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Ausgabe Frühjahr 2015

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Frühling ist nicht mehr weit und auch Ostern mit
unserer Ostereiersuche naht. Davor gibt es unser
"Ortsgespräch" und ein wichtiges Ereignis im Odenwaldkreis: die Wahl des Landrats. Frank Matiaske hat
die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe und
vertritt klare Positionen. Ich trau's ihm zu!
Ich wünsche Ihnen ein buntes Osterfest und bitte gehen Sie am 15. März wählen.
Ihre

Die vertane Chance
Vor ziemlich genau einem Jahr hat
die Reichelsheimer Gemeindevertretung einstimmig beschlossen,
einen Antrag an das Land Hessen
zur Aufnahme in das IKEKProgramm zu stellen. IKEK ist die
Abkürzung für Integriertes kommunales Entwicklungskonzept, die
neue Bezeichnung für das ehemalige
Dorferneuerungsprogramm.
Neu ist nicht nur der Name, sondern auch das Konzept, das dahinter steht: nicht ein einzelner
Ortsteil wird weiterentwickelt, sondern die Gemeinde als gesamtes
mit allen Ortsteilen.
IKEK definiert zu fördernden Ziele
und Vorhaben im Sinne eines strategischen Entwicklungskonzepts
und wird unter enger Beteiligung
der Bevölkerung in allen Ortsteilen
erarbeitet. Neu ist dabei auch,
dass es auch Gelder für den kontrollierten Rückbau, also beispielsweise des Abrisses baufälliger
Häuser gibt, um einen Ort attraktiver zu machen. IKEK bietet die
wichtige Möglichkeit, dass Menschen aus den verschiedenen
Ortsteilen miteinander ins Gespräch kommen. Zum Beispiel die
unterschiedlichen Vereine, so dass
ganz neue Ansätze für die Nutzung von Räumlichkeiten entstehen können. Aber auch darüber,
wie man Leerständen aktiv entge-

von Kirsten Krämer
genwirken kann. Die Erfahrung
anderer Kommunen, wie beispielsweise Beerfelden zeigt, dass
die Arbeit an einem gemeinsamen
Entwicklungskonzept viele kreative Ideen und neue Verknüpfungen
hervorgebracht hat, die immens
wichtig für die Weiterentwicklung
der Gesamtgemeinde und die
Stärkung der einzelnen Ortsteile
sind.
Im Vorfeld der Bewerbung um die
Aufnahme in das Programm haben sich die Ortsbeiräte der Reichelsheimer Ortsteile schon viele
Gedanken gemacht, was für ihren
Ortsteil Priorität hat. Alle Ortsbeiräte stimmten für die Aufnahme in
das Förderprogramm.
Die Reichelsheimer SPD hat im
letzten Jahr an einem Samstag
Vormittag Reichelsheimer Bürgerinnen und Bürger vor einem Einkaufsmarkt zu Ihrer Meinung gefragt: "Alte Häuser sanieren oder
ein Neubaugebiet ausweisen?"
Die Mehrheit stimmte für die Sanierung. Im Gespräch wurde von
Bürgerinnen und Bürgern die
mangelnde Unterstützung bei
Leerständen angesprochen, aber
auch, das es noch viele zu schließende Baulücken in Reichelsheim
und seinen Ortsteilen gibt.
Umso erstaunlicher, dass die
CDU-RWG Fraktion im Spätsom-

