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Liebe Seeheim-
Jugenheimer*innen,

nur mit GRÜN blüht’s. In der 
jetzt ablaufenden Wahlperiode 
haben wir für die Bürgerinnen 
und Bürger viel bewegt und er-
reicht. Auch und gerade ange-
sichts der großen und vielfälti-
gen Herausforderungen, vor 
denen Seeheim-Jugenheim in 
den nächsten Jahren steht, ist 
eine starke GRÜNE-Fraktion in 
der Gemeindevertretung wich-
tiger denn je.

Neben der finanziellen Situa-
tion, die immer noch eine 
starke Belastung in unserer Ge-
meinde darstellt, sind wir auf-
gefordert, Flüchtlinge aufzu-
nehmen und in unsere Ge-
meinde zu integrieren. Hier gilt 
es aus der Willkommenskultur, 
die getragen von vielen ehren-
amtlichen und hauptamtlichen 
Helfer*innen bei uns hervorra-

gend funktioniert, eine Will-
kommensstruktur zu schaffen, 
die die Beteiligten nicht über-
fordert.

Eine große Aufgabe ist es für 
uns, auch auf lokaler Ebene 
den Klimawandel zu bekämp-
fen und die Energiewende zu 
forcieren.  Damit machen wir 

Torsten Leveringhaus,  
Vorsitzender des Ortsverbandes 
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN,  
Seeheim-Jugenheim

Aufruf zur Wahl
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Seeheim-Jugenheim unabhän-
giger von fossilen Energieträ-
gern und schaffen es vielleicht 
auch, die Abhängigkeit unserer 
Grundversorgung von privat-
wirtschaftlichen Konzernen, die 
sich in erster Linie für ihren 
Profit interessieren müssen, zu 
reduzieren. Solche Abhängig-
keiten geben den Menschen 
außerdem das Gefühl, keinen 
Einfluss mehr nehmen zu kön-
nen und tragen so wesentlich 
zur Politikverdrossenheit bei. 
Dem entgegen setzen wir auf 
transparente Politik, auf Bür-
gerbeteiligung und eine enga-
gierte Bürgerschaft. Um unsere 
Gesellschaft zukunftsfähig zu 
machen, investieren wir viel in 
eine gute, inklusive Kinderbe-
treuung, die auch die Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
ermöglicht. Wir schützen und 
bewahren unsere schöne Land-
schaft und einen Teil überlas-
sen wir komplett der Natur. 
GRÜN steht für eine Politik des 
Ermöglichens. Wir haben in 
den vergangenen Jahren vieles 

auf den Weg gebracht, und 
möchten auch in Zukunft kons-
truktiv mit einer starken Frak-
tion weiterarbeiten. Das vor Ih-
nen liegende Programm gibt 
Aufschluss darüber, welchen 
Kurs wir für unsere Kommune 
fahren wollen und was wir in 
den nächsten Jahren vorhaben.

Wir stellen Ihnen hiermit auch 
unsere Kandidat*innen vor, die 
für uns in den nächsten fünf 
Jahren die Gemeinde Seeheim-
Jugenheim gestalten wollen. 
Wir setzen dabei auf eine Mi-
schung aus Erfahrung und fri-
schen Ideen, von Jung und Alt 
und nicht zuletzt auf ein glei-
ches Verhältnis von Frauen und 
Männern.

Gemeinsam mit Ihnen wollen 
wir in Seeheim-Jugenheim für 
eine innovative Wirtschaft, für 
intakte Natur, für starke Fami-
lien und für eine offene Bür-
gergesellschaft arbeiten – mit 
Ihrer Stimme am 6. März 2016 
können wir es schaffen. 
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Unsere Welt ist schnelllebig 
geworden. Wir stehen ständi-
gen gesellschaftlichen Verän-
derungen und damit politi-
schen Herausforderungen 
gegenüber , mit denen wir uns 
auseinandersetzen und für die 
wir angemessene Lösungen 
finden müssen. In der Kommu-
nalpolitik sind dies insbeson-
dere die Veränderungen durch 
den Demografischen Wandel, 
der Ausbau und der Erhalt der 
Betreuungsplätze für Kinder 
und verstärkt auch alles, was 
unter dem Stichwort „Inklu-
sion“ gefasst wird. Denn seit 
2009 sind wir nicht nur mora-
lisch, sondern auch rechtlich 
verpflichtet, Menschen mit Be-
hinderungen ein angemesse-
nes bauliches und soziales Um-
feld zu bieten, das ihnen die 
gleiche Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht, 
wie Menschen ohne 
Behinderung . 

Zudem liegt es in unser aller 
Verantwortung die Menschen, 
die in unserer Gemeinde auf 
die Anerkennung ihres Asylan-
trages warten, zu unterstützen. 
Den Flüchtlingen, die langfris-
tig in der Gemeinde bleiben, 
müssen angemessene Wohn-
möglichkeiten geboten und 
Ausbildungs- und Arbeits-
chancen vermittelt werden,  
um sie in das Gemeindeleben  
zu integrieren . 

Bürgerschaftliches  
Engagement 
unterstützen

Es ist eine große Stärke unserer 
Gemeinde, dass sich viele Men-
schen nach ihren Möglichkeiten 
mit bürgerschaftlichem Enga-
gement in der Gemeinde ein-
bringen. Das Gemeindeleben 
wird dadurch sehr vielfältig und 
lebendig. Uns GRÜNEN ist es 
wichtig, dass dies weiter von 

Sozialpolitik
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der Gemeinde unterstützt wer-
den kann, denn das umfangrei-
che ehrenamtliche Engagement 
vieler Menschen – sei es für die 
Arbeit der Vereine, sei es für die 
wachsenden sozialen Aufgaben 
und vieles andere – ist wichtig 
für die Lebensqualität  in unse-
rer Gemeinde. An dieser Stelle 
sei allen  gedankt, die durch ihre 
Förderung das alles möglich 
machen.

Familie und Beruf  
vereinbaren

Die Kindertagesstätten sind 
wichtige Einrichtungen, in de-
nen Kinder soziale Erfahrungen 
machen, Sicherheit und Gebor-
genheit erleben und sehr viel 
entdecken und lernen. Wir 
möchten, dass die Gemeinde 
die Betreuungseinrichtungen 
so ausstatten kann (und dies 
dann auch tut), dass sie sich 
bedarfsgerecht weiter entwi-
ckeln können. Und: Kinder mit 
und ohne Behinderung sollen 
dabei gleichermaßen willkom-

men geheißen und gefördert 
werden.

Teilhabe und 
Gerechtigkeit

Der hiermit angesprochene As-
pekt der Inklusion gilt aber 
nach unserer Auffassung für 
alle Menschen in unserer Ge-
sellschaft und unserer Ge-
meinde – egal, ob sie an der 
gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft durch körper-
liche, geistige oder materielle 
Beeinträchtigungen oder durch 
ihre soziale oder ethnische 
Herkunft ausgeschlossen sind. 
Geld und Reichtum erleichtern 
den Zugang zu Macht und Ein-
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fluss. In einer Zeit, in der immer 
weniger Menschen vom gesell-
schaftlich produzierten Reich-
tum profitieren, führt dieser 
Mechanismus zu einer Aus-
grenzung Vieler.

Diese Entwicklung passt nicht 
zu einer demokratisch verfass-
ten Gesellschaft und kann da-
her nicht in unserem Interesse 
liegen. Es bedarf einer gerech-
ten Verteilung, in der die Bes-
ser- und Bestverdienenden 
angemessen  an den gesamt-
gesellschaftlichen Kosten be-
teiligt werden. Solche Kosten 
entstehen vor allem durch die 
Bereitstellung einer funktio-
nierenden Infrastruktur. Des-
halb war die einkommensab-
hängige Staffelung der Eltern-
beiträge zu den KiTa-Kosten für 
uns wichtig. Wir verstehen sie 
als einen kleinen Beitrag zu 

mehr Verteilungsgerechtigkeit, 
als sie von der derzeitigen 
Bundesregierung angestrebt 
wird. 

