, Stadt- und Einkaufszentren,
Freizeiteinrichtungen, Gewerbestandorte sowie Verkehrsknotenpunkte dicht beieinander. Diese
Ziele könnten – eine entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt
– schnell, komfortabel und staufrei
auch mit dem Fahrrad erreicht werden. Die Fläche im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist überwiegend
eben, geringe Höhenmeter sind angesichts der fortschreitenden Ausstattung mit E-Bikes noch leichter
überwindbar als bisher.
Der Landkreis hat daher im
Oktober 2016 ein Frankfurter
Planungsbüro mit der Erstellung
eines Radverkehr-Konzepts beauftragt. Die kreisangehörigen Kommunen, regionale Akteure (wie z. B.
der ADFC) und auch die Öffentlichkeit wurden in den Folgemonaten
im Rahmen von Veranstaltungen
sowie über eine Online-Plattform
beteiligt. Bei der Optimierung der
Radrouten stand dabei der Alltagsradverkehr im Vordergrund. Durch
eine optimierte Infrastruktur für
den Radverkehr und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen soll die
Akzeptanz und Nutzung des Verkehrsmittels Fahrrad deutlich gesteigert werden. Das im Sommer
vergangenen Jahres fertiggestellte
Konzept wurde den Gemeindegremien im Januar 2019 im Haus Hufnagel vorgestellt. Es beinhaltet u.a.
folgende Bestandteile:
■ Entwicklung eines Radverkehrsnetzes, das alle Städte, Gemein-

den, deren Ortsteile und andere
wichtige Ziele verbindet.
■ Erstellung eines Maßnahmenprogramms als Entscheidungsgrundlage für Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr der
verschiedenen Baulastträger.
■ Auflistung punktueller Maßnahmen, die sich zeitnah und ohne
großen finanziellen Aufwand
umsetzen lassen. Weitere wichtige Themen wie die Verknüpfung mit dem ÖPNV und Radschnellverbindungen wurden
aufgenommen.
Für Seeheim-Jugenheim sind vor
allem drei Optimierungsvorschläge
für die Verbindungen zwischen den
Ortsteilen aufgelistet:
■ Entlang der Landesstraße ab
Südumgehung Eberstadt bis
Malchen soll ein separater Gehund Radweg entstehen, der auch
bis Seeheim verlängert werden
soll. Das Projekt ist bereits Teil
der Sanierungsoffensive 20162022 des Landes Hessen, kommt
aber derzeit nicht so recht voran.
■ Die Landesstraße zwischen
Jugenheim und Balkhausen soll
ebenfalls mit einem separaten
Geh- und Radweg versehen werden (Priorität D), ebenso die
Kreisstraße zwischen Seeheim
und Ober-Beerbach (Priorität D).
Die Priorität gibt dabei keine
Reihenfolge der Umsetzung vor,
dafür sind zahlreiche Faktoren
wie derzeitiger Straßenzustand,
Finanzierung sowie die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange wie Naturschutz,
Wasserschutz etc. entscheidend.
Auch für den innerörtlichen
Bereich sind für unsere Gemeinde
im Radverkehrskonzept Verbesserungsvorschläge zu finden. An
erster Stelle sind hier die Verbes-

