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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wenn der,,Rote Giggel" in lhrem Briefkasten liegt, so kön-
nen Sie sicher sein, dass Wahlen nicht mehr allzu fern sind.
Wir Redakteure haben aber den Anspruch, mehr zu machen
als einen Wahlflyer.

Natürlich stellen wir schon einige Kandidaten für die Wahl
zur Gemeindevertretung am 6. März 2016 vor und berichten
über unsere Positionen für die neue Legislaturperiode.

Gerne hätten wir eine Rückmeldung, wie Sie unser Blatt
finden, auch über das, was Sie über unsere politische Arbeit
denken.

Wenn Sie uns lhre Meinung mitteilen, so können wir auf
lhre Anregungen und Wünsche eingehen. Gerne drucken
wir auch Leserbriefe ab. Melden Sie sich einfach unter
spd@spd-einhausen.de oder telefonisch bei Reimund
Strauch u nter 0625L-588407.

Für die Wahl zur Gemeindevertretung am 06. März 2016 hat
die SPD ihre Kandidatenliste aufgestellt. Darauf finden Sie
eine gute Auswahl bewährter und engagierter Kandidaten,
die sich darauf freuen, zusammen mit der Einhäuser SPD die
Gemeinde weiter zu entwickeln. Stolz sind wir auf unsere
neu gegründete Juso AG , aus der sich bereits einige Kandi-
daten auf der Kommunalwahlliste wiederfinden. Sie werden
den Wahlkampf aktiv mitgestalten.

Gemeinsam wollen wir am 06. März 2016 die Wahl gewin-
nen. Jetzt gilt es, auf die Bürgerinnen und Bürger zuzuge-
hen, denn das steht ganz oben auf unserem Programm!

Die Redakteure des ,,Roten Giggels"
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lch kandidiere für die SPD, weil ich
von den Grundsätzen der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands
überzeugt bin.

Mit großer Freude und voller Enga-
gement übernehme ich die Verant-
wortung für die SPD Einhausen. lch
möchte mit meinem Team dazu bei-
tragen, Einhausen noch attraktiver
und lebenswerter zu machen.

Reimund Strauch
Johann-Sebastian-Bach-Straße
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Die SPD steht für eine solidarische, soziale und gerechte Ge-
sellschaft und den nachhaltigen Schutz unserer Umwelt.
Diese Werte sind unverzichtbar für das Zusammenleben und
den Zusammenhalt von Menschen, insbe-
sondere auch auf der kommunalen Ebene.

Deswegen bin ich Sozialdemokrat und
deswegen bewerbe ich mich um ein Man-
dat in unserer Gemeindevertretung.

Achim Wiegand, Blütenweg



Versprochen und gehalten:

Verkehrskonzeption:

Die Einhäuser SPD hat in der vergangenen Legislaturperiode

eine Konzeption ausgearbeitet, die fundiert die Problematik in

Einhausen darstellt und Lösungen aufzeigt. Darin hat uns die

Zu ku nftswerkstatt bestätigt.

Ortsmittelpu nktgestaltu ng

lm Rahmen der Verkehrskonzeption hat sich eine klare Linie zur

Ortsmittelpunktgestaltung herauskristallisiert. Die Ortsmitte als

Wohnzimmer Einhausens. So lässt es sich leben und macht Ein-

hausen attraktiv (siehe Bericht aufSeite 3)

Energiekonzept

Schon zu Beginn der Legislaturperiode haben wir ein Gesamt-

energiekonzept angestoßen, das zwar zu Beginn als Projekt ab-

gelehnt wurde, bei dem sich aber bewiesen hat, dass doch eini-

ges umsetzbar und projektierbar ist.

Jugendforum

Dem Antrag, ein Jugendforum zu veranstalten, wurde stattgege-

ben. Dieses Jugendforum war im Ansatz gut - wurde allerdings

nicht weitergeführt. Deshalb haben wir es neu eingefordert

auch mit der Einbeziehung von Jugendlichen bis 18 Jahren.