Demografischer  
Wandel

Unsere Gesellschaft wird älter. 
Mit dieser Entwicklung geht 
ein steigender Bedarf im Be-
treuungs- und Pflegesektor 
einher. Um den damit verbun-
denen Herausforderungen ge-
recht zu werden, bedarf es ei-
ner guten Zusammenarbeit 
zwischen der Gemeinde, dem 
Kreis und anderen bürger-
schaftlich engagierten Grup-
pen sowie privaten Dienstleis-
tern. Der Gemeinde kommt in 
diesem Prozess eine beratende, 
koordinierende und vernet-
zende Rolle zu. 
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◾◾ Bezahlbaren Wohnraum 
für alle Bürger*innen auch 
durch Sozialen Wohnungs-
bau schaffen   

◾◾ Den hohen Standard 
unserer  kommunalen 
Kindertages stätten 
erhalten  und sichern 

◾◾ Die Inklusion auf allen 
Ebenen  in der Gemeinde 
befördern, um allen 
Bürger*innen die gleiche 
Möglichkeit auf demokrati-
sche Teilhabe und Mit-
gestaltung zu sichern

◾◾ Menschen, die durch 
Flucht in unsere Gemeinde 
gekommen sind, in  
unser Gemeindeleben 
integrieren 

◾◾ Pflege und Betreuung be-
dürftiger Menschen durch 
bedarfsgerechte Angebote 
sichern

◾◾ Den örtlichen Vereinen 
und sozialen Verbänden 
gute Betätigungs-
möglichkeiten  bieten

◾◾ Die Attraktivität von 
Seeheim -Jugenheim   als 
Standort für Handel, Hand-
werk und Freiberufler 
fördern , um Arbeitsplätze 
vor Ort zu erhalten und 
neu zu schaffen

GRÜNE Ziele in der Sozialpolitik in  
Seeheim-Jugenheim:
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196 Länder haben sich im De-
zember 2015 im Rahmen der 
Weltklimakonferenz in Paris 
darauf geeinigt, die Erderwär-
mung zu minimieren. Sie re-
agierten damit auf den drama-
tischen Klimawandel, der alle 
Menschen betrifft. Feste Ziele 
wurden vereinbart, um die Aus-
wirkungen der Entwicklung zu 
begrenzen und die Lebens-
grundlage allen Lebens auch 
für zukünftige Generationen zu 
erhalten.

Die vereinbarten Ziele können 
nur erreicht werden, wenn wir 
auch vor Ort dazu beitragen. 
Für uns GRÜNE ist das ein 
Kernanliegen politischer Arbeit. 
Nur durch Maßnahmen wie er-
neuerbare Energie statt Kohle-
kraftwerke, energieeffiziente 
Häuser und der Neuausrich-
tung des Personenverkehrs – 
weg vom motorisierten Indivi-
dualverkehr hin zu zukunftsfä-

higen Konzepten – kann dieses 
Anliegen verwirklicht werden. 
Auch die stärkere Verwendung 
regionaler Produkte spielt eine 
wesentliche Rolle, will man 
den CO2-Verbrauch ausrei-
chend reduzieren .

Verzicht auf 
Umweltgifte

Auf einen Antrag von uns 
GRÜNEN  hin verzichtet der 
Betriebshof  der Gemeinde 
Seeheim- Jugenheim ab sofort 
komplett auf den Einsatz des 
Umweltgifts Glyphosat. Dieses 
Herbizid reduziert die pflanzli-
che Vielfalt im Boden. Dadurch 
fehlen Insekten und Vögeln 
Nahrung und Lebensraum. Da-
her wird auch das Bienenster-
ben mit dem Einsatz von Gly-
phosat in Verbindung gebracht. 
Unser Ziel ist es, auch auf dem 
Gebiet unserer Gemeinde dar-
auf hin zu wirken, dass solche 

Umweltpolitik
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Umwelt-Killer nicht mehr ein-
gesetzt werden. Die 
Vertreter*innen der CDU in der 
Gemeindevertretung bekann-
ten sich übrigens als für diese 
Form des konkreten Schutzes 
unseres Lebensraumes nicht 
kompetent.

Carsharing

Die gemeinsame Nutzung ei-
nes PKWs liegt im Trend. Ob 
diese privat organisiert wird 
oder Unternehmen Fahrzeuge 
zur Verfügung stellen – die 
Nutzungszahlen steigen insge-
samt rasant an. In den letzten 
fünf Jahren haben sie sich ver-
fünffacht! Wir GRÜNEN sehen 
im Carsharing auch für unsere 
Gemeinde einen sinnvollen 
Baustein eines zukunftsfähigen 
Mobilitätskonzeptes. Neben der 
Reduktion von Fix- und Ver-
brauchskosten, die sonst von 
einzelnen Nutzer*innen getra-
gen werden müssen, hat Car-
sharing auch einen hohen öko-
logischen Mehrwert: weniger 

gebaute Kraftfahrzeuge bedeu-
ten weniger Ressourcenver-
brauch und damit wiederum 
weniger CO2-Ausstoß. Unsere 
Gemeinde  sollte geeignete in-
novative Maßnahmen erken-
nen und angemessen umset-
zen. Dies wollen wir GRÜNE 
durch unser Engagement für 
Carsharing  tun.

Radverkehr

Leider ist die Situation für 
Radfahrer*innen im Gemeinde-
gebiet an vielen Stellen prob-
lematisch. Einige Straßen sind 
ohnehin schon zu eng und zu-
sätzlich darf meist auch noch 
am Straßenrand geparkt wer-
den. Viele Radfahrer*innen 
weichen deshalb notgedrun-
gen auf die Fußwege aus, 
wodurch  wiederum die 
Fußgänger*innen behindert 
werden. Es ist also im Interesse 
aller Verkehrsteil nehmer*innen, 
dass sichere Radwege im Ge-
meindegebiet zur Verfügung 
stehen. 
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Dies wollen wir GRÜNE errei-
chen. Langfristig ist es eines 
unserer Ziele, einen Radweg 
zwischen Seeheim und Ober-
Beerbach herzustellen, denn 
durch E-Bikes ist es immer 
mehr Menschen möglich, auch 
bergige Strecken mit dem 
Zweirad zurückzulegen. Wir 
GRÜNE begrüßen ausdrücklich 
den durch die hessische Lan-
desregierung finanzierten Aus-
bau des Radwegs zwischen 
Malchen und Darmstadt-Eber-
stadt. Dieser Ausbau ist maß-
geblich auf unsere Initiative 
zurückzuführen. Er soll nur ein 
Teil unserer Bestrebungen blei-
ben, Seeheim-Jugenheim auch 

im Hinblick auf nicht-motori-
sierten Verkehr zukunftsfähig 
zu gestalten.

Essbare Stadt

Wir GRÜNE finden den Seehei-
mer Kräutergarten des Land-
frauenvereins Seeheim-Jugen-
heim e.V. vorbildlich. Auch der 
Naschgarten vor der Bürger-
halle in Malchen, der von Ju-
gendgruppen des NABU e.V. 
angelegt  wurde, ist eine Inspi-
ration für uns: Wir wünschen 
uns im Gemeindegebiet wei-
tere Flächen, auf denen anstatt 
Blumen und Sträuchern 
Lebensmittel  angebaut werden 
können.

Die gemeinsame Nutzung 
solcher  Flächen kann neue 
soziale  Strukturen schaffen und 
dadurch das Gemeinde leben 
stärken . So entsteht  außerdem 
ein Angebot gesunder regiona-
ler Lebensmittel, das allen 
Bürger*innen kostenlos zur Ver-
fügung stehen soll. Urban Gar-
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dening würde unserer Ge-
meinde vielfältigen Nutzen  
bringen und Seeheim-Jugen-
heim im wahrsten Sinne des 
Wortes GRÜNER und damit le-
benswerter machen. Daher wer-
den wir GRÜNEN jede Initiative  
dieser Art unterstützen .