serung, bzw. Erweiterung der Fahrradabstellanlagen an den Straßenbahnhaltestellen zu nennen, vor
allem in Malchen (von den
GRÜNEN seit langem gefordert),
aber auch an der Tannenbergstraße
und am Neuen Rathaus.
In Teilbereichen der Heidelberger Straße wird der bestehende
Mehrzweckstreifen bemängelt. Das
Radverkehrs-Konzept weist darauf
hin, dass bei Mehrzweckstreifen
durch konkurrierende Nutzungsansprüche Konflikt- und Gefahrensituationen entstehen können. Um an
diesen Stellen eine Schutzwirkung
für den Radverkehr zu erreichen, ist
zu prüfen, ob sie als Radfahrstreifen
ausgewiesen werden sollten.
Die GRÜNEN haben einige der
Anregungen aus dem Konzept bereits aufgegriffen und im Februar
einen entsprechenden Antrag in
die Gemeindegremien eingebracht.
Angesichts der Debatten um Fahrverbote in den Innenstädten und
des immer deutlicher werdenden
Klimawandels muss der Anteil umweltverträglicher Verkehrsmittel
wesentlich erhöht werden. Die
Radszene hat sich aufgrund des
technologischen Fortschritts sehr
vielfältig entwickelt. „Normalräder“,
Lastenräder, Fahrräder mit Kinderanhänger, alle Arten von E-Bikes.
Für alle sind gute Radwege und
Abstellanlagen wichtig. Die Verbesserung der Infrastruktur geht nicht
mit einem Fingerschnippen. Der
Fortschritt ist manchmal eine
Schnecke. Wir GRÜNEN in
Seeheim-Jugenheim wollen, dass
sich die Voraussetzungen für eine
zeitgemäße Radnutzung ständig
verbessern.
Das vollständige Konzept des
Landreises finden Sie unter:
http://www.ladadi.de/wirtschaftinfrastruktur-freizeit/
radverkehrskonzept.html
■

Ein gutes und ein schlechtes Beispiel für Fahrradständer. Wen wundert‘s, dass im linken kein Fahrrad abgestellt ist?

Landesehrenbrief für
Dr. Walter Sydow

S

eit Jahrzehnten ist Walter
Sydow für die GRÜNEN in
Seeheim-Jugenheim aktiv und
beständig wie ein Fels in der Brandung. Er kennt sich in allen kommunalpolitischen Themen in der
Gemeinde bestens aus und ist unermüdlich bei vielen Veranstaltungen in der Gemeinde dabei. Im Engagement für den Frieden liegen
seine politischen Wurzeln. In den
achtziger Jahren hat er sich in der
Friedensbewegung engagiert und
ist darüber zu den GRÜNEN gekommen. Ihnen gehört er seit 1984
an und bereichert sie seitdem mit
außerordentlichem Einsatz.
Mit seinem umfangreichen
Engagement, seiner akribischen
Detailarbeit und seiner Hartnäckigkeit ist der promovierte Mathematiker seit langem am politischen
Geschehen und an wichtigen Entscheidungen in der Gemeinde
maßgeblich beteiligt. Nicht nur die
GRÜNEN schätzen ihn für seine ruhige, gelassene und sachliche Art,
seine Verlässlichkeit und sein umfangreiches Wissen in vielen
Themenbereichen. Damit trägt er
einen wesentlichen Anteil an der
sachlichen und konstruktiven politischen Kultur in Seeheim-Jugenheim, die trotz gegensätzlicher
Meinungen von Wertschätzung geprägt ist. Walter Sydow ist meist
mit dem Fahrrad unterwegs, dros-

selt in seiner Jugenheimer Altbauwohnung auch an kalten Tagen die
Heizung und trägt dafür einen dicken Pullover. Er pflegt einen
Lebensstil in Distanz zur Konsumgesellschaft und ist überzeugter
Nicht-Handynutzer. Nicht nur deshalb hat er immer ein offenes Ohr
für Gespräche und die Anliegen der
Menschen. In seiner freien Zeit
trommelt und tanzt er gerne, hört
klassische und auch neue Musik,
genießt Spaziergänge im Wald
oder pflegt seine familiären Bande
mit Besuchen in der ganzen Bundesrepublik. Für den ehemaligen
Mitarbeiter und Betriebsrat der
Telekom-Tochter T-Systems sind
E- Mails – neben dem direkten Gespräch – ein bevorzugter Weg,
seine Ideen und Vorschläge unter
die Menschen zu bringen. Das geschieht meist rund um die mitternächtliche Stunde. Der Tag reicht
dem Unermüdlichen offensichtlich
nicht aus.
Die GRÜNEN Seeheim-Jugenheim gratulieren Walter Sydow
herzlich zur Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen. Sie
danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für die politische Arbeit der GRÜNEN in SeeheimJugenheim und im Landkreis. Sie
wünschen, dass diese konstruktive
Zusammenarbeit noch lange
andauert.
■