Kindergartengebühren

ln vielen Diskussionsrunden wehrten wir uns gegen eine unan-

gemessene Erhöhung der Kindergartengebühren (zumal es all-

gemein bildungspolitisch wichtig wäre, die frühkindliche Erzie-

hung kostenfrei zu machen). Hier hatten wir bisher keine Chan-

ce gegenüber den anderen Fraktionen. Da bleiben wir dran'

Kleine Füße Schulleitweg

Den Schulleitwegen noch ein Tüpfelchen auf das i geben, das

hat uns veranlasst, an brisanten Stellen kleine gelbe Füße aufzu-

bringen. Wir finden, dass dies eine gute und sinnvolle Maßnah-

me ist. Deshalb werden wir die kleinen Füße weiterhin ehren-

amtlich zu jedem Schuljahresbeginn im Sommer erneuern'

Friedhöfe

Unsere Friedhöfe als Orte der Ruhe, Begegnung und Besinnung.

Sie sind noch immer nicht in dem Zustand, wie viele Mitbürge-

rinnen und Mitbürger es sich vorstellen. Die Gelder, die im

Haushalt durch unseren Antrag eingestellt waren wurden lange

Zeit nicht genutzt. Besonders im alten Teil Friedhof Süd sind

große Flächen ungepflegt und wüstenähnlich.

Schnelles Internet

Seit Jahren setzen wir uns für schnelles lnternet ein. Erst eine

Bürgeri nitiative in der Johann-Sebastian-Bach-Stra ße hat ge-

zeigt, was möglich ist. Begonnen über Funk und dann durch

die GGEW über FTTC sind jetzt 50 Mbit/s möglich. Die Tele-

kom musste nachziehen, obwohl sie das ursprünglich nicht

wollte.

lm Falle einer Trassenführung entlang der A 57 fordern wir

wie die Bürgerinitiative Mensch vor Verkehr e.V. gemäß

ihrem Positionspapier, dass ein langer bergmännischer Tun-

nel von Bensheim-Langwaden bis weit südlich der Raststätte

Lorsch-West (Lampertheimer Gescheit) gebaut wird. Eine

Machbarkeitsstudie bescheinigt diesem Projekt gute Reali-

sierungschancen. Nur mit einer solchen Tunnellösung wird

dem Schutz der Menschen und der Natur in unserer Region

angemessen Rechnung getragen.

Die Vorteile des bergmännischen Tunnels liegen auf der

Hand: Die Menschen bleiben vom Lärm verschont, der Flä-

chenverbrauch wird verringert, Wald und Grundwasser wer-

den geschont und die Artenvielfalt in den betroffenen NATU-

RA 2000 Schutzgebieten bleibt erhalten.
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lch kandidiere für die SPD, um die lnteressen meiner und der

kommenden Generationen zu vertreten.

Die SPD setzt sich ebenso wie ich für eine günstige und um-

fangreiche Kinderbetreuung ein.

Auch fordern wir die Stärkung des ÖPNV,

der generationenübergreifende Mobilität

bedeutet und Einhausen für alle noch ein

Stück lebenswerter macht.

Axel Tzschentke, Rheinstraße

Vorsitzender Juso AG Einhausen



Der Marktplatz muss zum Zentrum für Einhausen werden

Wer von der Waldstraße kommend auf den Marktplatz ab_

biegt sieht es sofort: Dort wo noch vor Kurzem eine Engstelle
war mit Staugefahr für Busse oder LKW - dort, wo selbst im
Schutz des Zebrastreifens eine Straßenquerung oft nur im
Eiltempo möglich war - da fehlt jetzt was!

Aber: Fehlt da wirklich was? Nun ist das Gebäude ,,Marktplatz
l2" abgerissen, und der Marktplatz hat dadurch unzweifel_
haft gewonnen - nicht nur optisch, sondern auch an Sicher_
heit. Jetzt gilt es, diesen platz so zu gestalten, dass alle Ver_
kehrsteilnehmer davon profitieren.

Wie kann die Umgestaltung aussehen?

Bereits vor einem Jahr hat die SpD ein ,,Verkehrskonzept für
Einhausen" entwickelt und vorgestellt. Kernpunkt der Vor_
schläge für den Bereich um den Marktplatz ist es, insgesamt
eine Verkehrsberuhigung zu erreichen und durch eine ein_

heitliche Gestaltung den gesamten Bereich aufzuwerten. Eine
Aufpflasterung von Mathildenstraße, Marktplatz, Ludwigstra_
ße und Rheinstraße, beginnend an der Kirchstraße bis zum
Altenwohn- und Pflegeheim, ist nach Ansicht der Sozialdemo_
kraten der richtige Weg. So entsteht mit dem Juxplatz, dem
Rathausvorplatz und Hallenbadvorplatz bis zur Weschnitz
eine zusammenhängende Fläche - das ,,Neue Wohnzimmer,,
für Einhausen.