Wald

Wir GRÜNE sehen in unserem 
Wald kein Wirtschaftsobjekt, 
sondern vor allem eine ökolo-
gische Notwendigkeit. Darum 
gilt es, die in ihm enthaltenen 
Lebensräume zu erhalten, auch 
um dem Klimawandel zu be-
gegnen. Darüber hinaus bietet 
der Wald eine Möglichkeit der 
Entspannung, Erholung, Bewe-
gung und Freizeitgestaltung 
für Jung und Alt. Die Erhaltung 
unseres Waldes ist also aus 
ökologischen und sozialen As-
pekten geboten. Hierfür stehen 
wir GRÜNE.

Wir GRÜNE wollen unsere Ge-
meinde nachhaltig gestalten. 

Neue Verkehrskonzepte, vielfäl-
tige Lebensmittelversorgung, 
der Ausbau der Rad-Infrastruk-
tur, die Erhaltung unseres Wal-
des und der Verzicht auf Um-
weltgifte sind einzelne Stell-
schrauben, die gedreht werden 
müssen, um Seeheim-Jugen-
heim weiterhin nachhaltig und 
lebenswert zu erhalten. 

Es bedarf aber eines umfassen-
den ganzheitlichen Konzeptes, 
um die Gemeinde Seeheim-Ju-
genheim in vielfältiger Hin-
sicht ökologisch nachhaltig 
aufzustellen. Wir GRÜNE kön-
nen und wollen an diesem 
Konzept arbeiten. Wir müssen 
heute handeln, wollen wir 
morgen  gut leben.



◾◾ Unterstützung von 
Carsharing- Initiativen 
durch Bereitstellung von 
Parkraum  und Auflade-
stationen

◾◾ Bereitstellung öffentlicher 
Flächen für die Nutzung in 
Urban Gardening-
Projekten  

◾◾ Die Verbesserung der Situ-
ation für Radfahrer*innen 
und Fußgänger*innen 
inner -  und außerorts

◾◾ Den Wald als Lebensraum 
und Naherholungsgebiet 
in den Fokus rücken

◾◾ Der Verzicht der Gemeinde 
und möglichst aller  
Bürger*innen und land-
wirtschaftlicher Betriebe  
Seeheim- Jugenheims auf 
den Einsatz von 
Umweltgiften 

◾◾ Die Bereitschaft aller 
Bürger*innen Seeheim- 
Jugenheims stärken, für 
den Erhalt der Umwelt mit 
persönlichen Maßnahmen 
beizutragen, gemäß dem 
Motto „Global denken – 
lokal  handeln“

GRÜNE Ziele in der Umweltpolitik in  
Seeheim-Jugenheim:
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Die Flächen der Erde – wie 
auch unserer Gemeinde – sind 
begrenzt. Gleichzeitig hängt 
unsere Lebensqualität maß-
geblich von der Erhaltung der 
Vielfalt der Lebensformen 
nicht nur in der menschlichen 
Gesellschaft sondern auch im 
Tier- und Pflanzenreich ab. Im 
Wirtschafts-Jargon müsste im 
Bezug auf Freiflächen und Na-
tur also von einer „knappen 
Ressource“ gesprochen werden. 

Wir GRÜNE wollen unseren 
menschlichen Lebensraum so 
gestalten, dass die Lebens-
räume anderer Lebewesen, die 
wiederum unser Überleben 
sichern,  erhalten bleiben. Tat-
sächlich aber verschwinden in 
Deutschland jeden Tag 74 Hek-
tar (=100 Fußballfelder!) freie 
Natur unter Beton und Asphalt. 
Ein Hebel, dieses zu ändern, 
liegt auch auf kommunaler 
Ebene. Die Gemeindevertre-

tung, die Sie am 6. März für 
fünf Jahre wählen, hat vom Ge-
setzgeber dafür die Verantwor-
tung, die sog. „Planungshoheit“ 
übertragen bekommen.

Lebensqualität durch 
Innenentwicklung

GRÜNE Politik in Seeheim-
Jugenheim  ist es, keinen weite-
ren Flächenverbrauch auf Ge-
meindegebiet außerhalb der 
derzeitigen Bebauungsgrenzen 
zuzulassen. Chancen für weite-
res Wachstum der Gemeinde 
liegen daher nur noch im In-
nenbereich. Durch Nachver-
dichtung und durch die Anpas-
sung vorhandenen Wohn- und 
Gewerberaums an gesellschaft-
liche und ökologische Bedürf-
nisse. In Bebauungsplänen soll 
mehr Flexibilität in Bezug auf 
die Anzahl der Wohneinheiten 
zugelassen werden. Bauliche 
Verdichtung in den Kernge-

Ortsplanung
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meinden und in den Ortsteilen 
muss sich am jeweiligen Quar-
tierscharakter orientieren und 
darf nicht ausschließlich profi-
torientiert sein. Es sollte mehr 
Umbau im Bestand erfolgen 
und dabei müssen die Energie-
einsparungspotenziale genutzt 
werden.

Sozialer 
Wohnungsbau

Auch der Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum rückt wieder 
stark in den Fokus. Da der sozi-
ale Wohnungsbau hauptsäch-
lich auf gemeindeeigenen 
Grundstücken möglich ist, sind 

die Handlungsspielräume un-
serer Gemeinde hier sehr be-
grenzt. Denn solche Grund-
stücke wurden in den letzten 
Jahren zur Sanierung der 
Finanzen  meistbietend ver-
kauft. Dennoch müssen wir uns 
mit dem Thema in den nächs-
ten Jahren verstärkt beschäfti-
gen und dazu mit Privaten, 
Wohnungsbaugesellschaften 
und dem Kreis kooperieren.

Barrierefreiheit 
voranbringen

Öffentliche Räume müssen für 
alle Menschen zugänglich sein, 
Menschen mit Beeinträchti-

Wenig unbebauter Raum ist zwischen den Ortslagen an der Bergstraße
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gungen dürfen nicht ausge-
schlossen werden. Deshalb 
muss die Barrierefreiheit in 
vielen Bereichen verbessert 
werden. Im privaten Bereich 
muss mehr Bewusstsein für 
barrierefreies Bauen geschaf-
fen werden, damit mehr barrie-
refreie Wohnungen und Zu-
gänge dazu entstehen.

Handel und 
Gewerbe  sichern  

Die Nahversorgung der Bevöl-
kerung, kurze Arbeitswege, 
Vielfalt im Gemeindeleben, 
Gewerbesteuereinnahmen  und 
nicht zuletzt die Sicherung der 
Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehr sind wichtige Gründe, 
warum  wir GRÜNEN in der Ge-
meinde gute Bedingungen für 
den Handel und das Gewerbe 
schaffen wollen. Dazu gehört 
neben Beratung und Unterstüt-
zung, dass Gewerbe in den Be-
bauungsplänen zugelassen 
wird. Das Gewerbegebiet „Zwi-
schen Friedrich-Ebert-Straße 

und Breslauer Straße“ muss 
endlich aktiviert werden.  

Umweltfreundlichen 
Verkehr stärken

Fußgänger*innen, Fahrrad-
fahrer*innen und dem Öffentli-
chen Personennahverkehr wol-
len wir mehr Bedeutung und 
Raum geben. Das verbessert 
die Lebensqualität, vermindert 
den CO2- und Lärmausstoß und 
dämmt den Flächenverbrauch 
ein.

Barrierefrei ausgebaut:  
Die Straßen bahnhaltestelle 
Bickenbacher  Straße
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Feuerwehr

Die Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehren in unserer Ge-
meinde leisten eine unschätz-
bare Arbeit für den Schutz und 
die Sicherheit von uns 
Bürger*innen. Die Aufgaben-
erweiterung der Feuerwehren 
auf der einen Seite und die 
Veränderungen des Arbeits-
lebens auf der anderen Seite 
gefährden dieses Ehrenamt 
aber zusehends. Denn: weniger 
Arbeitsplätze vor Ort bedeuten 
auch weniger Feuerwehrleute 
vor Ort. Am Ende dieser Ent-
wicklung könnte durch feh-
lende Feuerwehrleute der 
Zwang zur Umwandlung in 

eine Berufsfeuerwehr stehen, 
der für unsere Gemeinde mit 
erheblichen finanziellen und 
im Ergebnis nicht tragbaren 
Mehraufwendungen verbunden 
wäre. 