Politische Stationen
■ Seit 1987 gehört er als Mitglied der Fraktion Bündnis90/
Die GRÜNEN der Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim an.
■ 1991 bis 2006 und dann wieder seit 2016: Vorsitzender
der grünen Fraktion.
■ 2000 und 2005: Bürgermeisterkandidat von Bündnis90/
Die GRÜNEN
■ 2006 bis 2011: Vorsitzender
der Gemeindevertretung
Seeheim-Jugenheim
■ Seit 2008: Mitglied des Kreistages des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Im Rahmen dieses Mandates ist oder war er
unter anderem Mitglied des
Haupt- und Finanzausschusses, des Ausschuss für Infrastruktur, Gesundheit und Umwelt, der Regionalversammlung Südhessen, der Verbandsversammlungen der Zweckverbände ZAW (Zweckverband
Abfall- und Wertstoffeinsammlung Darmstadt-Dieburg) und ZAS (Zweckverband
Abfallverwertung Südhessen)
sowie der DADINA-Verbandsversammlung (Darmstadt-Dieburg Nahverkehrsorganisation).
■ 2001-2006 und 2011- 2016:
Vorsitzender des Haupt- und
Finanzausschusses in der Gemeindevertretung SeeheimJugenheim

Dr. Walter Sydow erhält von der Kreisbeigeordneten Dr. Margarete Sauer
den Ehrenbrief des Landes Hessen

■ Seit 2014: Mitglied des Ortsvorstandes von Bündnis90/
Die GRÜNEN Seeheim-Jugenheim

Fairtrade Zertifikat verlängert

S

eeheim-Jugenheim wurde im
Sommer 2015 als FairtradeGemeinde ausgezeichnet und war
damit die 338. Fairtrade-Town.
Inzwischen sind mehr als 250
weitere dazu gekommen.
Bereits 2017 und jetzt wieder in
2019 wurde die Auszeichnung
jeweils für zwei Jahre verlängert.
Fairtrade-Gemeinden, -Städte,
-Kreise oder -Regionen fördern gezielt den fairen Handel und sind
das Ergebnis einer erfolgreichen
Vernetzung von Personen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft,
die sich für den fairen Handel in
ihrer Heimat stark machen.
In Deutschland wächst zunehmend das Bewusstsein für die Notwendigkeit gerechter Produktionsbedingungen sowie sozialer und
umweltschonender Herstellungsund Handelsstrukturen.
Fairer Handel ist ein wichtiger
Beitrag zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen. Die Kampagne
Fairtrade-Towns zeigt die Verantwortung der Kommunen für nachhaltigen Konsum, die den Grundstein für nachhaltige Entwicklung
auf globaler Ebene legen kann.
Der Kreis Darmstadt-Dieburg
und auch die Rhein-Main-Region
sind auf dem Weg die FairtradeAuszeichnung zu bekommen.

Wie erkenne ich
bio und fair?
Immer mehr Verbraucher möchten ihren Konsum ökologisch und
nachhaltig gestalten. Doch Bio-,
faire und regionale Lebensmittel
zu erkennen, ist im Alltag oft
schwierig.
Das Trio „bio, regional und fair“
ist als Motto für einen klimafreundlichen und nachhaltigen
Einkauf bekannt. Für immer mehr
Kunden sind auch die Arbeitsbedingungen der Bauern und
Kleinproduzenten, eine artgerechte
Tierhaltung, der Verpackungsmüll,
die Umweltverträglichkeit bei Herstellung und Transport oder der

In Seeheim-Jugenheim blüht es
fair. Die Gemeinde darf sich weitere
zwei Jahre mit dem Siegel „Fairtrade-Gemeinde“ schmücken.