mer letzten Jahres einen Antrag
auf Ausweisung eines Neubaugebiets in der Kerngemeinde stellte.
Denn ein Neubaugebiet ist nicht
vereinbar mit der Aufnahme in das
Förderprogramm, was den Kolleginnen und Kollegen der Mehrheitsfraktion durchaus bewusst ist.
Ein Neubaugebiet in der Kerngemeinde schwächt die Ortsteile
noch weiter und erhöht das
Leerstandsrisiko!
Gemeinsam mit der FDP und gegen die Stimmen der SPD hat die
CDU-RWG im September die Ausweisung eines Neubaugebiets zwischen Sudetenstraße und Am großen Stein beschlossen und die
Möglichkeit verweigert, zunächst
im Bauausschuss über ob und wie
zu diskutieren.
Aus unserer Sicht ist ohne IKEK
eine große Chance für die Weiterentwicklung von Reichelsheim vertan. Es wird zwingend
andere Konzepte geben müssen,
dem Leerstand zu begegnen und
die Ortsteile zu stärken, denn der
demografische Wandel lässt sich
nicht aufhalten. Dies wird jedoch
einen deutlich höheren finanziellen
und zeitlichen Ansatz brauchen.
Für uns ein zu hoher Preis für ein
fragwürdiges Neubaugebiet.
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Schwimmbadgebühren sozial ungerecht von Marco Lautenschläger
Erhöhung der Schwimmbadgebühren sozial unausgewogen!
Kinder und Jugendliche werden
am stärksten belastet!

Die
Gemeinde
erhöht
die
Schwimmbadgebühren und belastet Kinder und Jugendliche am
stärksten. Dies ist nicht nur ein
Skandal, sondern traurige Realität
in Reichelsheim! Während die Gebühren für Erwachsene im Durchschnitt um 14% bis 25% stiegen,
verteuerten sich die Eintrittspreise
für Kinder um 30% bis 100%! Gerade in den Abendstunden ab 17
Uhr wurden die Eintrittspreise kräftig angehoben. Auf unsere massive Kritik an diesem Machwerk
wurde von Seiten der CDU-RWGFraktion nur geantwortet, dass
dies ja nicht so viele Kinder treffe.
Nur, für Kinder aus finanzärmeren
Familien war die 17 Uhr Karte die
einzige, die sie sich mit ihrem kargen Taschengeld leisten konnten.
Sollten also wieder mehr Kinder im

Sommer vor
dem Fernseher sitzen,
dann wissen
sie jetzt zumindest, wem
sie diese besondere
Jugendförderung
zu verdanken
haben.
Gleichzeitig
wurden die Gebühren für Inhaber
der Jugendleitercard drastisch
gesenkt. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, denn
schließlich ist dieses Ehrenamt
enorm wichtig. Dies ist die Arbeit
in der Feuerwehr aber auch oder
die Tätigkeit eines Vereinsvorsitzenden oder die eines Rechners
im Verein oder, oder, oder! Fakt
ist: Reichelsheim führt eine Zweiklassengesellschaft im Ehrenamt
ein! Die Inhaber einer Jugendleitercard als Premiummitglieder,

Fokus auf die Jugendpolitik!
Jugendpolitik und Jugendpflege
werden die bestimmenden Themen der Jusos Odenwald im Jahr
2015 sein. Hierzu diskutierten die
Jusos auch Ende letzten Jahres
mit dem Landratskandidaten der
SPD, Frank Matiaske.
Einig waren wir uns darin, dass
grundsätzlich zu wenig in die Jugendpflege bei Kreis und Kommunen investiert wird, dies aber nicht
unbedingt am fehlenden Engagement der Kommunen selbst liegt,
sondern vor allem an haushälterischen Vorgaben des Regierungspräsidiums und der Landesregierung.
Wir halten die Jugendpflege ganz
klar für eine Pflichtaufgabe der
Kommunen und fordern diese Anerkennung ein.
Konkret wollen wir Jungsozialisten
uns für eine bessere Nachtbusverbindung am Wochenende einsetzen, denn gerade für junge Erwachsene, Studenten und Auszubildende wäre ein Nachtbus aus
dem Odenwald nach Darmstadt
und zurück eine wichtige Errungenschaft. Hierbei muss sowohl
das Mümling- als auch das Gersprenztal berücksichtigt werden.