Wir setzen uns daher auch wei-
terhin dafür ein, alle in der Ge-
meindevertretung zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten 
zu nutzen, diese ehrenamtliche 
Arbeit – besonders auch die Ju-
gendfeuerwehr – zu unterstüt-
zen. Dieses gilt sowohl bei der 
technischen und baulichen 
Ausstattung, als auch bei Maß-
nahmen, welche die Attraktivi-
tät dieses Ehrenamtes fördern 
sollen. 

Schutz und Sicherheit für Seeheim-Jugenheim: Die Feuerwehren



◾◾ Eine gute Nahversorgung 
für den täglichen Bedarf in 
den Ortsmitten Seeheim 
und Jugenheim erhalten 
und sichern 

◾◾ Bei anstehenden Sanierun-
gen oder Neubauten alle 
Energieeinsparungspoten-
ziale und Erneuerbare 
Energien nutzen

◾◾ Verkehrs- und Lärmbelästi-
gung in der Gemeinde sen-
ken durch Vorteile für Fuß-
gänger, Radfahrer, Straßen-
bahn- und Bus-Benutzer

◾◾ Die Attraktivität der Ge-
meinde Seeheim-
Jugenheim  nicht nur als 
Wohngemeinde, sondern 
auch als Standort für 
Handel , Handwerk und 
Freiberufler weiter fördern

◾◾ Erhaltung von Landschaft 
und Natur als Attraktivi-
tätspotenzial unserer 
Gemeinde 

◾◾ Für bezahlbaren Wohn-
raum für Alt- und Neu-
bürger auch im Sozialen 
Wohnungsbau sorgen

GRÜNE Ziele in der Ortsentwicklung in  
Seeheim-Jugenheim:
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Die Haushaltslage der 
Gemeinde  Seeheim-Jugen-
heim ist seit vielen Jahren 
sehr angespannt. Nachdem in 
den Jahren  2007 und 2008 
aufgrund der konjunkturellen 
Lage die Steuereinnahmen 
deutlich gestiegen waren, sind 
diese durch die Finanzkrise ab 
2009 schmerzhaft eingebro-
chen, was dazu führte, dass 
der Ergebnishaushalt der 
Gemeinde  seit 2009 deutliche 
Defizite aufweist – einherge-
hend mit einer entsprechen-
den Entwicklung der Verschul-
dung. Ferner haben die Regie-

rungen im Bund und im Land 
den Kommunen vielfach mehr 
Aufgaben  zugewiesen und 
ihnen  gleichzeitig die not-
wendigen Finanzmittel nicht 
zur Verfügung gestellt. Es ist 
also – neben der Finanzkrise – 
erkennbar die Politik der CDU, 
die Kommunen ins Haushalts-
defizit zu treiben und somit zu 
kommunalen Steuererhöhun-
gen zu zwingen. Diese Politik 
muss nach Ansicht der 
GRÜNEN  dringend korrigiert 
werden. Bund und Land müs-
sen die Kommunen finanziell 
besser ausstatten.

Finanzen

Einkommensteuer 

27,2 Mio. € 

Gesetzliche Umlagen 
l  Kreisumlage 
l  Schulumlage 

27,2 Mio. € Defizit: ca. 46.500 € 

Einnahmen Ausgaben Haushalt 2016 

11,8 Mio. € 11,1 Mio. € 

Gewerbesteuer 
Grundsteuer 

Personal / Versorgung 2,7 Mio. € 
Entgelte / Erstattungen 2,8 Mio. € 8,5 Mio. € 

Sach- / Dienstleistungen 3,7 Mio. € 
6,2 Mio. € Sonstige Einnahmen 

Summe Einnahmen 

5,0 Mio. € 
Sonstige Ausgaben 2,6 Mio. € 
Summe Ausgaben 
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Einnahmen

Die Steuereinnahmen der Ge-
meinde Seeheim-Jugenheim 
kommen überwiegend aus ei-
nem Anteil an der Einkommen-
steuer, den der Bund festlegt, 
sowie der Gewerbesteuer und 
der Grundsteuer, deren Höhe 
die Gemeinde selber bestim-
men kann. Die Grafik zeigt, wie 
sich dies für 2016 in konkreten 
Zahlen ausdrückt.

Die Einnahmen aus Einkom-
men- und Gewerbesteuer sind 
konjunkturabhängig und somit 
Schwankungen unterworfen. 
Insbesondere die Gewerbe-
steuer weist starke Schwan-
kungen auf. So ist sie im Jahr 
2015 kurzfristig von zu erwar-
tenden 3,35 Mio. Euro auf 2,52 
Mio. Euro eingebrochen (Stand 
17.12.2015).

Ausgaben

Große Teile der Einnahmen 
müssen in Form der Kreis- und 

der Schulumlage an den Kreis 
Darmstadt-Dieburg weiterge-
leitet werden. Daneben stellen 
auch die Personalkosten sowie 
Ausgaben für Sach- und 
Dienstleistungen große Posten 
in unserem Haushalt dar. Die 
Höhe der Ausgaben mag dazu 
verleiten, dort Einsparungspo-
tenziale zu suchen – Kosten 
sind nicht nur in der freien 
Wirtschaft gerne der Ansatz-
punkt für Ergebnisverbesserun-
gen. Dem sind jedoch aktuell in 
unserer Gemeinde enge Gren-
zen gesteckt.

Kosten reduzieren

Es ist eine Daueraufgabe der 
Gemeinde, unnötige Ausgaben 
zu vermeiden und die Verwal-
tungsprozesse weiter zu opti-
mieren. Darum wurde – auch 
auf Initiative der GRÜNEN – 
seit vielen Jahren der Personal-
bestand reduziert. Dieser Per-
sonalabbau ist aber inzwischen 
an einem Punkt angekommen, 
ab dem ein weiterer Abbau 
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nicht zu verantworten ist. So-
fern also nicht Aufgaben weg-
fallen oder durch eine weitere 
Verstärkung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit mit den 
Nachbargemeinden umfangrei-
che Einsparungen erzielt wer-
den können – wie z.B. jetzt be-
reits beim Abwasserverband 
oder dem ZAW (Müllentsor-
gung) – ist hier kein weiteres 
Sparpotenzial mehr vorhanden.

Freiwillige 
Leistungen

Die Gemeinde erbringt viele 
sogenannte freiwillige Leistun-
gen. Dies sind zum Beispiel die 
laufenden Betriebskosten für 
die Bürgerhäuser, das 
Schwimm bad,  das Christian-
Stock-Stadion, Beiträge zur Se-
niorenarbeit und zur Jugend-
pflege. Diese Leistungen dür-
fen aus Sicht der GRÜNEN 
nicht angetastet werden, da sie 
maßgeblich zur Lebensqualität 
beitragen und damit auch mit 
beeinflussen, wie sich die Ein-

wohnerzahl von Seeheim-Ju-
genheim und damit die Ein-
nahmesituation der Gemeinde 
mittel- und langfristig entwi-
ckeln wird. Wir begreifen den 
Erhalt dieser freiwilligen Leis-
tungen als eine Investition in 
die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gemeinde. Daher sollte die Ge-
meinde nach Meinung der 
GRÜNEN mit Augenmaß – also 
nach ihren finanziellen Mög-
lichkeiten und nach Abwägung 
der Dringlichkeit – in den 
Erhalt  und den Ausbau der die 
Lebensqualität steigernden 
Infrastruktur  investieren.