Verzicht auf Gentechnik wichtige
Aspekte beim Einkauf.
Im April 2019 stellten die
GRÜNEN in der Gemeindevertretung den Antrag, dass der Gemeindevorstand und die Verwaltung bei
Beschaffung von Materialien darauf achten sollen, dass diese ohne
Kinderarbeit produziert wurden.
Fair ist nicht automatisch bio,
aber immer mehr Produkte sind
beides. Der Markt für fair gehandelte Waren wächst. Schokolade,
Bananen, Kakao, Tee oder Kaffee
sind immer öfter zertifiziert im
Supermarkt zu finden. Im Gegensatz zum Begriff „bio“ gibt es für
„fair“ jedoch keine gesetzlichen
Mindeststandards. Am bekanntesten sind das Fairtrade-Siegel und
die Produkte der GEPA. Hier stammen immer mehr Produkte auch
aus dem Öko-Landbau.
Damit Seeheim-Jugenheim auch
künftig Fairtrade-Gemeinde bleiben kann, braucht es neben den
Partnern in Handel, Gastronomie
und Verwaltung auch eine aktive
Steuerungsgruppe. Wer sich hier
gerne einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Die Steuerungsgruppe Fairtrade trifft sich 2 – 3
Mal im Jahr in lockerer Runde.
Interessierte können sich gerne bei
Suse Bruer unter 0 6257 / 79 29
melden!
■

Torsten Leveringhaus für Sie im Hessischen Landtag
eit dem 18. Januar 2019 vertritt Torsten Leveringhaus die
Interessen der Bürger*innen aus
unserem Landkreis in Wiesbaden.
Die ersten Plenarsitzungen haben
inzwischen stattgefunden und die
politische Arbeit hat ihren Lauf genommen. Als Sprecher für Digitales und Datenschutz der Fraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vertritt er ein Thema, das uns allen sowohl im beruflichen als auch im
privaten Alltag mit all seinen Vorund Nachteilen tagtäglich begegnet. Darüber hinaus stehen die
Abgeordneten selbstverständlich
stets fachübergreifend im
Austausch.
„Ich möchte die Anliegen der
Bürger*innen aus Seeheim-Jugen-

heim in die Diskussionen in der
Fraktion, in der Koalition oder auch
im Plenum einbringen“, so Torsten
Leveringhaus. Daher lädt er alle
Bürger*innen ein, ihm ihre Wünsche und Erwartungen an die Landesregierung mitzuteilen. Hierfür
wird er noch in diesem Sommer
sein Wahlkreisbüro in Seeheim-Jugenheim eröffnen. Bis dahin können sich Bürger*innen schon per
Mail an wahlkreisbuero@
torstenleveringhaus.de wenden.
Die Funktion als Vorsitzender
der Gemeindevertretung möchte
Leveringhaus weiter ausführen.
„Die Sicht des Landes und der
Kommunen ist unterschiedlich,“ so
Leveringhaus. „Mir ist es daher
wichtig, beide Perspektiven zu

kennen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.“
■

Bild: GRÜNE Hessen
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Einer, der sich wählen ließ:
Torsten Leveringhaus im Landtag

Wählen und (sich) wählen lassen
im Aufwind“.
„Die„DieGRÜNEN
GRÜNEN sind so stark

wie nie zuvor“. So und ähnlich lauten die Schlagzeilen der letzten
Wochen und Monate. Das ist für uns
erst einmal sehr erfreulich. Feststellen zu können, dass die Grundideen unserer Politik bei immer
größeren Teilen der Gesellschaft
aufgenommen werden zeigt uns,
dass wir mit Vielem, was wir sagen
und tun, die Bedürfnisse der Menschen treffen. In Europa ebenso wie
in Deutschland, in Hessen und hier
in Seeheim-Jugenheim.
Wir fühlen uns bestätigt auf unserem Weg einer offenen Partei für
eine offene Gesellschaft. Damit wir
diesen Weg erfolgreich weitergehen können, brauchen wir dringend
mehr Menschen, die uns unterstützen und an dieser offenen Gesellschaft mitbauen möchten. In fünf
oder zehn Jahren sollen nicht noch
immer dieselben Menschen unser
politisches Mandat in SeeheimJugenheim ausführen. Unsere Gemeinde soll sich auch mit neuen
Köpfen, ihren Ideen und Kompetenzen weiterentwickeln. Die dynamische Entwicklung in allen
Lebensbereichen muss sich in der
politischen Vertretung spiegeln.
Knapp 30 Prozent der Mandate in
der Gemeindevertretung können
GRÜN besetzt werden. Das ist fantastisch! Doch dazu braucht es
auch Menschen, die diese Mandate
ausüben wollen. Und es sind Menschen gefragt, die diese Mandatsträger*innen mit Ideen und Taten