PKW können durch gezielte bauliche Maßnahmen gebremst
und gelenkt werden. Sogenanntes ,,wildes,. parken muss ver_
hindert werden - an Hallenbad und Juxplatz sowie entlang
der Ludwig- und Mathildenstraße stehen zahlreiche parkplät-

ze für kurze Besorgungen und für Eisessen zur Verfügung.
Eine entsprechende parkzeitregelung wird von der SpD be_

reits seit geraumer Zeit im ,,Verkehrskonzept für Einhausen,,
gefordert; jetzt soll dies endlich umgesetzt werden.

Radfahrer finden endlich ausreichend platz, ihre Räder sicher
abzustellen, und Fußgänger müssen nicht mehr vom vollge-
parkten Gehweg auf die Fahrbahn ausweichen - Eltern mit
Kinderwagen werden dies besonders schätzen. Sitzgelegen_

heiten im Schatten einiger Bäume oder die Ausweitung be_

reits vorhandener gastronomisch genutzter Flächen laden
zum Verweilen ein.

Und die Kosten?

Inzwischen hat es sich herumgesprochen: Hessens Kommunen
erhalten von der schwarz-grünen Landesregierung nicht genü_
gend Finanzmittel zur Finanzierung der übertragenen Aufgaben.
Spezielljunge Familien leiden darunter: saftige Anhebungen der
Grundsteuer! Zweistellige (!!) Erhöhungen bei den Kinderbe-
treuungskosten! Das sind klare (negative) Fakten!

Damit hätte man bei der Sanierung der Ludwigstraße anfangen
können: Zwar wird allgemein darauf verwiesen, dass die Einzel_

heiten zur Sanierung bereits seit geraumer Zeit mit ,,Hessen
Mobil" abgestimmt, festgelegt und nicht mehr veränderbar sei_

en aber die SPD ist sicher, dass intensives Nachhaken hier noch
zu Verbesserungen der Ausbauplanung geführt hätte - zumal
die Verzögerungen beim projekt offensichtlich nicht durch Ein_

hausen zu verantworten sind. Jetzt ist der Bauzustand leider für
Jahre festgeschrieben.

,,Wer fragt, kann scheitern - wer nicht fragt, ist bereits geschei_

tert" - so der Volksmund - und nochmals Nachhaken könnte
eventuell doch noch erfolgreich sein und Einhausen ein Stück
lebenswerter machen.

Wie kann der Verkehr im Ortszentrum insgesamt verringert
werden?

Auch hier gibt es im ,,Verkehrskonzept,, bereits einen Vorschlag
der SPD: den überörtlichen Verkehr über die K 65, die L 3345
und L 3261 um Einhausen herumleiten. Das kann mit relativ
geringen Mitteln umgesetzt werden. Und ein entsprechend ge-
stalteter Marktplatz kann helfen, Durchgangsverkehr von der
Ortsm itte fernzu halten.

Ha ns-Jü rgen Tzschentke

,,Die Verkehrsbelastung in Einhausen

steigt weiter und damit auch der Lärm.

Die SPD in Einhausen hat ein Verkehrs-

konzept entwickelt, das den negativen

Folgen entgegenwirkt. Bei der Erstellung

habe ich aktiv mitgewirkt und möchte
jetzt mit lhrer Unterstützung in und mit
der Gemeindevertretung die ldeen um-

Hans-Jürgen Tzschentke, Rheinstraße



1. Reimund Strauch, Joh.-Seb.-Bach-Str.

2. Joachim Wiegand, Blütenweg

3. Bernd Gärtner, Schwanheimer Str.

4. Hans-Jürgen Tzschentke, Rheinstr.

5. Karin Schaller, Hauptstr.

12 Fragen an den Spitzenkandidaten

Roter Giggel

Was motiviert jemanden, der eine Vielzahl von ehrenamtlichen
Tätigkeiten wie Vorsitzender der SG Einhausen, stellvertreten-
der Vorsitzender des Vereins Mensch vor Verkehr, Kassenwart

des Unterbezirks der SPD und Vorsitzender des SPD Ortsvereins
Einhausen innehat, sich als Spitzenkandidat für die Kommunal-

wahl zu engagieren?

