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Familienfreundlichkeit sichern


Die Erzhäuser Grünen fordern einen weiteren Ausbau der Grundschulbetreuung.



Die Erzhäuser Grünen arbeiten für höhere Qualität in der Kinderbetreuung.



Die Erzhäuser Grünen fördern die familienfreundliche Gemeinde Erzhausen.

Weiterer Ausbau der Betreuung für Grundschulkinder
Erzhausen für alle, auch für die Grundschulkinder: Rückblickend auf unser letztes
Wahlprogramm ist die Erweiterung der Betreuungskapazitäten der betreuenden Grundschule
im Nachmittagsbereich erreicht worden. Der Pakt für den Nachmittag ist ein Zwischenschritt
zum Ziel einer Ganztagsschule bis 14:30 Uhr mit anschließendem Betreuungsangebot bis
17:00 Uhr. Dazu bedarf es noch einiger Anstrengungen um die baulichen Kapazitäten zu
schaffen. Dies ist Sache des Landkreises als Schulträger. Daher bedarf es einer intensiven
Zusammenarbeit von Gemeindeverwaltung, Schule und Schulträger. Das Gebäude des
Grundschulnests soll weiterhin für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen.

Qualität in der Kinderbetreuung sichern und weiterentwickeln
Bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel werden Kinder länger in öffentlichen
Einrichtungen betreut. Daher haben wir als Träger unserer Kindertagesstätten in der
Gemeinde eine besonders hohe Verantwortung, sowohl den Kindern als auch den Eltern
gegenüber.
Wir werden daher für einen guten ErzieherInnen-Kind-Schlüssel in den
Betreuungseinrichtungen sorgen. Gut geschultes, hochmotiviertes Fachpersonal, das sich
regelmäßig weiterbildet, Konzeptionen, die nach außen sichtbar machen, wie in unseren
Tagesstätten gearbeitet wird, das sind einige wichtige Voraussetzungen für eine zeitgemäßes
Kinderbetreuungsangebot. Dieses gilt es zu erhalten und weiter auszubauen, zum Beispiel, in
dem die Ergebnisse der jährlich durchgeführten Elternbefragungen ausgewertet und aktiv
umgesetzt werden.
Einen Überblick über die unterschiedlichen Betreuungsangebote in Erzhausen
sollte sowohl im Internet abrufbar sein als auch in traditioneller Form zur Verfügung stehen.
Wer etwas sucht, der sollte auch schnell und unkompliziert die betreffenden Auskünfte
auffinden können. Und zwar über alle wichtigen Angebote in Erzhausen, einschließlich
Betreuungsangebote von Tageseltern, privaten Einrichtungen, Nachmittagsbetreuung,
Familienhebammen usw.
Als Ziel streben wir an, dass in Erzhausen ein Kinder-und Jugendhilfeplan erarbeitet wird.
Dafür sollten zuerst alle Angebote der Kinderbetreuung, Angebote für Jugendliche und junge
Erwachsene in den verschiedensten Bereichen (Jugendhaus, kirchliche und freie Träger,
Vereine, private Angebote) erhoben werden, Dies kann ein erster Schritt zu einer
Gesamtschau sein. Dies ermöglicht es uns, darauf aufbauend die notwendigen Erkenntnisse
für weitere Maßnahmen zu gewinnen. Eine solche Aufgabe kann jedoch nicht mit den jetzt
vorhandenen Kräften in der Verwaltung gestemmt werden. Hierzu bedarf es einer
koordinierenden Stelle, die diesen Prozess steuert und vorantreibt.