unterstützen. Die einspringen,
wenn jemand ausfällt.
Oder ganz einfach: wir brauchen
nicht nur mehr Menschen, die GRÜN
wählen, sondern – gerade deshalb –
mehr Menschen, die sich auch als
GRÜNE wählen lassen wollen. Die
sich einbringen, sich engagieren, die
mitdiskutieren, mitreden und mitentscheiden wollen. Die Ideen haben oder einfach gerne helfen, gute
Ideen umzusetzen. Solche Menschen sind das Kennzeichen einer
starken Demokratie, die uns so sehr
am Herzen liegt.
Wir brauchen Sie/Dich/Euch. Wir
brauchen die Jungen und die Alten.
Wir brauchen die Mutigen und die
Vorsichtigen. Die Lauten und die
Leisen. Männer und Frauen. Und
wir haben etwas zu bieten: Bei uns
muss man nicht Parteimitglied
sein, um mitmachen zu können. Wir
kennen keinen Fraktionszwang, bei
uns stimmt jeder nach seinem Gewissen ab. Wir haben keine Führungselite, die den Kurs bestimmt.
Man muss sich auch nicht für fünf
oder zehn Jahre verpflichten. Wir
sind offen für neue Ideen und für
andere Meinungen. Aber für
Rassismus, Nationalismus und
Faschismus ist kein Platz bei uns.
Uns ist bewusst, dass ein großer
Teil unserer Wählerinnen und Wähler zeitlich stark eingespannt und
darüber hinaus räumlich sehr flexibel ist. Aber keine Angst: Kommunalpolitik ist kein Vollzeitjob. Es ist
ein Ehrenamt. Manchmal ein anstrengendes, manchmal ein sehr

schönes und manchmal kann es einem auf die Nerven gehen. Aber es
macht Spaß. Man lernt viel. Über
Politik und über Verwaltung. Über
Möglichkeiten und Zwänge. Und
vor allem über sich selbst und Andere. Wir meinen: Man sollte es
mal probiert haben. Aber nicht
Ewigkeiten machen. Und Profis
sind wir alle nicht.
Nach der Europawahl ist für uns
bereits „vor der Kommunalwahl“,
die in knapp zwei Jahren stattfindet. Da wollen wir Seeheim-Jugenheimer GRÜNEN mit einer starken
Liste, mit neuen Personen und Persönlichkeiten, mit neuen Ideen und
mit viel Mut antreten und die
GRÜNE Position stärken, um in den
folgenden Jahren unsere Gemeinde
offener, ökologischer, gerechter
und – noch – lebenswerter machen
zu können. Und dazu brauchen wir
Sie/Dich/Euch. Wir wissen, Ihr seid
da draußen irgendwo.
Kommt ruhig rein.
■

DER GROSSE GRÜNE MITMACH-COUPON
□ Ich möchte die GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim unterstützen und helfe gerne bei der Verteilung des GRÜNSPE HTS oder bei Veranstaltungen Vorträge, Exkursionen, Feste, Diskussionen etc. .
□ Ich bin neugierig, wie montagabends eine Fraktionssitzung der GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim abläuft.
Ich möchte gerne einmal mit dabei sein!
□ Ich möchte Mitglied werden bei den GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf!

□ Ich möchte die Arbeit der GRÜNEN in SeeheimJugenheim unterstützen, habe aber wenig Zeit. Ich werde
daher eine Spende an die GRÜNEN überweisen.
Ortsverband B 0 / DIE GRÜNEN Seeheim-Jugenheim,
IBAN: DE
0 0 0 00 3 00
0
BI : HELADEF DAS – Spenden uittungen werden auf
Wunsch gerne ausgestellt.
□ Bitte informieren Sie mich künftig über Veranstaltungen
der GRÜNEN per E-Mail.