Reimund Strauch

Nicht erst seitdem ich mich in der Ortspolitik engagiere habe

ich mich dafür interessiert, an dem gesellschaftlichen Leben

meines Wohnortes teilzunehmen bzw. dieses mitzugestalten.

Es geht mir darum, Dinge verändern zu können - nicht nur me-

ckern, sondern auch konstruktiv zu beeinflussen.

Roter Giggel

Die SPD strebt für die Wahl in Einhausen einen Stimmenanteil
von 3O%, plus an; wie kann sie damit Einfluss auf die Entschei-

dungen in der Gemeindevertretung nehmen?

Reimund Strauch

Bisher hatten wir in der Gemeindevertretung eine Situation, bei

der es möglich war, Mehrheiten zu suchen und zu finden. Na-

türlich streben wir eine höhere Anzahl der Sitze im Gemeinde-

parlament an, weil dadurch unser Einfluss stärker wird.

Mehrheiten für unsere Projekte werden wir auch in der neuen

Wahlperiode suchen und finden. Oft gilt es dabei ,,dicke
Bretter" zu bohren, aber das sind wir gewohnt.

Roter Giggel

Wie beurteilst Du die abgelaufene Wahlperiode aus Sicht der

SPD-Fraktion und bei welchen Themen hat die SPD Einhausen

eine andere Sichtweise in den Ausschüssen sowie der Gemein-

devertretung?

Reimund Strauch

Wir als SPD-Fraktion betrachten die jetzige Legislaturperiode

mit gemischten Gefühlen. Viele Anliegen konnten wir initiieren

und sogar umsetzen. Andere wichtige Themen wurden relativ

schnell vom Tisch gewischt, wobei es sich im Nachhinein her-

ausstellte, dass unsere lnitiativen zu überaus positiven Entwick-

lungen geführt hätten. Zum Beispiel das Energiekonzept, das

Verkehrskonzept, die Kindergartengebühren - um nur die wich-

tigsten zu nennen.

6. Joachim Trautmann, Römerstr.

7. Manfred Lotter, Kirchgartenstr.

8. Sven Giörtz, Moselstr.

9. Axel Tzschentke, Rheinstr.

10. Ulrike Tzschentke, Rheinstr.

Roter Giggel

Worum geht es Dir konkret bei den oben genannten Punk-

ten?

Reimund Strauch

Es ist jedem bewusst, dass die Energiewende eingeläutet

werden muss, was eine der größten Herausforderungen un-

serer Zeit ist. Hier sind auch die Kommunen besonders ge-

fragt und gerade deshalb fordern wir, die kommunalen Ge-

bäude mit erneuerbaren Energien auszustatten.

Bei der Sanierung der Sporthalle ist der wesentliche Faktor

die energetische Versorgung. Hier bietet es sich an, erneuer-

bare Energien anzuwenden. Zum Beispiel ist die Ausstattung

mit einer Photovoltaikanlage absolut möglich. Genauso wäre

es sinnvoll gewesen, ein Blockheizkraftwerk zu errichten, das

sogar benachbarte Gebäude wie die Feuerwehr und den Kin-

dergarten Hagenstraße versorgt hätte.

Roter Giggel

Wodurch setzt lhr Euch mit Eurem Verkehrskonzept ab?

Reimund Strauch

Wir haben uns intensiv mit der Verkehrskonzeption für Ein-

hausen beschäftigt, die kurzfristige, mittelfristige und langfris-

tige Maßnahmen beinhaltet. Dazu gehören Verringerung der

Verkehrsbelastung, Ortsmittel pu n ktgestaltung u nd Ortsum-

gehung.

Die Verkehrsbelastung ist bedingt durch die Situation der L

31L1, da diese eine Landesstraße ist. Hier muss die Möglich-

keit geschaffen werden, überregional Einfluss auszuüben, um

die Mathildenstraße, Ludwigstraße und Hauptstraße zu ge-

meindeeigenen Straßen umzuwidmen. Dann kann die Kom-

mune entsprechende Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

umsetzen.

Roter Giggel

Und was ist mit den Kindergartengebühren?