Konsequenz: 
Steuererhöhung  2016

Die Gemeinde muss handlungs-
fähig bleiben! Zur Erreichung 
dieses Zieles sind Einnahmever-
besserungen unumgänglich. Als 
Ansatzpunkte stehen vor allem 
die Grundsteuer und die Gewer-
besteuer zu Verfügung: hier führt 
eine Erhöhung der Hebesätze zu 
einer Erhöhung der Einnahmen. 
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Diesen Schritt hat die Gemeinde 
in den vergangenen Jahren be-
reits einige Male vollziehen 
müssen, um ihr Defizit zu verrin-
gern. Leider wurde es notwendig, 
für 2016 erneut die Grundsteuer 
B zu erhöhen – und zwar ent-
sprechend dem Vorschlag des 
Bürgermeisters durch Anpas-
sung des Hebesatzes von 380 
auf  500. Ohne die Erhöhung des 
Grundsteuer- Hebesatzes würde 
sich das Defizit auf fast 1 Million 
Euro erhöhen!

Zum Vergleich: Pfungstadt hat 
für das Haushaltsjahr 2015 be-
reits den Grundsteuer-Hebes-
atz von 380 auf 500 und Gries-
heim sogar von 360 auf 660 er-
höht – obwohl beide Städte 
beachtliche Gewerbegebiete 
haben. 

Vor allem diese Erhöhung der 
Grundsteuer – ergänzt durch 

eine Verringerung der Kreis- 
und der Schulumlage – redu-
ziert das Defizit im Haushalts-
plan für 2016 auf den ver-
gleichsweise niedrigen Betrag 
von 46.500 Euro. Und für die 
kommenden Jahre sind sogar 
Überschüsse zu erwarten – die 
auch dringend gebraucht wer-
den, um die Defizite aus den 
vergangenen Jahren allmählich 
abzubauen. Noch wichtiger ist 
jedoch, dass mehr Gelder für 
wichtige Erhaltungsmaßnah-
men von Gebäuden und Stra-
ßen zur Verfügungen stehen.

Aus diesem Grund appellieren 
wir als GRÜNE an alle 
Einwohner*innen der Ge-
meinde, im Bewusstsein unse-
rer gemeinsamen Verantwor-
tung für die Zukunft von See-
heim-Jugenheim diese Steuer-
erhöhung als notwendige Maß-
nahme zu akzeptieren.
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Fünf Jahre dauert die Wahl-
periode für die Gemeinde-
vertretung in Hessen. Zeit, die 
Angelegenheiten, die unsere 
Kommune direkt oder indirekt 
betreffen zu gestalten. Wir 
GRÜNEN  haben in den vergan-
genen fünf Jahren 59 Anträge 
mit diesem Ziel in die Gemeinde-
vertretung eingebracht. Manche 
waren kontrovers, andere weni-
ger. Die folgenden Seiten listen 
einige davon auf. Wir freuen uns 
schon darauf, in den nächsten 
fünf Jahren mit frischen Kräften 
weitermachen zu können.

Mai 2011: 
Resolution Atomausstieg,  
Stilllegung AKW Biblis 
Die Gemeindevertretung for-
dert die Verantwortlichen in 
Bund und Land auf, alle not-
wendigen Schritte in die Wege 
zu leiten, um alle Atomkraft-
werke so schnell wie möglich 
abzuschalten und alle herunter  

gefahrenen Atomkraftwerke, 
insbesondere Biblis A und B, 
nicht wieder anzufahren. 
 
Juni 2011: 
einstimmig beschlossen 

Mai 2011: 
Prüfauftrag: Sandstraße und 
Schloßstraße als Fahrradstraße 
Im Interesse der Sicherheit be-
sonders der Fußgänger und 
Radfahrer und im Interesse der 
Anwohner ist es sinnvoll, diese 
Straßen zu Fahrradstraßen zu 
erklären, auf denen der Fahr-
radverkehr Vorrang vor dem 
Autoverkehr hat. 
 
April 2013: 
von BM Kühn abgelehnt  
 
November 2013:
erneuter Antrag,  
diesmal nur Sandstraße 
November 2014:
beschlossen

Leistungsbilanz
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Juni 2011: 
Beteiligung der Gemeinde am 
Bürgerwindrad WindSTARK1 
auf Neutscher Höhe 
Als symbolischen Beitrag zur 
Energiewende soll sich die 
Gemeinde  mit einem kleinen 
Betrag  an dem Bürgerwindrad 
beteiligen . 
 
April 2014: 
Beteiligung mit 1 Paket 
(200+1.800 Euro) beschlossen

Mai 2014: 
KiTa-Beiträge der Eltern nach 
Einkommen staffeln 
Nach langen Diskussionen ha-
ben GRÜNE und SPD gemein-
sam einen Antrag zur Einfüh-
rung einer sozialen Gebühren-
staffelung für die Kindertages-
stätten in Seeheim-Jugenheim 
erarbeitet. Dabei wird an der 
ursprünglichen Zielsetzung der 
Gemeindevertretung festgehal-
ten, indem die Kita-Gebühren 
unter Berücksichtigung des 
jährlichen Brutto-Familien-
einkommens neu festgesetzt 

werden. Bei geringerem Ein-
kommen werden die Gebühren 
je nach Einkommenshöhe spür-
bar gesenkt, während für höher 
Verdienende eine mäßige 
Gebührenerhöhung  vorge-
schlagen wird. 
 
November 2014: 
beschlossen

Februar 2012: 
Waldflächen aus Holznutzung 
herausnehmen 
Da es im Gemeindewald ver-
schiedene Vorkommen von sel-
tenen und geschützten Tier- 
und Pflanzenarten gibt, könnte 
ein Verzicht auf eine forstwirt-
schaftliche Nutzung in be-
stimmten Gebieten hier lang-
fristige Vorteile bringen. Des-
halb soll geprüft werden, wel-
che Waldflächen dafür in Frage 
kommen, aus ökologischen 
und/oder wirtschaftlichen 
Gründen dauerhaft aus der 
Waldnutzung herausgenom-
men zu werden. 
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Mai 2012: 
beschlossen 
Dezember 2015: 
in die Vorgaben für die neue 
10-jährige Forsteinrichtung 
eingearbeitet.

August 2012: 
Sandaushub Friesgelände zur 
Dünenaufwertung 
In den letzten Jahren wurden 
die Dünenflächen im westli-
chen Gemeindegebiet erwei-
tert und qualitativ aufgewertet. 
Zu diesem Zweck wurde bei-
spielweise der Sandaushub, der 
beim Bau der Internationalen 
Schule angefallen ist, verwen-
det. Die sich auf diesen Dünen-
flächen entwickelnde Arten-
vielfalt übertrifft alle Erwar-
tungen. Ausgesprochen seltene 
Arten siedeln sich an und ver-
breiten sich. 
Darum soll auch der Sand-
aushub, der bei der Bebauung 
des „Fries-Geländes“ in 
Jugenheim  anfällt, zur weiteren 
Aufwertung der Dünen ver-
wendet werden. 

August 2012: 
beschlossen

August 2012: 
Sanddünen bei Neuverlegung 
Gasleitung verbessern

September 2012: 
beschlossen

August 2012: 
Appell an Einzelhandel:  
Verzicht auf Plastiktüten 
Kunststoff ist ein langlebiges 
Material, dessen Zersetzungs-
prozess zwischen 100 bis 
500 Jahre dauert. Die Um-
welt, vor allem die Meere, 
sind durch große Mengen 
Kunststoff bereits stark be-
lastet. Ein Verzicht auf Plas-
tiktüten ist ein einfach um-
zusetzender Beitrag zum Um-
weltschutz und zur Ressour-
censchonung. 
Deshalb appelliert die Ge-
meinde Seeheim-Jugenheim 
an den örtlichen Einzelhan-
del, freiwillig auf Plastiktü-
ten zu verzichten.
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September 2012: 
beschlossen; ergänzt um Ap-
pell auch „an die Einwohner“

April 2013: 
Fairtrade-Gemeinde anstreben 
Die Gemeinde soll alle not-
wendigen Schritte unterneh-
men, damit die Kriterien für 
eine „Fairtrade-Gemeinde“ er-
füllt werden. So wird dazu bei-
getragen, dass die Produzenten 
in Lateinamerika, Afrika und 
Asien bessere Preise für ihre 
Produkte erhalten und sie so 
ein menschenwürdigeres Le-
ben führen können. 
 
