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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu unserer neuen Ausgabe des „Ortsgesprächs“.
Wir möchten Sie wieder über unsere Arbeit im Ortsverein selbst und über die Arbeit der
SPD-Fraktion im Reichelsheimer Gemeindeparlament informieren. Am 24. September wählen wir einen neuen Bundestag. Helfen Sie mit, die SPD wieder stark zu machen und unterstützen Sie unseren Direktkandidaten Dr. Jens Zimmermann. Deutschland braucht eine
starke SPD! Deshalb: WÄHLEN GEHEN!
Ihr

Windkraft JA—Bitte! Aber mit Augenmaß!
Erdöl, Erdgas und auch Kohle sind
nicht unendlich vorhanden, insbesondere den Vorrat an Erdöl werden unsere zukünftigen Generationen ausschöpfen. Seit Fukushima
steht der Ausstieg aus der Atomenergie auf einer breiten Basis.
Nur durch Einsparungen und einen wirtschaftlichen und sinnvollen
Energiemix ist die Energieversorgung der Zukunft sicherzustellen.
Der Odenwaldkreis hat sich zum
Ziel gesetzt, zukünftig 100 % der
Stromversorgung durch erneuerbare Energien in der Region zur
Verfügung zu stellen. Dieses Ziel
kann nur durch erhebliche Einsparungen sowie durch einen weiteren Ausbau der Windkraft und der
Solarenergie erreicht werden.
Zurzeit werden rund 18 % des
jährlichen Strombedarfs im Odenwaldkreis
durch
Erneuerbare
Energien zur Verfügung gestellt.
Davon trägt die Windkraft mit aktuell 14 Anlagen mit ca. 12 % den
größten Anteil. Die Solarenergie
steuert rund 4 % und die Biomasse 1,5 % bei, der Rest von weniger als 0,5% wird durch Wasserkraft zur Verfügung gestellt. Die
Potenziale der Bioenergie sind
bereits weitgehend genutzt. Regional ist eine sichere und zuverlässige Stromversorgung durch eine
Mix von Erneuerbaren Energien
und dem hochmodernen Gasturbinen Kraftwerkes des regionalen

Energieversorgers ENTEGA in
Darmstadt gewährleistet. Auch bei
Windflaute und bewölktem Himmel ist dieses sehr umweltfreundliche und effektive Kraftwerk in der
Lage, innerhalb von 9 Minuten die
volle Leistung von 100 Megawatt
zur Verfügung zu stellen.
Eines ist klar: unser Lebensstil,
unser Energiekonsum hat seine
Auswirkungen auf unsere Umwelt.
Jede Art der Energieerzeugung
hat seine Vor- und Nachteile, ist
ein Eingriff in die Landschaft und
ist in irgendeiner Form mehr oder
weniger sichtbar. Das derzeitige
Energiesystem ist noch überwiegend geprägt von zentralen Kraftwerken, neben den Abgasemissionen und radioaktiver Belastung
auch mit der Folge von Kohle- und
Uranabbau überwiegend in anderen Ländern mit zum Teil verheerenden sozialen und ökologischen
Auswirkungen. Wichtige Kriterien
für einen Ausbau der Windkraft
mit Augenmaß ist die Beteiligung
der Kommunen und der Bürger
z.B. in Form von Bürgerenergiegenossenschaften. Aber auch die
Erfüllung aller gesetzlichen Naturund Umweltauflagen. So fordern
wir als SPD-Fraktion generell einen Abstand zu jeglicher Bebauung von mindestens 1.000 m.
Es ist richtig, auch Windkraftanlagen sind ein Eingriff in die Umwelt
und Landschaft, jedoch erzeugen