Reimund Strauch

Kindergartengebühren sind für mich haushaltstechnisch eine

Besonderheit. Dafür, dass unsere Kinder eine ausgezeichnete

vorschulische Betreuung erhalten, ist die Kommune in der

Verantwortung. Wir wollen dazu beitragen, dass Eltern nicht

massiv finanziell belastet werden. Andere Bundesländer be-

weisen, dass qualitativ gute Kinderbetreuung mit niedrigen

Kosten für Eltern möglich ist. Wir werden hier weiterhin un-

seren überregionalen und lokalen Einfluss geltend machen

und nicht nachlassen.

i
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L1. Horst Schaller, Hauptstr.

12. Cem Tamkan, Robert-Bosch-Str.

13. Daniel Knaup, Fliederweg

14. Markus Klos, Mathildenstr.

15. Verena Trautmann, Römerstr.

Roter Giggel

Müssen wir auch in anderen Bereichen mit weiteren Gebüh-
renerhöhungen rechnen?

Reimund Strauch

Ja, denn mit den Haushaltsberatungen für 2015 wurden be-
reits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Steuer- und
Gebührenerhöh u ngen bis 2OL7 beschlossen. Der Ha usha lts-
plan 2016 hat zwar die schwarze Null, aber nur, weil die Bür-
ger stärker zur Kasse gebeten werden. Und das beschlossene
Haushaltssicherungskonzept mit Gebühren- und Steuererhö-
hungen muss mittelfristig weiter umgesetzt werden.

Unsere großen Bauprojekte - Mehrzweckhalle und Sporthalle
- belasten die Kommune mit etwas mehr als vier Millionen
Euro, aber sie sind absolut notwendig, da es die Gemeinde in
den letzten Jahren versäumt hat, in wichtige Sanierungen zu
investieren.

Diese Maßnahmen belasten mit ihren Abschreibungen unsere
zukünftigen Haushalte. Natürlich müssen hier im lnvestitions-
haushalt Kredite aufgenommen werden, aber eine Kommune
muss investieren. Auf lnvestitionen zu verzichten, bedeutet
Stillstand und, was noch schlimmer ist, überalterung der lnf-
rastruktu r.

Roter Giggel

Welche konkreten Ziele setzt sich die SPD Einhausen für die
kommende Wahlperiode?

Reimund Strauch

Unsere Ziele sind:

U msetzung unserer Verkehrskonzeption

Weitere Biovernetzung und Renaturierungs-

maßnahmen

Ausreichende Versorgung mit Kinderbetreuungsplät-

zen bei attraktiven Betreuungszeiten

- Ausreichende Versorgung mit Wohn- und pflegeein-

richtungen für ältere Menschen

Erweiterung der ärztlichen Versorgung insbesondere

für Kinder

Einführung einer Vereinsförderungsrichtlinie

- Verschönerung der Friedhöfe

Wiedereinführung des Jugendforums

- Weitere Verbesserung der finanziellen Ausstattung
unserer Gemeinde ohne weitere Belastung der Bürge-

rinnen und Bürger

16. Karl Heinz Andel, Kurt-Schumacher-Str.

17. Michaela Wiegand, Große Teilung

18. Ulrich Hartnagel, Konrad-Adenauer-Str.

19. Frank Hedderich, Hauptstr.

20. Norbert Krauth, Joh.-Seb.-Bach-Str.

21. Peter Pohl, Kleiststr.

Vervollständigung der schnellem lnternetversorgung im

gesamten Gemeindegebiet

Erhalt und Verbesserung der Einkaufsinfrastruktur

- und wir bieten unsere Unterstützung bei der Umsetzung

der Ergebnisse aus der Zukunftswerkstatt an.

Roter Giggel

Die SPD hat in diesem Jahr eine JUSO AG gegründet. Was macht
die SPD Einhausen fürjunge Leute attraktiv?

Reimund Strauch

Natürlich hat so etwas auch mit den Akteuren zu tun. Und gera-
de die SPD Einhausen hat sich in der Vergangenheit für Jugend-
politik eingesetzt. Hier möchte ich einige Beispiele nennen wie
Jugendarbeitsgruppe bei der Agenda 21, erstes Jugendforum
und die Unterstützung der Einrichtung eines Jugendtreffs.

lch bin sehr stolz darauf, dass sich unsere ,,Jungen" spontan da-
für entschieden haben, auf der Kommunalwahlliste zu kandidie-
ren. Unser JUSO-Vorsitzender Axel Tzschentke kandidiert sogar
auf der Kreistagsliste.