mit entsprechendem Bonus und all
die anderen Ehrenamtlichen, die
wohl einen nicht ganz so wichtigen
Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Wir von der SPD meinen, dass
dies nicht sein kann und fordern
daher, dass ehrenamtlich tätigen
Menschen wie bisher die gleichen
Vergünstigungen erhalten müssen.
Für Familien gibt es nun auch eine
Überraschung zu vermelden. Eine
Familie mit einem Kind darf nun ab
diesem Jahr fast 40€ mehr für ihre
Dauerkarten bezahlen. Insgesamt
nun 180€! Wenn dies so weiter
geht, dann würde es nicht überraschen, wenn es in Zukunft eine
Schwimmbad-Premium-Mitgliedschaft gibt. Mit ausgezeichnetem
VIP-Bereich im Schwimmbad, reservierten Bahnen für ungestörten
Badespaß und Champagnerlounge. Der restlichen Besucher, vor
allem der Kinder, hat man sich
dann schon mit überzogenen Eintrittspreisen entledigt.

von den Jusos Gersprenztal

Wer
junge
Menschen im
Odenwald halten will, muss
ihnen
auch
attraktive Angebote
machen,
ein
Nachtbus
ist
ein
solches
Angebot und
könnte Wegzug verhindern.
Weiterhin wollen wir uns für die
politische Aufklärung und für Beteiligungsmöglichkeiten
junger
Menschen im Odenwald einsetzen. Dazu muss über ständige
Jugendparlamente in den Gemeinden geredet werden. Dies ist letztlich natürlich nur möglich, wenn
die entsprechende Nachfrage und
Beteiligung der Jugendlichen da
ist. Für Jugendparlamente müssen
Politik, Schulen und Vereine aktiv
werben, denn eines ist klar: Nur
über die politische Beteiligung junger Menschen, fördern wir auch
den so rar gewordenen Nachwuchs in der Kommunalpolitik.
Weiterhin planen wir Jusos in diesem Jahr, die Jugendpflegerinnen

und Jugendpfleger der OdenwaldKommunen zu besuchen, um uns
konkret und vor Ort über den
Stand der Jugendpflege in den
einzelnen Kommunen zu informieren und auf Basis dessen weiteres
politisches Vorgehen zu beschließen.
Ein klares Votum gaben wir unserem SPD-Landratskandidaten mit
auf den Weg. Einstimmig beschloss die Versammlung, Frank
Matiaske als Landratskandidaten
zu unterstützen und ihm im Wahlkampf aktiv zur Seite zu stehen.
Frank Matiaske steht für frische
Ideen für den Odenwald, sein
Schwerpunkt
demographischer
Wandel schließt moderne Jugendpolitik ganz klar mit ein. Wir sehen
hier die Chance, gemeinsam einiges für die jungen Menschen im
Odenwald bewegen zu können.
Auch seine Vorstellungen und Offenheit gegenüber den Themen
Bürgerbeteiligung und moderne
Verwaltung stoßen bei uns auf
Unterstützung. Hier möchten wir
uns am Gestaltungsprozess beteiligen.

V.i.s.d.P.: Kirsten Krämer, Birkenhag 4, 64385 Reichelsheim, eMail: vorstand@spd-reichelsheim-odw.de, www.spd-reichelsheim-odw.de

Aus dem Ortsverein

von Helmut Block

MEDIENFLOHMARKT
Bereits zum sechsten Mal fand am
9. November vergangenen Jahres
der Bücher- und Medienflohmarkt
der Reichelsheimer SPD statt. Die
Reichenberghalle war voll besetzt
mit privaten Anbietern aus dem
Umkreis, die vom Bestseller bis
hin zu Raritäten ein breites Spektrum anboten. Der Ortsverein freute sich über die zahlreichen Besucher, die auch in das angrenzende
Schmöker-Café einkehrten. Bereits um 16 Uhr waren die leckeren selbst gebackenen Kuchen
und Torten ausverkauft, das gab
es noch nie!

Auch in diesem Jahr wird es
den Flohmarkt wieder geben am besten gleich den 8. November 2015 vormerken.