von Siggi Freihaut
diese ohne Abgase Strom, die
Energiebilanz zur Herstellung einer Windkraftanlage ist positiv,
spätestens nach 6 Monaten wird
durch die Anlage mehr Strom als
zu ihrer Herstellung erzeugt. Die
Anlagen lassen sich nach ihrer Betriebszeit von mind. 20 Jahre nahezu rückstandfrei zurückbauen und
wiederverwerten.
Rund um die Windkraftanlage können die Flächen, die für die Zuwegung gerodet wurden, problemlos
wieder
aufgeforstet
werden.
Ein Vergleich: Eine moderne Windkraftanlage erzeugt soviel Strom
wie eine Fläche von 50.000qm an
Solarzellen.
Für den Odenwaldkreis halten wir
einen Zubau von max. 40 Windkraftanlagen der neusten Generation mit einer Leistung von jeweils 4
Megawatt für sinnvoll. Dadurch
könnte die Hälfte des jetzigen
Strombedarfs bereitgestellt werden. Für die Gemeinde Reichelsheim lehnen wir Windkraftanlagen
im Bereich Range und Stotz definitiv ab. Diese Flächen sind bezüglich Erschließung, Topographie und
des Naturschutzes absolut ungeeignet. Im Bereich des Morsberges
favorisieren wir, möglichst auf gemeindeeigenen Flächen, maximal
3 Windkraftanlagen. Der Morsberg
bietet bezüglich Windhöffigkeit,
Erschließbarkeit - z.B. verläuft dort
bereits eine entsprechende Strom-
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trasse - gute Voraussetzungen.
Außerdem ist das Gebiet durch die
vorhandene Deponie bereits erschlossen. Durch entsprechende
Pachteinahmen und ein Bürgerenergie-Genossenschaftsmodell
könnten die Bürger und die Gemeinde Reichelsheim auch wirtschaftlich profitieren. Rund 75 %
des Gesamtstrombedarfes der
Gemeinde Reichelsheims durch 3
hochmoderne
Windkraftanlagen

zur Verfügung gestellt werden.
Den Bau darüber hinausgehender
Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet lehnen wir ab. Zu
bedenken ist außerdem, dass sich
das komplette Gemeindegebiet
Reichelsheims im Radius der
Flugsicherungsanlage
auf der
Neunkirchner Höhe befindet. Zurzeit ist eine Genehmigung von
Windkraftanlagen in diesem sogenannten
Anlagenschutzbereich

Standortmarketing: Die vertane Chance
Reichelsheim bemüht sich seit
einigen Jahren ein Standortmarketing-Konzept auf die Beine zu stellen. Getragen worden ist dies über
mehrere Jahre größtenteils durch
eine Kooperation mit dem lange
Zeit in Reichelsheim wohnenden
Dr. Mario Seger von der TU Darmstadt, sowie durch eine Arbeitsgruppe „Standortmarketing“, bestehend aus den unterschiedlichsten Akteuren aus Gewerbe, Politik,
Kirche, Schulen, Kindertagesstätten, Kreditinstituten usw.
Reichelsheim konnte mit seiner
Konzepterstellung eine Zertifizierung als Kommune für Fach- und
Führungskräfte durch die Industrie
- und Handelskammer Darmstadt
erlangen. Für die zwischenzeitlich
erfolgte Re-Zertifizierung waren
nun weitere Schritte erforderlich,
die unter Anderem in geeigneten
Werbemaßnahmen und vor allem
einer Neugestaltung der Homepage ihren Ausdruck finden sollen.
Die Homepage ist nicht nur ein
wichtiges Informationsportal für
Bürgerinnen und Bürger, sondern
auch unsere wichtigste, erste Außendarstellung, die Eingangstür
für Interessierte außerhalb unserer Gemeinde. Den Ablauf um die
Vergabe des Werbe- und Homepagekonzeptes halten wir als SPD
-Fraktion für äußerst problema-

tisch. Es kann nicht im Sinne der
Weiterentwicklung unserer Kommune sein, die selbe Werbeagentur zu beauftragen, die schon das
jetzige altbackene Design für die
Homepage erstellt hat und technisch mit einer wirklich modernen
und mobilgerätetauglichen Homepage überfordert zu sein scheint.
Die Homepage der Stadt Erbach,
die von der ausgewählten Agentur
erstellt wurde, ist ein Beispiel hierfür.
Dass Dr. Mario Seger die Zusammenarbeit mit der Gemeinde nun
aufgelöst hat und die momentane
Entwicklung um das Standortmarketing stark kritisiert, verdeutlicht
diesen Umstand. Was den Bürgermeister zur deutlichen Favorisierung der nun beauftragten Agentur
bewogen hat, ist entsprechend zu
hinterfragen. Eine Werbeagentur
aus Darmstadt hat ein modernes
Konzept transparent für alle auf
einer öffentlichen Gemeindevertretersitzung erläutert.
Nun wurde aus heiterem Himmel
eine Werbeagentur beauftragt,
deren Konzept der Gemeindevertretung nicht vorgestellt worden ist
und
in
einem
Hau-RuckVerfahren, ohne Beteiligung der
Experten der TU Darmstadt,
durchgedrückt wurde. Die