Juni 2013: 
grundsätzlich befürwortet; 
Bitte an interessierte Personen 
& Gruppen: Steuerungsgruppe 
gründen. 
Juni 2015: 
 Verleihung der Urkunde  
„Fairtrade Gemeinde“

Januar 2014: 
Belegungskonzept für neue 
Dreifelderhalle erarbeiten

Die Belegungs-Planung soll in 
einem offenen und transparen-
ten Verfahren erfolgen, das 
auch die Belegung der anderen 
gemeinde- und kreiseigenen 
Sportstätten berücksichtigt. 
Des Weiteren soll Vereinen, die 
bisher keine regelmäßigen Be-
legungszeiten in diesen Sport-
stätten haben, die Möglichkeit 
geboten werden, sich um Bele-
gungszeiten zu bewerben. 
 
Februar 2014: 
beschlossen

September 2014: 
Arbeitsgelegenheiten für Asyl-
bewerber prüfen 
Seit November 2013 leben 
Asylbewerber in Seeheim-Ju-
genheim. Das Asylbewerber-
leistungsgesetz verbietet, dass 
Asylbewerber in den ersten 
neun Monaten eine Arbeit auf-
nehmen. Es ist aber erlaubt, 
dass sie sogenannten „Arbeits-
gelegenheiten“ nachgehen. Die 
Gemeinde soll prüfen, ob in-
nerhalb der Gemeinde solche 
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Arbeitsgelegenheiten geschaf-
fen werden können. 
Dies dient der Verbesserung 
der Sprachkenntnisse und der 
Integration und hilft beim Ken-
nenlernen der deutschen Kul-
tur.  Selbstverständlich können 
die Arbeitsgelegenheiten nur 
ein freiwilliges Angebot dar-
stellen und sie müssen inner-
halb des gesetzlich erlaubten 
Rahmens angeboten werden. 
 
November 2014: 
angenommen

Oktober 2014: 
Programmierung einer „See-
heim-Jugenheim App“ prüfen 
Die Internet-Nutzung mit Hilfe 
von mobilen Endgeräten ist 
Alltag für immer mehr Men-
schen. Immer mehr Kommunen 
bieten dafür eigene Apps mit 
vielfältigen Inhalten z.B. Öff-
nungszeiten und Kontaktdaten 
der Verwaltung, Straßenplan 
oder die Auflistung von Se-
henswürdigkeiten an. Dem 
lokalen  Gewerbe hilft es u.a. 

neue Kundenkreise zu 
erschließen . 
 
November 2014: 
beschlossen

Oktober 2014: 
Kritik an Freihandelsabkom-
men TTIP und CETA
Schon lange gibt es Kritik an 
den geplanten Freihandelsab-
kommen TTIP und CETA. Auch 
viele kommunale Gremien, 
Landräte und Bürgermeister 
haben ihre Kritik vorgetragen. 
Auch Seeheim-Jugenheim 
sollte sich dieser Kritik an-
schließen. Wichtige Punkte 
sind, dass Verbraucherschutz-, 
Sozial- und Umweltstandards, 
Arbeitnehmerrechte und die 
hohe Qualität der öffentlichen 
Daseinsvorsorge gefährdet 
werden. 
 
Dezember 2014: 
beschlossen 
Nichtteilnahme von CDU und 
FDP wegen angenommener 
Unzuständigkeit
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Juli 2015: 
Bei Kita-Streik Gebühren-Rück-
erstattung ab 15. Tag 
Während des KiTa-Streiks ent-
standen den Eltern teilweise 
doppelte Kosten, da sie zusätz-
lich zu den entrichteten Kin-
dertagesstättengebühren an 
die Gemeinde noch Geld für 
eine anderweitige Betreuung 
der Kinder ausgeben mussten. 
Die derzeit gültige Gebühren-
satzung schließt eine Rücker-
stattung der Gebühren für ei-
nen solchen Fall aus. Im Sinne 
einer bürger- und familien-
freundlichen Politik sollen die 
Familien bei einem längeren 
Streik keine Gebühren für Leis-
tungen zahlen müssen, die sie 
gar nicht in Anspruch nehmen 
können . 
 
November 2015: 
beschlossen

Oktober 2015: 
Verzicht auf Glyphosat 
Die Internationale Agentur für 
Krebsforschung (IABC) teilt mit,  

das Herbizid sei nicht nur 
„wahrscheinlich krebserregend“, 
sondern auch erbgut-
verändernd. 
Die Gefahren des Einsatzes sol-
cher Mittel liegen aber nicht 
nur in ihren mehr oder minder 
direkten Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus, 
sondern auch in der langfristi-
gen Vernichtung fruchtbaren 
Bodens und der Biodiversität. 
Deshalb soll die Gemeinde auf 
den Einsatz von Produkten mit 
dem Wirkstoff Glyphosat ver-
zichten. 
Darüber hinaus appelliert die 
Gemeindevertretung von See-
heim-Jugenheim an alle Bürge-
rinnen und Bürger der Ge-
meinde und insbesondere an 
alle ortsansässigen Landwirte, 
zukünftig auf den Einsatz von 
glyphosathaltigen Produkten 
zu verzichten. 
 
Dezember 2015:
beschlossen;  
Nicht-Teilnahme der CDU we-
gen Beurteilungs-Unfähigkeit
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Suse Bruer

Jahrgang 1959, verheiratet, 4 erwachsene 
Kinder. Von 1999-2009  Mitglied der 
Gemeindevertretung .  Auch als Mitglied 
des Gemeindevorstands – seit 2009 – 
setze ich mich für grüne Belange in 
Seeheim- Jugenheim  ein.

Torsten Leveringhaus

Geboren 1978, verheiratet und seit 2009 
Seeheim-Jugenheimer. Ich möchte Kom-
munalpolitik öffentlicher machen und die 
zukünftigen Herausforderungen mit den 
Kompetenzen möglichst vieler Bürger*in-
nen zusammen angehen und lösen.

Walter Sydow

67 Jahre, seit 1987 in der Fraktion . Interes-
sen: Wandern, Tanzen. Meine Ziele: ökolo-
gische Politik für Menschen und Natur, ge-
meinsam für eine lebenswerte Gegenwart 
und Zukunft arbeiten.

Unsere 
Kandidat*innen
Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim
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Wolfgang Sonntag

52 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Dipl.-
Kfm.; Interessen: Familie, Lesen und Rei-
sen. Seit 10 Jahren für die GRÜNEN dabei, 
z. Zt. Vorsitzender des Umweltausschusses. 
Politisches Leitmotiv: Nachhaltigkeit in 
Umwelt, Natur und Wirtschaft.

Matthias Karl

verheiratet, ein Sohn, seit Mai 2012 im Ge-
meindevorstand. Ich setze mich für Fragen 
von Eltern und Alleinerziehenden ein. 
Schwerpunkt in der nächsten Wahlperiode: 
Nachhaltige Entwicklung der kommunalen 
Finanzen.

Sandra Diehm

Jahrgang 1961, geschieden, zwei studie-
rende Kinder. Koordinatorin beim Geo-Na-
turpark; Mitglied der Steuerungsgruppe 
Fairtrade. Ich möchte Menschen, Meinun-
gen und Positionen zusammenbringen und 
Politik transparenter machen.

Thomas Broll

Jahrgang 1958,  verheiratet, zwei ausge-
wachsene Kinder, zwei Katzen. Eishockey-
Fan. Politische Schwerpunkte: Soziale Ge-
rechtigkeit, nachhaltiges Wirtschaften. 
Hobbys: Singen, Lesen, Tennis, Kommunal-
politik.
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Sven Reule

55, Diplom-Wirtschaftsingenieur und 
selbstständiger Unternehmensberater, 
setzt sich dafür ein, dass nachhaltiges 
Wirtschaften für uns alle selbstverständ-
lich wird und möchte als begeisterter 
Wanderer, dass die Natur erhalten bleibt.

