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„Wir brauchen eine starke 
Demokratie. Sie beginnt bei 
uns im Dorf.“

Das sagte einer unserer Orts-
vorsteher im Oktober 2020. 
Bürgerbeteiligung in den Gemeinden ist gelebte 
Demokratie. Jeder und Jede kann mitmachen, sich 
aktiv einbringen, kandidieren, Verantwortung über-
nehmen oder einfach zur Wahl gehen. Das ist 
wirkungsvoller, als die eigene Meinung einfach nur in 
sozialen Medien zu teilen. 

Die wirklich wichtigen Themen dieser Tage sind in 
jeder Gemeinde in Deutschland spürbar, weil sie 
unsere Zukunft in den nächsten Jahren prägen 
werden. Als SPD Reichelsheim sehen wir darin auch 
viele Chancen. Das erfordert in Reichelsheim aber 
eine viel aktivere Politik in Bezug auf Klima, 
Digitalisierung und Mobilität – und die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum. Damit sind die Themen 
benannt, für die wir uns in den nächsten Jahren 
besonders engagieren werden. Eine unserer 
Kandidatinnen für die Gemeindevertretung sagte 
hierzu passend:

Reichelsheim kann mehr!

Ich persönlich finde, wir haben für diese Wahl ein sehr 
gutes Team am Start, das Spaß an diesen Themen 
hat und Kompetenz mitbringt. Menschen mit unter-
schiedlichstem Hintergrund bringen sich ein und 
arbeiten mit an Veränderungen und Verbesserungen. 
Bitte gehen Sie am 14. März zur Wahl und unter-
stützen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der 
SPD und kommen Sie gerne mal als Gast zu den 
Sitzungen von Gemeindevertretung oder zu ihrem 
Ortsbeirat. Dort erleben Sie Basisdemokratie live!

 

Michael Reinersch
Vorsitzender SPD Reichelsheim

Bereits vor fünf Jahren ist 
Reichelsheim der Charta 
der Hessischen Klima-
Kommunen beigetreten. 
Damit verbunden ist die 
Verpflichtung, bis 2050 als 
Kommune klimaneutral zu sein. Im Gegenzug kann 
unsere Gemeinde Fördermittel vom Land Hessen für 
konkrete Maßnahmen im Klimaschutz erhalten. Viele 
hessische Kommunen haben bereits damit be-
gonnen. Reichelsheim hat bisher sehr wenig unter-
nommen. Um einen Anfang zu setzen, hat die SPD-
Fraktion in der Gemeindevertretung im September 
2020 eine Berechnung des aktuellen Energiever-
brauches  und  des  CO2-Ausstoßes  (Details: spd-
reichelsheim-odw.de) vorgestellt. Damit ist eine 
erste Basis für Maßnahmen und Förderungen 
gegeben.

Unsere Gemeinde verliert Zeit – und verschenkt 
Geld

Andere Kommunen haben bereits vor Jahren in 
eigene Solarparks investiert und bezahlen aus den 
Erlösen ihre Straßenbeiträge, die bei uns bis vor 
wenigen Monaten den Anliegern aufgebürdet wer-
den sollten.

Klimakommune Reichelsheim

Noch ein Beispiel: Die Stadt Schwarzenborn hat seit 
dem 29.03.2019 einen E-Bürgerbus. Das Projekt 
wurde mit 49.000 € aus dem Programm für die 
Klimakommunen unterstützt. Mittlerweile unterstützt 
das Land Hessen die Klimakommunen mit einer 
100%-Förderung für entsprechende Klimaschutz-
projekte.

Aktive Klimapolitik ist förderfähig

Die SPD-Fraktion wird, wie in den letzten Jahren 
auch, in der neuen Gemeindevertretung konkrete 
Initiativen beantragen, die über das Landespro-
gramm förderfähig sein können.

Mehr auf Seite 2!
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REICHELSHEIM

Hauseigene Stromspeicher
Sie werden immer mehr genutzt, um den Solarstrom 
selbst zu nutzen. Das möchten wir finanziell mit 500 € 
pro Speicher und Wohnung gefördert haben.

Energieeffiziente Heizungspumpen
Die Anschaffung von effizienteren Heizungspumpen 
für Altanlagen soll mit je 100 € durch die Gemeinde 
bezuschusst werden.

Energieberatung
Die Gemeinde soll eine Basisberatung für energie-
effizientes Bauen und Sanieren anbieten, vor allem 
um die vielfältigen Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.

Um entsprechende Synergien zu nutzen kann dies 
auch gut im Verbund mit den anderen Gemeinden im 
oberen Gersprenztal (Brensbach und Fränkisch-
Crumbach) organisiert und finanziert werden. 
Ressourcen für externe und interne Berater*innen 
sollen hiermit geschaffen werden.

Aktive Standortpolitik für Solaranlagen
Ein Solarkataster für alle Ortsteile soll Flächen und 
bestehende Dachflächen ausweisen, die für Solar-
parks genutzt werden können. Alle gemeindeeigenen  
Gebäude sollen automatisch auf die Eignung für 
Solarenergie im Zuge von energetischen Sanie-
rungen geprüft werden. 
 