Roter Giggel

Das Thema unserer Tage ist zweifellos die Flüchtlingsfrage. Was
sagst Du den Menschen, die Dir ihre Sorgen und Angste vortra-
gen?

Reimund Strauch

lch habe absolutes Verständnis, wenn sich einige Mitbürger we-
gen des Zustroms von Flüchtlingen Sorgen machen. Begründete
Befürchtungen sind natürlich ernst zu nehmen, besonders nach
den Vorfällen der letzten Wochen. Man darf nichts über einen
Kamm scheren. Deshalb suche ich kommunal den Dialog. lch
appelliere an alle menschlich zu sein.

Wir sind aktuell in der Situation, dass viele Menschen aus Kriegs-
gebieten in friedliche Regionen flüchten. Die Asylrechtsfrage
muss eindeutig geregelt sein; dies hat die Politik mit klaren Vor-
gaben und schnellen Entscheidungen sicherzustellen.

Es gibt hier keine einfachen Lösungen. Letztlich geht es darum,
Menschen in Not zu helfen.

Nur das wird den Betroffenen Sicherheit geben.

ln Einhausen hat sich sehr schnell ein Netzwerk für Flüchtlinge
gebildet. Darauf können wir Einhäuser stolz sein und ich danke
Allen, die hier schnell und unbürokratisch helfen. Einhausen
wird sich bemühen, zugeteilten Flüchtlingen menschengerechte
Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.



Roter Giggel

Was würdest Du Dir wünschen, wenn Dir eine gute Fee - bezo-
gen auf die Kommunalpolitik - drei Wünsche erfüllen könnte?

Reimund Strauch

lch wünsche mir, dass die Landespolitik kommunalfreundlicher
wird, damit die Kommunen in Hessen endlich aus ihren finanzi-
ellen Krisen kommen.

lch wünsche mir, dass der Kreis sich intensiver um seine wesent-
Iiche Aufgabe, die Schulpolitik kümmert.

lch wünsche mir, dass die Konzepte der SPD-Einhausen umge-
setzt werden.

Roter Giggel

Warum ist es so wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger Ein-

hausens am 06.03.2016 zur Wahl gehen und der SPD ihre Stim-
me für die Kommune und den Kreis geben?

Reimund Strauch

lch bin davon überzeugt, dass unsere Konzepte Einhausen vo-
ranbringen werden. Am 6. März 2016 werden die Weichen neu
gestellt. Wir haben uns gut aufgestellt und bieten mit unserem
Team eine kompetente Mannschaft an, die fähig ist, die Themen
des Kreises und die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner
der Kommune Einhausen umzusetzen.

Und dies insbesondere, weil ich von den Programmen der SPD

überzeugt bin und auch, weil ich sie mitgestaltet habe.

Folgen Sie uns beiTwitter

@spdeinhausen

oder besuchen Sie unsere Seite auf Face-

book

lch bin bereits seit langem politisch interessiert, jedoch ein
recht junges Mitglied der SPD. Dieser bin ich beigetreten, da

ich mich hier in Themen wie

,, Netzneutra Iitä1",,, FIüchtIingspoIiti k"
und ,,Sozialpolitik" am Besten wieder-
finde. Letztlich sollte mein Ziel jedoch

nicht nur die reine Mitgliedschaft blei-
ben, sondern ich möchte mich proaktiv
in die Entwicklung unserer Gemeinde
einbringen. Meiner Auffassung nach

kann nur eine gesunde Mischung zwi-
schen erfahrenen Gemeindevertretern
und jungen, dynamischen Menschen
die Gemeinde voranbringen. lch möchte einer dieser jungen

Menschen sein und kandidiere aus diesem Grund für die SPD-

Einhausen.
Daniel Knaup, Fliederweg

Meine Erfahrungen im Bauausschuss

möchte ich weiterhin einsetzen und die
Positionen der SPD umsetzen. lnsbe-
sondere bei der Ausweisung neuer Bau-
gebiete ist mir eine vernünftige ver-
kehrstechnische Erschließung wichtig.