Sabine Rostohar

seit 1994 in Seeheim. Ich möchte Gemein-
dearbeit leisten, die nachhaltig sinnvoll ist 
für Mensch und Natur.

Amir Bayat

60 Jahre, Ingenieur für Energie- und Wär-
metechnik, wohnt seit 2002 in Seeheim. 
Hobbys: Singen, Joggen Karate. „Mutter 
Erde gibt uns Halt, Energie, Nahrung, Luft,  
… wir müssen sie besser pflegen. Freiheit 
wird über soziale Gerechtigkeit erreicht.“

David Gunkel

53 Jahre, 3 Kinder. Freiberuflicher IT-
Berater . Ich möchte die Zukunft  Seeheim-
Jugenheims aktiv mitgestalten – mit dem 
Anspruch der Nachhaltigkeit und Schwer-
punkten bei Finanzen und Infrastruktur.
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Katja Ebert

37 Jahre, 2 Kinder, Dipl-Betriebs wirtin. Seit 
10 Jahren in der Kommunalpolitik. Ich sehe 
mich als Pragmatikerin, die um Ausgleich 
bemüht ist zwischen ökologischen Idealen 
und ökonomischen Notwendigkeiten.

Annette Freyberg-Inan

geboren 1970, Politologin mit Fachgebiet 
Internationale und Europäische Politik und 
Wirtschaft. Geschieden, lebt mit Tochter 
und Eltern seit 2013 in Jugenheim.

Susanne Heberlein

geb. 1967, verheiratet, 2 Kinder. Da ich sehr 
viel und gerne draußen bin, liegt mir der 
Schutz unserer Umwelt besonders am Her-
zen. Daher möchte ich gerne mitwirken, 
das grüne Potenzial Seeheim-Jugenheims 
weiter zu entwickeln.

Götz Bayer

76 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder und 5 
Enkelkinder. Seit 2001 für die GRÜNEN im 
Gemeindevorstand. Ich möchte mich für 
die Nachhaltigkeitsziele in der Gemeinde 
einsetzen und den generationenübergrei-
fenden Zusammenhalt fördern.
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Monika Schmucker

53 Jahre, 2 Töchter, 1 Enkelkind, Dipl. So-
zial-Pädagogin. Gerne in der Natur und 
musikalisch unterwegs – sowie in einer 
Gemeinde, die sozial und ökologisch ver-
antwortlich agiert und allen Bürgern Teil-
habe ermöglicht.

Kathi Schambach

Jahrgang 1994. Ich möchte mich mit 
jungen  Ideen bei den GRÜNEN für 
Seeheim -Jugenheim einsetzen.

Dorothea Ehm

Heilpädagogin, lebt seit 26 Jahren in Ober-
Beerbach. Verheiratet, 2 Söhne, 1 Enkel-
kind. Mitglied im Ortsbeirat Ober-Beer-
bach. Interessen: Gartenarbeit, Radfahren, 
Lesen, Pflege sozialer Kontakte.

Max Wagner

Jahrgang 1982, wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der TU Darmstadt, seit 2013 
wohnhaft in Seeheim, aktives Mitglied im 
NABU. Ziele: Natur- und Umweltschutz, 
sinnvoller Einsatz moderner Technologie, 
erneuerbare Energien. 
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Michaela van Waasen

Geboren 1959, ich habe ein erwachsenes 
Kind und lebe seit 2004 in Seeheim, wo 
ich mich politisch engagieren möchte. 
Wichtig sind mir besonders die Bereiche 
Ökologie und Soziales.

Alexander Schartner

Jahrgang 1978, selbständiger Gartenbauin-
genieur. „Eine nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde kann nur durch gleichzeitiges 
und gleichberechtigtes Umsetzen von um-
weltbezogenen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Zielen erreicht werden.“

Sigi Schaefer

Jahrgang 1963, seit 2011 in Seeheim. Auf-
grund der aktuellen Herausforderungen 
möchte ich Politik nicht nur von der Couch 
aus betreiben. Hobbys: Reiten, Volleyball, 
klettern, MTB, mein IT-Beruf.

Petra Beckmann-Fieber

55 Jahre, verheiratet, 1 Sohn, Dipl.-Psych., 
Psych. Praxis. Ziele: Gemeindenahe Politik 
durch Kommunikation und Transparenz.
Unterstützung des Einzelhandels; 
Erhaltung  der unbebauten Grünflächen 
Seeheims. 
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Die Anbindung von Balkhausen 
an den ÖPNV ist mit dem Bus 
werktags und dem Anruf-Sam-
meltaxi am Wochenende ver-
besserungsbedürftig. Wir 
GRÜNE werden uns dafür ein-
setzen, dass mit allen Beteilig-
ten im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten an besseren 

Lösungen gearbeitet wird. Die 
Neustrukturierung des Anruf-
Sammeltaxis wird schon lange 
von uns gefordert, aber aus 
verschiedenen Gründen leider 
immer wieder verzögert.  

Für die Sicherheit der 
Einwohner*innen und die dörf-

Christel Fleischmann

Jahrgang 1950, lebt in unverheirateter Ge-
meinschaft in Jugenheim. Gründungsmit-
glied der Grünen. Z.Zt. Erster Kreisbeige-
ordneter des Landkreises Darmstadt-
Dieburg , Dezernent für Bildung, Bauen, 
Umwelt und ÖPNV

Claudia Schlipf-Traup

50 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, 
Ergotherapeutin, Kommunalpolitik seit 
2001. Ich will mich für ein soziales Mitein-
ander aller Generationen und den Erhalt 
der Natur in der Gemeinde einsetzen.

Ortsteil Balkhausen
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liche Gemeinschaft ist die Feu-
erwehr von großer Bedeutung, 
deshalb wollen wir, dass sie 
auch weiterhin technisch gut 
ausgerüstet ist, um einsatz-
fähig zu sein.

Nicht nur für die Ein wohner-
*innen selbst sondern auch für 
Nah erholung und Tourismus 
sind die Wander- und Fahrrad-
wege rund um Balkhausen sehr 
wertvoll und werden vielfach in 
ehrenamtlicher Arbeit gepflegt. 
Dies soll von der Gemeinde 
weiterhin unterstützt werden. 
Von Mountain biker*innen muss 
rücksichtsvolles Fahren gefor-
dert werden. Den geplanten 
Fußweg in der Hochstädter Str. 
als Anschluss  an den Rentner-
weg sehen wir GRÜNE als eine 
Verbesserung der Sicherheit für 
Fußgänger*innen, er soll reali-
siert werden, sobald die finanzi-
elle Situation der Gemeinde es 
zulässt. 

Die Bürgerhalle soll zur Unter-
stützung des Vereins- und Dorf-

lebens in Balkhausen erhalten 
werden und wenn möglich für 
weitere Nutzungen zur Verfü-
gung stehen.

Initiativen zur Verbesserung 
der Einkaufsmöglichkeiten in 
Balkhausen finden Unterstüt-
zung durch die GRÜNEN. 

Die landschaftliche Schönheit 
und Vielfalt um Balkhausen 
wollen wir schützen, deshalb 
dürfen die Siedlungsränder 
nicht ausgeweitet werden oder 
bei Bauten im Außenbreich 
keine massiven baulichen 
Erweiterungen  stattfinden.

N. Öhlert

GRÜNE Kandidatin  
für den Ortsbeirat  

Balkhausen
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An der Verkehrssituation der 
Hauptdurchgangsstraße in 
Ober-Beerbach lässt sich we-
nig ändern oder nur mit sehr 
großem Aufwand. Täglich 
schlängelt sich der LKW- und 
PKW- Verkehr in beiden Rich-
tungen durch den Ort, wobei es 
an den Engstellen oft zum 
Stillstand kommt. Besonders 
die Fußgänger*innen sind ge-
fährdet. Mitte 2016 wird der 
Verkehr wahrscheinlich kräftig 
zunehmen, wenn der Straßen-
neubau nach Schmal-Beerbach 
abgeschlossen sein wird.