KITA-Beerfurth: Das macht Mut!
Schon im ersten Halbjahr 2016
haben sich Eltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Beerfurth dafür stark gemacht, zur Verbesserung der betrieblichen Situation eine weitere Ausgangstür zum
hinteren Freigelände zu schaffen,
damit die Kindergartenkinder über
diese und nicht durch einen Gruppenraum ins Freie und zurück

gelangen können. Die Maßnahme
war Gegenstand von Gesprächen
mit dem Bürgermeister der Gemeinde Reichelsheim. Von einem
Kostenvolumen von ca. 20.000
Euro war die Rede, wobei sich die
Dorfgemeinschaft Beerfurth mit
dem hälftigen Betrag beteiligen
wollte, die Feuerwehr mit 7.000 €
und die Landfrauen mit 3.000 €.

der Deutschen Flugsicherung äußerst unwahrscheinlich.
Der vorrangigen Aufgabe der Energieeinsparung sowie der Nutzung
der Solar- und Bioenergie ist ein
weiterer Ausbau der Windenergie
mit Augenmaß aus unserer Sicht
ein vertretbares Maß zur Umsetzung der Energiewende auch hier
im Odenwald.

von Kirsten Krämer
Darstellung beider Konzepte im
Arbeitskreis
Standortmarketing
durch den Bürgermeister war so
einseitig, dass eine objektive
Empfehlung durch das Gremium
aus unser Sicht nicht möglich war.
Warum der Bürgermeister oder
Teile der Verwaltung ein solch
ungeeignetes Konzept in dieser
Art und Weise erzwingen wollen,
bleibt uns sozialdemokratischen
Gemeindevertretern ein Rätsel.
Dass die selbe Agentur seit Jahren Haus und Hof-Lieferant für
Druckwerke, Plakate und Banner
ist, den Wahlkampf des Bürgermeisters gestaltet hat und nun ein
ehemaliger Bürgermeisterkandidat, der ebenfalls Kunde selbiger
Agentur war, für die Texte der
neuen Homepage beauftragt wurde, ist sicherlich reiner Zufall und
hat mit der Favorisierung nichts zu
tun.
War es also allein der Dumpingpreis?
Reichelsheim hat allemal Besseres verdient, als einen Ritt zurück
in die Vergangenheit! Setzt die
Kommune weiterhin auf eine Werbeagentur mit starren, nutzerunfreundlichen Konzept und technischen Defiziten, sollte man es lieber gleich lassen anstatt sinnlos
Geld aus dem Fenster zu werfen.

von Klaus Schäfer
Die Schaffung dieser Ausgangstür
war dann Gegenstand eines Antrags der SPD-Fraktion vom
31.08.2016.
Die Besprechungen waren letztlich
soweit gediehen, dass mit einer
Aufnahme des erforderlichen Betrags – letztlich 10.000 € - in den
Entwurf des Haushalts 2017 gerechnet werden durfte.
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Der vorgelegte Entwurf enthielt diese Ausgabe aber – aus welchen
Gründen auch immer – nicht.
Da in den letzten 30 Jahren das,
was als Entwurf des Haushalts vorgelegt worden war, immer exakt so
und ohne jede Änderung mehrheitlich beschlossen worden war, bestand die große Gefahr, dass auch
dieses notwendige und sinnvolle
Projekt im laufenden Jahr nicht zur
Ausführung würde kommen können.
Die SPD-Fraktion, die in der Gemeindevertretung bekanntlich in der
Minderheit ist, hat das Thema bei
der Beratung des Haushalts wieder
auf die Tagesordnung gebracht und
beantragt, dass in Abänderung des
Entwurfs ein Betrag von 10.000 € in
den Haushalt einzustellen sei, um
diese Außentür in der Kindertagesstätte Beerfurth zeitnah zu schaffen.