 

Aus dem Kreis unserer Kandidierenden kamen in den 
letzten Monaten sehr viele Anregungen für bessere, 
sichere und nachhaltige Mobilität. Hier nur eine 
Auswahl der Themen für die die SPD Reichelsheim 
steht:

Ein Kreisel, viele Effekte

Ein neuer Verkehrskreisel am Reichelsheimer 
Ortseingang, aus Richtung Bockenrod kommend, 
könnte eine Mehrzahl von Lösungen verbinden:

n Reduzierung der Fahrzeug-Geschwindigkeiten.

n Beseitigung der Gefahrenstelle auf der linken 
Seite durch die „fließende“ Einbindung der 
Sudetenstraße, den beiden Zufahrten zum Ge-
werbegebiet und zum ALDI-Parkplatz.

n Auf der rechten Seite könnte eine Zufahrt zur 
Herrnmühle geschaffen werden, womit die 
Zufahrt über den Hofweg entfiele.

n Eine Erweiterung der Herrnmühle könnte einge-
bunden werden.

n Das neue Domizil der Reichelsheimer Feuerwehr 
könnte ebenfalls am Ortseingang Platz finden.

Mit einem ca. 300 m vorverlegten Ortsschild wäre 
Raum für alles gegeben, einschließlich einer 
repräsentativen Gestaltung der Kreisverkehr- Mitte.

 

Ein Bürgerbus für die Ortsteile
In der Gemeinde Oberzent verbindet der Bürgerbus 
bereits seit August 2020 einige Ortsteile mit 
Beerfelden. Das Angebot richtet sich vor allem an 
ältere Bürger*innen und Menschen ohne Auto. Der 
Bus ist kostenlos und wird von ehrenamtlichen 
Fahrer*innen gesteuert. Für Reichelsheim wollen wir 
einen Start noch in 2021 realisieren und Projekt-
partner und Sponsoren einbeziehen.

Expressbus nach Darmstadt
Eine neue Bus-Linie Reichelsheim - Fränkisch-
Crumbach – Brensbach soll in den Stoßzeiten mit 
wenigen Stopps und umsteigefrei nach Darmstadt 
und zurück fahren. Ein Konzept, das auch vom 
Landkreis unterstützt wird.

Unsere Initiativen:

Mehr Mobilität und Verkehrssicherheit

Gut vernetzt in Reichelsheim?Mehr Ladestationen für E-Fahrzeuge
Die Schaffung von öffentlichen Ladestationen wird 
zum Standortfaktor. Ein wichtiger Beitrag auch zur 
Netzentlastung, damit nicht alle abends laden. In 
Zusammenarbeit mit Einzelhandel, Gewerbe und 
Vereinen wollen wir dafür sorgen, dass bis Ende 2022 
mindestens 10 öffentliche Ladepunkte in der Kern-
gemeinde geschaffen werden.

Radwegeausbau
Wir wollen Reichelsheim zu einer fahrradfreund-
lichen Gemeinde machen. Dies erreichen wir durch 
spezielle und eingezeichnete Fahrradspuren, eben-
so wie durch bessere Radwege in und Verbindungen 
zu den Ortsteilen.

Tempo 30 in Ortsdurchfahren
Aus den Ortsteilen erreichen uns immer wieder 
Anfragen nach Tempo 30-Zonen in den Ortsdurch-
fahrten. 

In Abstimmung mit den Ortsbeiräten werden wir 
Anträge für Tempolimits einbringen und für die 
häufigere Nutzung des gemeindeeigenen Radar-
gerätes sorgen, auch in 70- und 50-Zonen.

Keine Raser in der Hutzwiese
Motorradfahrer müssen dort vor sich selbst geschützt 
werden,  um  weitere  Todesfälle  zu  vermeiden. 
Lindenfels zeigt, wie das mit mehr und längeren 
Tempolimits geht. Auch dafür setzen wir uns ein.

Immer wieder hören wir von Bürgern, die aus 
anderen Gemeinden zu uns ziehen: „Bei digitalen 
Dienstleistungen ist in Reichelsheim noch viel Spiel-
raum nach oben.“

Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, bis 2022 
zahlreiche Dienstleistungen online anzubieten. 
Unser Ziel ist ein digitales und bürgerfreundliches 
Rathaus und eine Gemeinde-Website, auf der sich 
viele Dinge einfach finden und gleich online erledigen 
lassen. Standardprozesse von Gemeindekasse, 
Bauamt, Standesamt oder Ordnungsamt müssen 
digitalisiert werden. Die SPD wird darauf achten, 
dass bessere Abläufe entstehen und für Bürgerinnen 
und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung ein Mehrwert entsteht.

reichelsheim.de
Die Reichelsheimer Gemeinde-Website war schon 
beim Start überholt: Schlechte Navigation, nette 
Bilder, aber aktuelle Informationen muss man 
suchen. Bei der Neugestaltung werden wir gute 
Websites vergleichbarer Kommunen als Maßstab 
nehmen, die tagesaktuelle Informationen auf den 
ersten Blick liefern. Wir werden weiter darauf dringen, 
dass diese Aktualisierung der digitalen Informationen 
in der täglichen Arbeit der Gemeindeverwaltung 
einen festen Platz findet. Auch für die Ortsteile 
müssen bessere Plattformen geschaffen werden.