Manfred Lotter, Kirchgartenstraße

lch kandidiere für die SPD, weil
ich mich gerade für junge Leute in

der Gemeinde einsetzen und Ver-

antwortung übernehmen möch-
te. Eine optimale Gemeindever-
tretung kann nur aus einem

Querschnitt der Bürger bestehen,
um Einhausen in sozialer und
gerechter Art voranzubringen."

Sven Giörtz, Moselstraße

ln all den Jahren meiner kommunal-
politischen Tätigkeit war es mir im-
mer ein Wichtiges, auf eine gute
Finanzausstattung zu achten. Dies

möchte ich mit der SPD auch weiter-
hin tun.

Bernd Gärtner, Schwanheimer Str.

U nsere Homepage: www.spd-einhausen.de

Kontakt: spd@spd-einhausen.de

ViSdP: SPD Ortsverein Einhausen, Redaktion Reimund

Strauch, Joh.-Seb.-Bach-Str. 27, 64683 Ei n hausen



lch kandidiere für die SPD, weil das Leben besonders für Fa-

milien mit Kindern sowie für unsere älteren Mitbürger sozial

abgesichert und gerecht sein muss.

Mit meinem beruflichen Wissen und

meiner Erfahrung möchte ich mich da-
für einsetzen, dass Einhausen auch in

Zukunft eine lebenswerte und neuen

M itbü rgern gegenüber aufgeschlossene

Gemeinde bleibt,

Ulrike Tzschentke, Rheinstraße

Als Wahleinhäuser sehe ich meine
Pflicht darin, bei gemeindepolitischen
Themen mitzuwirken und die-
se mitzugestalten. lch möchte meinen
Beitrag leisten, um dauerhaft
ein soziales, gerechtes und friedliches
Umfeld zu erhalten. Eine Gemeinschaft
kann nur bestehen und wachsen, wenn
wir uns alle beteiligen. lch möchte mich
in der Gemeinde für positive politische
Veränderungen einsetzen.

Cem Joachim Tamkan

Robert-Bosch-Str.

Als selbstständiger Geschäftsmann
kenne ich die Probleme des Einzel-
handels vorort. Meine langjährige
Erfahrungen möchte ich gerne in Ein-
hausen in eine erfolgreiche Gewerbe-
politik mit einbringen.

Joachim Trautmann, Römertstraße

Seit vielen Jahren arbeite ich beim SpD
Ortsverein im Vorstand mit und nehme
regelmäßig an Sitzungen der Fraktion
teil. So kann ich Anregungen und Kritik
einbringen und bin über die Ortspolitik
bestens vertraut. Besonders am Herzen
liegt mir die Neugestaltung des Orts-
mittelpunkts.

lch hoffe sehr, dass ldeen, welche die
SPD eingebracht hat und noch einbrin-
gen wird in die Konzeption Eingang finden

Horst Schaller, Hauptstraße

Die Aktivitäten der SPD Einhausen in
den vergangen Jahren haben mich
sehr angesprochen. lch möchte des-
halb mitarbeiten und meine ldeen
einbringen.

Verena Trautmann, Römerstraße

Die SPD-Einhausen steht für Sachkompe-
tenz und Kontinuität. Deshalb mache ich
mit.

Karheinz Andel, Kurt-Schumacher-Str.

Seit fünf Jahren bin ich in der Gemeindevertretung tätig. Beson-
ders beschäftigt habe ich mich mit ldeen zur Gestaltung der
Friedhöfe, die sich in einem schlimmen Zu-
stand befinden. Leider hat sich bis jetzt nicht
viel getan, aber ich bleibe dran.

Berufsbedingt beschäftigen mich die Kinder-
gärten. Bei fast allen Gesprächen stehen
Gebühren und Ausgaben im Miüelpunkt. Da

wünsche ich mir, dass pädagogische Erwä-
gungen mehr berücksichtigt werden kön-
nen. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Karin Schaller, Hauptstraße

Sich nachhaltig um das Allgemeinwohl
kümmern und dabei den einzelnen
Menschen nicht aus dem Blick zu ver-
lieren, das ist das Ziel meiner schuli-
schen Arbeit mit Migranten. ln der
SPD finde ich diese ldee wieder. Das
gefällt mir.

Michaela Wiegand, Große Teilung

lch kandidiere für die SPD Einhausen,

weil mir das Wohl der Einhäuser am
Herzen liegt, insbesondere das der
Bürger im Ortskern, die sehr stark
durch den Verkehr belastet sind.