Offensichtlich der Anwesenheit
zahlreicher Eltern von Kindern aus
der Kindertagesstätte in Beerfurth
geschuldet war, dass die zuvor ersichtliche Front gegen die Maßnahme in der Mehrheitsfraktion von
CDU-RWG bröckelte. Zunächst versuchte man mit einer schnellen Abstimmung den Antrag der SPDFraktion abzulehnen, versuchte
man auch durch Abstimmungsreihenfolgen zu dem gewünschten
Ergebnis zu kommen, den Haushalt
in der vorgelegten Endfassung und
ohne die notwendigen Gelder für
die Außentür zu verabschieden.
Der immer wiederkehrenden Intervention von Gemeindevertretern
aus der Fraktion der SPD folgten
aber weitere Erörterungen, auch in
einer Sitzungsunterbrechung, und
letztlich die Abstimmung über den

Aus dem Ortsverein

SPD-Antrag, der dann eine Mehrheit gefunden hat.
So wurde erstmals nicht der Entwurf des Haushalts beschlossen,
wie er vorgelegt worden war, sondern konnte eine Abänderung in
der maßgeblichen Sitzung der Gemeindevertretung erreicht werden.
Das macht Mut, auch künftig sorgfältig zu schauen, was Inhalt eines
Haushaltentwurfs ist und mit der
Kraft der Argumente den Interessen zum Erfolg zu verhelfen, die
es verdient haben.
Schön, dass dadurch dem berechtigten Anliegen der Eltern und des
Personals der Kindertagesstätte in
Beerfurth Rechnung getragen
wurde.

von Helmut Block

SOMMERFEST 2017
Gut besucht war das diesjährige Sommerfest des OV in der Reichenberghalle mit den Gästen Dr. Jens Zimmermann und Rüdiger Holschuh. Beide riefen dazu auf, am 24. September zur Wahl zu gehen.

BÜCHERFLOHMARKT 2017 Haben Sie Fragen? AnreIn diesem Jahr findet der neun- gungen? Kritik?
te Bücherflohmarkt am Sonn- Nehmen Sie Kontakt mit
tag, 05.11.2017, von 14-17 Uhr in uns auf!
der Reichenberghalle statt.
Mailadresse:
ANMELDUNGEN und INFOS vorstand@spdbei:
reichelsheim-odw.de
Tel: 06164 3396
Kirsten Krämer:
Mobil/WhatsApp 01711574288
Homepage:
www.spd-reichelsheimSPD-Fahrradtour 2017
oder per Mail an:
odw.de
im Rahmen der Reichelsheimer Feri- buecherflohenspiele. Dank an alle Helferinnen und markt@rocketmail.com
Helfer!
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Bundestagswahl 24. September 2017 von Dr. Jens Zimmermann, MdB
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 24. September ist Bundestagswahl. Ich kandidiere wieder.
Deshalb bitte ich Sie um Ihre
Stimme, damit ich auch die nächsten vier Jahre Reichelsheim wirkungsvoll vertreten kann.
Sicher sind viele von Ihnen bereits
an meinem Bürgerbüro in Erbach
vorbeigekommen und haben auch
mal reingeschaut. Seit vier Jahren
habe ich dort für Sie die Türen
geöffnet. Dort bin ich für Sie ansprechbar und, wenn ich nicht persönlich da sein kann, hilft mein
Team weiter. Mir war es ein Anliegen, den Draht in die Hauptstadt
und zur Bundespolitik kurz zu machen. Ihre Rückmeldungen zeigen
mir, dass dies gelungen ist.
Diese erfolgreiche Arbeit will ich
fortsetzen. Als Abgeordneter ist es
mir wichtig, dass Sie alle vor Ort
gut leben können.

Deshalb stehen wir als SPD an
der Seite der Bürgermeister und
Kommunalpolitiker.
Kommunen
müssen handlungsfähig sein. Wir
haben dafür gesorgt, dass die Gemeinden und Städte Entlastungen
und Geld vom Bund erhalten. Damit auch im Odenwald weiter in
den Schulbau investiert werden
kann, damit die Finanzierung des
Nahverkehrs gewährleistet ist und
damit in unsere Infrastruktur erhalten bleibt und ausgebaut werden
kann.
Für die nächsten vier Jahre hat
sich die SPD viel vorgenommen.
Denn wir wollen anpacken für ein
gutes Miteinander, für eine offene
Gesellschaft, an der alle teilhaben
können und für ein erfolgreiches
Deutschland. Das Wichtigste aus
unserem Wahlprogramm habe ich
für Sie zusammengestellt.