SCHWIMMBADAKTION

Schülerinnen und Schülern genutzte
Treppenaufgang
zur
Pestalozzistraße gesäubert. Viele
Akteure nutzen die Gelegenheit für
einen exklusiven Blick auf die bereits weit fortgeschrittene Baumaßnahmen des neuen Planschbeckens.
Zum Abschluss der Aktion gab es
wie immer einen stärkenden Imbiss, bei dem auch die jüngste Erhöhung der Freibadgebühren heiß
diskutiert wurde.
Über 20 Helfende waren über den
Tag verteilt mit Rechen, Besen und
Gartenschere im Freibad anzutreffen, so dass die stolze Summe von
75 ehrenamtlich geleisteten Stunden zusammen kam.

Auch Landratskandidat Frank Matiaske machte sich persönlich ein
Bild vom Engagement der Reichelsheimer SPD und lobte das
eingespielte Team und das vielfältige Angebot.

Petrus meinte es gut mit den fleißigen Helferinnen und Helfern,
die der Einladung der Reichelsheimer SPD Fraktion folgten, das
Freibad der Kerngemeinde von
Laub zu befreien. Der seit vielen
Jahren stattfindende "Aktionstag
Schwimmbad " war von Sonnenschein begleitet und findet immer
stärkeren Anklang in der Bevölkerung. Diesmal konnten sogar
Frühschwimmer aus Brensbach
begrüßt werden.
Unter Anleitung von Tobias Steiner wurden nicht nur das Freibadgelände, sondern auch der Parkplatz davor und der von vielen

OSTEREIERSUCHE

AUFRUF ZUR KOMMUNALWAHL 2016

Nachdem unsere Ostereiersuche
im vergangenen Jahr großen Anklang fand und alle - auch wir als
Veranstalter - viel Spaß dabei hatten, haben wir diesen Termin fest
ins Jahresprogramm aufgenommen.

Wir laden herzlich zur Ostereiersuche für Familien am Ostermontag,
6. April ein. Startpunkt ist um 15
Uhr der Parkplatz der Reichenbergschule. Nach intensiver Suche
und einem Eierlauf braucht es natürlich auch eine Erfrischung. Für
Getränke ist ausreichend gesorgt.
Wir freuen uns auf Sie und Euch!

Vielen Dank an alle Helferinnen
und Helfer.

In einem Jahr sind
Kommunalwahlen in
Hessen. Auch das
Reichelsheimer Parlament und die Ortsbeiräte werden neu gewählt.
Wir suchen
Menschen, die sich mit
uns für Reichelsheim
und seine Ortsteile
einsetzen wollen. Wir
freuen uns auf Ihre
Nachricht!
Einen Einblick, wie
Kommunalpolitik funktioniert, finden Sie
hier:
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Landratswahl 15. März 2015
aber nur gelingen, wenn wir die
Dinge selbst in der Hand behalten. Wir kennen die Bestrebungen auf eine Fusion zwischen
dem Landkreis Bergstraße und
dem Odenwaldkreis hinzuwirken
oder gar einen von Frankfurt
dominierten Regionalkreis Südhessen zu bilden. Dazu sage ich
klar und entschieden: Nein!

Ich trau's uns zu! - Unser Landratskandidat Frank Matiaske
Das Leitmotiv „Ich trau‘s uns zu“
begleitet mich schon mein ganzes
Leben. Es ist ein einfacher Satz,
der viel von dem ausdrückt, was ich
über unsere Gesellschaft, die Politik und unser Miteinander denke.
Nicht ein Einzelner allein hat die
besten Ideen, sondern wenn die
Talente, Kräfte und Ideen vieler
Menschen zusammen wirken, dann
entsteht etwas Gutes.
Ich kenne die Herausforderungen in
den Kommunen konkret aus der
Arbeit als Bürgermeister und möchte mithelfen, diese als Landrat zu
lösen.
Der Odenwald hat alles, was er
braucht, um Erfolg zu haben: Unsere Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unsere Bürgerinnen und Bürger sind unser Potential. Deshalb will ich Sie
konkret beteiligen. Als Bürgermeister von Breuberg habe ich von Anfang an immer auf Bürgerbeteiligung gesetzt. Viele Ideen aus der
Bürgerschaft haben uns voran gebracht. Mein Verständnis einer
Amtsführung ist es, diese Ideen zu
unterstützen und mitzuhelfen, sie
zu verwirklichen. Jetzt will ich als
Landrat das Gleiche für den Odenwaldkreis tun.
Der Odenwaldkreis bleibt eigenständig!
Das Kernpotential des Odenwaldes
liegt in den Köpfen der Menschen,
die hier leben. Darauf können wir
bauen. Dies wird uns in Zukunft