Digitale Arbeitsplätze im lebendigen 
Reichelsheim
Viele Menschen sehen den ländlichen Raum seit 
einigen Monaten mit anderen Augen und planen, 
ihren Arbeits- und Lebensraum von der Stadt aufs 
Land zu verlegen. Aber das Arbeiten von Zuhause 
erfordert mehr als nur eine gute Internetverbindung.

Unsere Initiativen:

Raser sollen gebremst und das
Internet muss schneller werden!
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Wer denkt, hohe Mieten oder Grundstückspreise 
seien nur ein Problem der Ballungsräume, der irrt. Für 
Menschen mit kleinen bis mittleren Einkommen ist 
das Angebot an bezahlbaren Wohnungen auch bei 
uns begrenzt. 

 

Ein Blick auf die Online-Märkte zeigt das sofort. Fast 
wöchentlich werden kleine, bezahlbare Wohnungen 
im Umkreis von Reichelsheim gesucht. Reichels-
heimer*innen, die durch Corona von Kurzarbeit oder 
Umsatzeinbußen betroffen sind oder sogar ihren Job 
verloren haben brauchen günstigen Wohnraum, um 
in Reichelsheim bleiben zu können.
 

Nicht nur Bauplätze – auch Wohnungen
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Gemeinde 
Reichelsheim nicht nur Bauplätze schafft, sondern 
auch wieder mietpreisgebundene Wohnungen an 
Menschen mit kleineren Einkommen vermietet. Denn 
nicht jeder, der nach Reichelsheim zieht, kann und 
will sofort ein Haus bauen oder kaufen! Auch das er-
höht die Attraktivität des Standorts Reichelsheim für 
junge Familien und schlägt sich in erhöhter Kaufkraft 
nieder.
  

Aktive Leerstandpolitik
Durch günstige Rahmenbedingungen und Anreize 
für Investoren und Vermieter kann ebenfalls bezahl-
barer Wohnraum geschaffen werden. 
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Wir wollen den Anforderungen der „digitalen Arbeiter“ 
gerecht werden: Ein modernes, lebendiges Umfeld 
mit vielfältigen Kulturangeboten, Freizeitmöglich-
keiten und der guten Abdeckung des Bedarfs an 
Bildung, Gesundheitsversorgung und vielem mehr. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Reichelsheim leben-
diger und moderner wird – denn davon profitieren wir 
alle.

Lebendiges Reichelsheim
Wir unterstützen ausdrücklich das angelaufene 
Projekt, das für den Reichelsheimer Ortskern, seine 
Bewohner*innen sowie Einzelhandel und Gewerbe 
neue Möglichkeiten eröffnen wird. Die Schaffung von 
bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum in zentraler 
Lage, z.B. in Verbindung mit dem ehemaligen 
Klinikgelände, kann und muss ein wichtiges Ziel bei 
der Entwicklung sein.

Allen Verantwortlichen der Gemeindegremien ist klar, 
dass die Corona-Krise ein großes Loch in die 
Gemeindekasse gerissen hat, das durch Landes-
hilfen nur zum Teil gestopft wird. Dennoch muss 
weiterhin in die Zukunft investiert werden und 
Projekte verantwortungsvoll gezielt  durch Rücklagen 
und z.B. Investitionsfonddarlehen cofinanziert 
werden. Die Zinsen werden in den nächsten Jahren 
auf einem niedrigen Niveau bleiben. Um die finan-
zielle Mehrbelastung gering zu halten, beziehen 
unsere Ideen ausdrücklich Landes- und Bundes-
programme (z. B. für den Klimaschutz) mit ein, die 
mehr denn je genutzt werden müssen.

Am besten Sie machen ihr Kreuz OBEN auf der SPD 
Liste. So geht keine Ihrer Stimmen für die SPD 
verloren. Wenn Sie einzelne Kandidat*innen beson-
ders unterstützen möchten, machen Sie 3 Kreuze 
neben dem entsprechenden Namen. Die zusätz-
lichen 2 Stimmen werden am Ende der Liste 
automatisch abgezogen. Zusätzliche Kreuze dürfen 
Sie auch dann machen, wenn Sie das Listenkreuz bei 
einer anderen Partei gemacht haben.

Bezahlbarer Wohnraum 
in Reichelsheim!

V.i.s.d.P.:
SPD Ortsverein Reichelsheim
Vorsitzender Michael Reinersch
Hardtweg 24 § 64385 Reichelsheim-Gumpen

spd-reichelsheim-odenwald.de

Das liebe Geld

So wählen Sie richtig:
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