Name / Anschrift: .................................................................................................................................................................
Tel.-Nr./ E-Mail: ..................................................................................................................................................................
Einsenden an: Ortsverband B 0 / DIE GRÜNEN, laudia Schlipf-Traup, Mathildenstraße ,
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Seeheim-Jugenheim

+++ kontakt@gruene-sj.de +++

Fußballspiel international
manchmal auch anstrengend, Ausdauer ist gefragt, Regeln müssen
eingehalten werden, Konkurrenzkämpfe werden ausgetragen, es
muss verteidigt und nach vorne
gebracht werden.... Und es darf
auch Spaß machen.
In diesem Sinne laden die
GRÜNEN Seeheim-Jugenheim alle
herzlich ein, bei dem Fußballspiel
dabei zu sei, egal ob mitspielend
oder zuschauend. Sie freuen sich
auf eine internationale TeamBesetzung und viele
Zuschauer*innen.
■

Internationales
Fussballspiel für
jedermann/frau
mit Marcus Bocklet,
Vanessa Gronemann
MdLs
anschließend
gemeinsames Grillen
4. Mai, 16 Uhr,
Chr.-Stock-Stadion

Kinderbetreuungsplätze:
Bedarf und Angebot

B

ereits im Jahr 2017 war klar,
dass das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in unserer
Gemeinde nicht ausreicht. Deshalb
wurden im Haushalt 2018 für entsprechende Planungen 60.000 €
bereitgestellt und für 2019 eine
Verpflichtungsermächtigung über
750.000 Euro für notwendige
Investitionen beschlossen.
Und dann ist leider viel zu lange
zu wenig passiert, um den wachsenden Bedarf zu decken. Der ist
derzeit deutlich größer als die An-

GRÜNE
vor Ort

zahl der verfügbaren Plätze. Deshalb haben die GRÜNEN Mitte
März den Antrag gestellt, dass der
Gemeindevorstand endlich den aktuellen Stand der Ausbauplanung
und den Bedarf an Betreuungsplätzen der Gemeindevertretung vorstellt. Nun scheint sich laut einem
Pressebericht eine Notlösung abzuzeichnen durch Aufstellung von
Containern in Malchen.
Wir fragen: Wird dies rechtzeitig
für das neue Kindergartenjahr fertig?
Gibt es genug Betreuungspersonal?
Wie hoch ist der derzeitige Bedarf an
Betreuungsplätzen? Mit welchem
Bedarf müssen wir in den nächsten
Jahren rechnen? Wie könnte eine
Dauerlösung aussehen?
■

Wahlstände
zur Europawahl
ab 11. Mai
samstags von 9 bis
12 Uhr beim REWE
in Jugenheim
und an der Sparkasse in Seeheim.
Wir informieren Sie
gerne über unsere
Vorstellungen und
Ziele für ein
einiges Europa.
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Am Samstag, 4. Mai, veranstaltet
der Ortsverband Bündnis90/Die
GRÜNEN Seeheim-Jugenheim um
16 Uhr ein Fußballspiel im Christian Stock Stadion. Alle Interessent*innen können mitspielen und
sich unter kontakt@gruene-sj.de
anmelden. Oder einfach zuschauen.
Die Abgeordneten im Hessischen Landtag, Vanessa Gronemann und Marcus Bocklet, verstärken die Teams. Es wird 2 x 30 Minuten auf dem Querfeld gespielt.
Die beiden Mannschaften zu je 8
Personen werden kurz vor dem
Spiel per Los zusammengestellt.
Im Anschluss an das Spiel geht`s
dann gemütlich zu. Es gibt Worscht
und Vegetarisches vom Grill, Bier
und alkoholfreie Getränke.
Das Fußballspiel soll symbolisch für die Europäische Union
stehen, denn:
Die Europäische Union ist ein
großes Gemeinschaftsprojekt, das
den Mitgliedstaaten und ihrer Bevölkerung Freiheit, Frieden, Vielfalt
und vieles mehr bringt. Europa ist

Veranstaltung