Die SPD sorgt für gute Arbeit
und gerechte Löhne
Das haben wir schon erreicht:
Zum 1.1.2017 steigt der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro
auf 8,84 Euro. Die SPD hatte die
Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns von 8,50 Euro zum
1.1.2015 in der großen Koalition
durchgesetzt.
Seit
seiner Einführung erhalten deutschlandweit vier Millionen Beschäftigte mehr Lohn. Zum 1. April 2017
trat das neue Gesetz zur Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen in Kraft. Mit diesem Gesetz
zur Arbeitnehmerüberlassung haben wir wichtige Verbesserungen
für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen erreicht. Damit gilt das
Prinzip: Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit.
Das wollen wir anpacken:
Wer arbeitet, soll von seinem Lohn
gut leben können. Wir wollen,
dass die Löhne weiter steigen und
Tarifbindung zum Normalfall wird.
Frauen müssen für die gleiche
Arbeit den gleichen Lohn bekommen wie Männer.
Junge Menschen brauchen einen
festen Job mit guten Bedingungen. Darum schaffen wir die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen ab. Wer seinen Job verliert, kann auf uns zählen: Unser
Arbeitslosengeld für Qualifikation
(ALG Q) unterstützt alle, die nach

drei Monaten noch keinen neuen
Job gefunden haben. Wir schaffen
ein Recht auf Weiterbildung und
verbessern damit die Chancen auf
dem Arbeitsmarkt. Das ist in der
digitalen Arbeitswelt von großer
Bedeutung.
Industrie, Mittelstand, Start-upUnternehmen,
Dienstleistungen
und Handwerk sind der starke
Kern unserer Wirtschaft. Sie
schaffen Arbeitsplätze. Unsere
verantwortungs-bewussten
und
mutigen Unternehmerinnen und
Unternehmer
unterstützen
wir. Gemeinsam wollen wir Vollbeschäftigung schaffen. Mit Gewerkschaften und Unternehmen in
starker Sozialpartnerschaft.
Unsere Familienpolitik unterstützt Eltern und Kinder unterstützen
Das haben wir schon erreicht
Mit Beginn des Jahres 2017 wurden Familienleistungen erhöht und
verbessert: der Kinderfreibetrag,
das Kindergeld, der Kinderzuschlag und der Unterhaltsvorschuss. Das neue ElterngeldPlus
macht es für Mütter und Väter einfacher, Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Der Bund wird 2017 die
Rekordsumme von fast 2,5 Milliarden Euro in Kindertagesbetreuung
– für die Betriebskosten, für Investitionen und für Qualität – investieren. Das wollen wir umsetzen:

Moderne Familienpolitik bedeutet
für mich Familien zu unterstützen.
Dazu braucht es eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung. Kinder brauchen
Zeit mit ihren Eltern. Familien
brauchen Zeit füreinander. Deshalb wollen wir eine Familienarbeitszeit. Es soll Zuwendungszeiten für Kinder und Zeiten für pflegebedürftige Angehörige regeln. In
beiden Fällen soll die finanzielle
Unterstützung über ein neues Familiengeld erfolgen.
Damit alle die gleichen Chancen
haben, muss Bildung kostenlos
werden
Das wollen wir umsetzen:
Junge Menschen wollen ihren eigenen Weg gehen. Sie sollen die
Zeit bekommen, um die eigenen
Talente zu entdecken. Wir unterstützen sie dabei: mit Ganztagsschulen und modernen Berufsschulen. Weder Geld noch Herkunft dürfen eine Rolle spielen.
Deshalb machen wir Bildung gebührenfrei. Und zwar von der Kita
über die Ausbildung und das Erststudium bis zum Master und zur
Meisterprüfung. Damit schaffen
wir gleiche Chancen.

Homepage:
www.jens-zimmermann.org
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