Aufwertung von 
Fußwegen

In Ober-Beerbach mangelt es 
an Fußwegen. Hier bedarf es 
dringend der Verbesserung. 
Bestimmte  Streckenabschnitte 
wären bei besserer Begehbar-

keit eine Alternative für das 
Gehen auf der Straße. Der Weg 
unterhalb „Im Berggarten“ 
könnte eine gut geeignete 
Alternative  sein, wenn er in 
einem  besseren Zustand wäre. 
Wir fordern eine Verbesserung 
der Begehbarkeit, denn bei 
Dunkelheit und Nässe ist der 
Weg eine Zumutung. Mit wenig 
Aufwand lässt sich aus güte-
überwachtem Recyclingmate-
rial eine witterungsbeständige 
Befestigung schaffen. 

Ortsteil  
Ober-Beerbach
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GRÜNE Kandidatinnen  
für den Ortsbeirat Ober-Beerbach

D. Ehm K. Wasmuth E. Stahlschmidt-C.

Verbesserung der 
Infrastruktur

Wir wollen der Zerstörung der 
Infrastruktur entgegenwirken. 
Es darf nicht sein, dass immer 
mehr Kleingewerbe aus Ober-
Beerbach verschwindet. Wir 
befürworten  ein Zusammen-
gehen von Kleingewerbe, 
Gastrono mie und Tourismus in 
Form eines Runden Tisches mit 
den Verantwortlichen des 
Öffentlichen  Lebens. Durch die 
Vernetzung können neue Ideen  
und tragfähige Konzepte  ent-
wickelt werden. Dadurch 
könnte für Ober-Beerbach eine 
Verbesserung der Lebensquali-
tät erreicht werden.

Radweg  von 
Ober-Beerbach 
nach Seeheim

Wir halten fest an der Forde-
rung, dass zwischen Seeheim 
und Ober-Beerbach für 
Radfahrer*innen eine sichere 
Trasse geschaffen wird. Wäh-
rend der Schulzeit wird die 
K143 von Schüler*innen  und 
am Wochenende vermehrt von 
E-Biker*innen und sportlich 
ambitionierten Fahrer*innen 
benutzt. Ein Radweg neben der 
K143 wäre ein wesentlicher 
Gewinn für das gesamte 
Gemeindegebiet.  
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Liebe  
Malchner*innen!

In den vergangenen fünf Jah-
ren haben die sieben Ortsbei-
ratsmitglieder in sehr sachli-
chen Diskussionen versucht, 
Ihre Interessen zu vertreten 
und zum Wohle Malchens zu 
wirken. Das Abwägen der ver-
schiedenen Argumente endete 
meist in einstimmigen Be-
schlüssen. Bei den Rede-
beiträgen der Mitglieder aller 
vier Fraktionen standen nicht 
Parteiideologien, sondern das 
Wohl Malchens im Vorder-
grund. Ich bitte Sie, liebe 
Malchner*innen, das anzuer-
kennen, indem Sie zur Wahl 
gehen. 

Ihr alter und vielleicht auch 
neuer Ortsvorsteher  
Eckhard Woite

DIE GRÜNEN in Malchen 
setzen  sich ein für:

Ortsbildverträgliche Bebauung
◾◾ Behutsame Nachverdichtung 
mit Augenmaß: Überdimen-
sionierte Investor*innen-
klötze gehören nicht an den 
Bergstraßenhang! Krasse 
Verstöße gegen Bebauungs-
pläne dürfen nicht mehr 
nachträglich legitimiert 
werden 

◾◾ Keine neuen Baugebiete, ins-
besondere keine weitere Be-
bauung des Dollackers

◾◾ Frühzeitige Bürger*innen-
beteiligung bei größeren und 
besonderen Bauvorhaben 

Förderung  
der Fahrradbenutzung

◾◾ Überdachte zeitgemäße 
Fahrradständer an der 
Straßenbahnhaltestelle 

Ortsteil Malchen
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◾◾ Zeitgemäße standsichere 
Fahrradständer an der Bür-
gerhalle und am Friedhof

◾◾ Von der Fahrbahn getrenn-
ter Radweg nach Eberstadt 
ohne zweimaliges Kreuzen 
der L 3100, Umsetzung spä-
testens bei der geplanten 
grundhaften Erneuerung  
der L 3100. Einbindung  
aller  Beteiligten bei der 
Planung (Gemeinde, Orts-
beirat, Heag, ADFC)

Innerörtliches Miteinander 
fördern 

◾◾ Förderung der Vereine und 
aller sonstigen Gemein-
schaften und Initiativen, die 
das Ortsleben bereichern

◾◾ Die Räumlichkeiten der 
Bürger halle Malchen sind 
sehr attraktiv und werden 
von vielen Seiten nachge-
fragt. Die GRÜNEN wollen, 
dass sie auch künftig von 
Vereinen und Gruppen ge-
nutzt werden können. Bei 

den Belegungswünschen des 
Waldkindergartens sollten 
alle Seiten aufeinander zu-
gehen und einen Kompro-
miss finden 

◾◾ Förderung aller Initiativen 
von Bürger*innen zur Ver-
schönerung von Malchen 
und zur Förderung des 
pflanzlichen und tierischen 
Artenreichtums in und um 
Malchen

◾◾ Unterbrechung der Orts-
beiratssitzungen, damit 
Malchner Bürger*innen das 
Wort ergreifen können

◾◾ Durchführung von 
Gemarkungs rundgängen  
in und um Malchen

Pflege von Natur  
und Landschaft 

◾◾ Die Dorflinde bedarf auch 
künftig sachkundiger Pflege

◾◾ Die Hainbuchenhecke ent-
lang der Frankensteiner 
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Straße sollte vor Vertrock-
nung geschützt werden 
durch bessere Bewässerung 
sowie durch Belassen des 
Laubes

◾◾ Bereiche mit schützenswer-
ten Arten in der Malchner Ge-
markung (Flora/Fauna) sollen 
dauerhaft gesichert und wei-
terentwickelt werden

GRÜNE Kandidat*innen  
für den Ortsbeirat Malchen

E. Woite P. Veneri R. Schuch

P. Saremba U. Schnorrenberger S. Schumacher

D. Klaiber C. Matlok
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SEEHE IM -JUGENHE IM

Wahlen zur Gemeindevertretung  
Seeheim-Jugenheim 

(37 Mandate = 37 Einzelstimmen)

301 Bruer, Susanne

302 Leveringhaus, Torsten

303 Sydow, Walter

304 Broll, Thomas

305 Sonntag, Wolfgang

306 Karl, Matthias

307 Diehm, Sandra

308 Gunkel, David

309 Reule, Sven

310 Rostohar, Sabine

311 Bayat, Amir

312 Bayer, Götz

313 Ebert, Katja

314 Freyberg-Inan, Annette

315 Heberlein, Susanne

316 Wagner, Max

317 Schmucker, Monika

318 Schambach, Kathi

319 Ehm, Dorothea

320 Schaefer, Sigi

321 van Waasen, Michaela

322 Schartner, Alexander

323 Beckmann-Fieber, Petra

324 Fleischmann, Christel

325 Schlipf-Traup, Claudia

Liste 3
Wahlen zum Ortsbeirat 

Balkhausen 
(5 Mandate)

301 Oehlert, Nicole

Wahlen zum Ortsbeirat 
Ober-Beerbach 

(9 Mandate)

301 Ehm, Dorothea

302 Klaiber, Daniela

303 Stahlschmidt-Christ, Elke

Wahlen zum Ortsbeirat 
Malchen 

(7 Mandate)

301 Woite, Eckhard

302 Veneri, Pasqualina

303 Schuch, Reinhold

304 Saremba, Peter

305 Schnorrenberger, Ulrich

306 Schumacher, Siegfried

307 Klaiber, Daniela

308 Matlok, Christoph



Kontakt

Torsten Leveringhaus 
Ober-Beerbacher-Straße 24 
64342 Seeheim-Jugenheim 
kontakt@gruene-seeheim-jugenheim.de 
www.gruene-seeheim-jugenheim.de

• Seeheim-Jugenheim
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