Familienförderung, die Kinder
glücklich macht und Eltern
entlastet!
Menschen entscheiden sich bewusst dafür, hier im Odenwald
Familien zu gründen. Diese Familien haben die beste Förderung verdient. Ich weiß als Vater
selbst, wie wichtig es ist, dass
Eltern und ihre Kinder die passende Unterstützung erhalten.
Ich will den Erhalt der kleinen
Grundschulen und Kindergartenstandorte trotz sinkender Kinderzahlen. Unter dem Motto „Kurze
Wege für kurze Beine“ will ich,
zusammen mit den Städten und
Gemeinden, individuelle Lösungen finden. Auch Jugendliche
sollen bei mir nicht außen vor
bleiben. Sie haben ein Recht auf
gute Schulen und vielfältige sowie altersgerechte Freizeitangebote.
Im Alter gut versorgt und
selbstbestimmt im eigenen
Zuhause!
Ich träume davon, dass wir die
Ersten sind, die konkret entwickeln, wie Versorgungssicherheit für älter werdende Menschen auf dem Land dauerhaft
und in hoher Qualität sichergestellt werden kann. Dafür
braucht es viele gute und neue
Ideen und eine intelligente Kombination von Pflegediensten,
ärztlicher Versorgung sowie Mobilität und dadurch leicht erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten.
Das Potential unserer älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger
sollten wir nicht verschenken,
sondern nutzen. Ich will passende Anlaufstellen vor Ort schaffen, die eine aktive Teilnahme
am Gesellschaftsleben bis ins
hohe Alter unterstützen.

von Frank Matiaske
Wieder Sicherheit für Arbeitsplätze und Betriebe!
Wir haben hier Unternehmen, die
Erfolgsgeschichte schreiben. Für
alle, die hier im Odenwald Großartiges leisten, will ich als Landrat
ein Ansprechpartner sein. Ich betrachte es als die Aufgabe eines
Landrates, die konkreten Probleme in den Betrieben zu kennen
und alle Kontakte und Verbindungen zu nutzen, um Arbeitsplätze
zu sichern.
Viele dieser früher so gut funktionierenden Netzwerke existieren
heute nicht mehr oder bröckeln.
Dies schwächt unseren Kreis und
die Unternehmensstandorte. Nur
ein neues Miteinander bringt auch
endlich wieder wirtschaftliche Sicherheit.
Ein weiterer Baustein unseres wirtschaftlichen Erfolges soll der sanfte Tourismus werden. Der Odenwald wird die erste Adresse für
Entspannung,
Entschleunigung
und Burn-Out-Prophylaxe in der
Region. Dies sichert Arbeitsplätze
und hilft unsere Infrastruktur so
auszubauen, dass sie allen Einwohnerinnen und Einwohnern zugutekommt.
Ich frage nicht, wer in der Vergangenheit Fehler gemacht hat.
Meine Frage lautet: Was wollen
wir in Zukunft richtig machen?
Ich trau‘s uns allen gemeinsam
zu!

Kontakt:
Frank Matiaske
Bürgermeister der Stadt Breuberg SPD Landratskandidat im
Odenwaldkreis
Telefon: (privat) 06163-82150
Mail:
kontakt@frankmatiaske.de
Homepage:
www.frankmatiaske.de
Facebook: http://
www.facebook.com/
frank.matiaske
Fragen? Anregungen?
Nehmen Sie
Kontakt mit uns auf!
vorstand@spd-reichelsheim-odw.de

Tel: 06164 54417
www.spd-reichelsheim-odw.de
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