Markus KIos, Mathildenstraße
werden.



Juso AG Einhausen - "Welt verbessern beginnt vor Ort"

Am 15. Mai 2015 fand die konstituierende Sitzung der Juso AG

Einhausen statt. Hier wurde ein Vorstand gewählt und ein Punk-
teprogra m m verabsch iedet.

Axel Tzschentke, Sven Giörtz und Daniel Knaup sind unsere Kan-
didaten für die Gemeindevertretung Einhausen.
Nadja Hartmann kandidiert für die Lorscher Stadtverordneten-
versammlung auf der Liste der Lorscher SPD.

Unser Vorsitzender Axel Tzschentke kandidiert auch für die zeit-
gleich stattfindende Kreistagswahl.

Seit Mai 2015 ist schon viel passiert. Gemeinsam besuchten wir
den Aktionstag Bahntrasse in Lorsch, um unsere Position zur
geplanten Bahntrasse zum Ausdruck zu bringen.
ln Vorbereitung unserer kommunalpolitischen Tätigkeiten nah-
men wir an einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung der
SPD Einhausen und Lorsch zum Thema Straßenbeitragssatzung
teil.

Für das Projekt zur Gründung eines Einhäuser Jugendrates be-
suchten wir den Lorscher'Jugendrat und informierten uns über
dessen bisherige Tätigkeiten.
Zudem nahmen wir an einem Treffen des Juso UB Bergstraße
mit Vertretern des Jugendrates Bürstadt teil. Hier wurde auch
über den Nutzen eines Jugendrates auf Kreisebene diskutiert.

Gemeinsam mit der SPD Einhausen sprühten wir zum Schuljah-
resbeginn die gelben Füße zur Markierung der Schulleitwege an

den Hauptverkehrsstraßen in Einhausen. Diese sollen zum einen
den Kindern eine Hilfe auf ihrem Weg zur Grundschule sein, zum
anderen die Verkehrsteilnehmer an neuralgischen Punkten für
mehr Rücksicht sensibilisieren.

Als Team Jusos Einhausen/Lorsch haben wir am jährlichen Bou-
leturnier der Lorscher SPD teilgenommen. Besonders hervorzu-
heben ist hier, dass neben einigen Teams aus der Region Berg-
straße auch zwei Mannschaften der Asylsuchenden aus Lorsch

mit gutem Erfolg teilgenommen haben.

Wenn auch Du lnteresse an unserer Arbeit hast, besuche uns

auf Facebook (facebook.com/jusoseinhausen) oder schreibe uns

eine E-Mail an jusos-einhausen@gmx.de.

Die Rote Küche W
Rotes Gefl ügelragout asiatisch

500 Gramm frische Hähnchenbrust

100 Gramm Pinienkerne

50 Gramm Berberitze in Weißwein einweichen

100 Gramm Cranberry

2 rote Paprikaschoten in Streifen

4 gehäutete Tomaten gewürfelt

1 rote Peperoni mittelscharf

2 Zwiebeln mittelgroß

3 Knoblauchzehen

1TL Sambal Olek

1 TL Thai Red Curry

1TL TIKKA Masala

1 TL TOM YUM Paste

1 EL Mango Chutney

Ein paar Fäden Safran je nach Gusto

1 EL Paprika edelsüß

1/2 I Weißwein halbtrocken

1,/2 - 3/41 Gemüsebrühe

Salz Pfeffer

Soja Sauce

Sesamöl

Die Hähnchenbrust in Würfel schneiden und in Sesamöl

scharf anbraten. Danach herausnehmen, die gewürfelten

Zwiebeln, kleingeschnittenen Knoblauch und Paprikastreifen

andünsten. Paprika edelsüß einrühren, die Tomaten hinzuge-

ben und mit andünsten. Mit Weißwein ablöschen. Die Pini-

enkerne in einer Pfanne anrösten und zusetzen. Gemüsebrü-

he, Peperoni, Cranberry, Berberitze und Gewürze zugeben.

Einen halben EL Speisestärke in Weißwein verrühren, zuge-

ben und aufkochen. Die Hähnchenbrust zusetzen, mit Salz,

Pfeffer und Soja Sauce abschmecken.

Dazu Reis

Guten Appetit