Familienfreundlichkeit fördern
Erzhausen für alle Für die Zukunft wollen wir die Familienfreundlichkeit Erzhausens auch in
vielen weiteren Punkten ausbauen, denn wir sehen eine familienfreundliche und bürgeraktive
Gemeinde als einen wichtigen Standortfaktor für Erzhausen an.
Wir möchten zusammen mit den Erzhäuser Bürgern generationenübergreifend dahingehend
planen und handeln. Dabei reicht in unseren Augen Familienfreundlichkeit vom Kleinkind bis
zum älteren Menschen. Familie kann dabei traditionell aber auch als alleinerziehender
Elternteil oder Patchwork-Familie sein. Sie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung
übernehmen. Deshalb müssen alle gemeinsam für Bedingungen sorgen, die Familien stark
machen. Lebensqualität für Familien und nachhaltige Ergebnisse setzen voraus, dass die
Bandbreite an familienbewusstem Denken und Handeln sowohl innerhalb der
Kommunalverwaltung als auch im Gemeinwesen ganzheitlich wahrgenommen und im
Entwicklungsprozess berücksichtigt wird.
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Älterwerden in Erzhausen – kein Problem!?


Die Erzhäuser Grünen stehen für Bürgerbeteiligung und Teilhabe – auch im Alter.



Die Erzhäuser Grünen fordern mehr Barrierefreiheit und bessere Mobilität im Ort.



Die Erzhäuser Grünen fordern eine Infrastruktur, die trägt – gerade im hohen Alter.

Bürgerbeteiligung – Wir zählen auf die Älteren
Bürgerbeteiligung ist wichtig – ganz besonders im Alter. Deshalb möchten wir den älteren
Generationen in Erzhausen eine Stimme in Form eines Seniorenbeirates geben. Dieses
Gremium kann einerseits auf die Bedürfnisse der Älteren aufmerksam machen, andererseits
aber dabei helfen, für Erzhausen jene Potenziale zu nutzen, die bei vielen Menschen mit dem
Ende der Berufstätigkeit frei werden. Auch deshalb möchten wir das freiwillige Engagement
von Älteren fördern, vor allem durch Unterstützung ehrenamtlicher Initiativen.

Hier gibt es viel zu tun: Barrierefreiheit und innerörtlicher Nahverkehr
Wenn sich altersbedingte körperliche Einschränkungen bemerkbar machen, wird Mobilität –
bis dahin eine Selbstverständlichkeit – eine Herausforderung. Bei Baumaßnahmen werden wir
deshalb auf Barrierefreiheit achten. Und wir möchten Angebote fördern, die auch für kurze
Strecken die Mobilität im Ort verbessern. Das kann durch ehrenamtliche Initiativen geschehen
(z.B. Mitnahmemöglichkeiten), aber auch durch Ausbau des innerörtlichen Nahverkehrs, z.B.
über ein Anrufsammeltaxi.

Je älter, desto wichtiger: Versorgung und Unterstützung im hohen Alter
Damit Menschen in Erzhausen bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben können, fordern wir
eine gute Versorgung und ein abgestimmtes Konzept von Pflege, medizinischer Versorgung
und familiärer und ehrenamtlicher Unterstützung. Wir machen uns stark für eine ehrenamtliche
und hauptberufliche Infrastruktur: Hol- und Bringangebote, Besuchsdienste und
haushaltsnahe Dienste, die es eingeschränkten Personen ermöglichen, am Erzhäuser Leben
teilzunehmen.

Neu in Erzhausen? Willkommen!


Die Erzhäuser Grünen fordern gezielte Angebote für Neubürger.



Die Erzhäuser Grünen stehen für die freundliche Aufnahme der Flüchtlinge.

Neubürger begrüßen
Wer nach Erzhausen zieht, findet einen freundlichen Ort und Menschen mit Bodenhaftung. Es
fehlen aber Angebote, die sich direkt an Neubürger wenden. Ein Neubürger-Abend, an dem
sich Gemeindeverwaltung und Vereine vorstellen oder ein Rundgang durch den Ort. Ohne
Frage würde das den inneren Zusammenhalt der Gemeinde Erzhausen zusätzlich stärken.
Die Erzhäuser Grünen möchten erreichen, dass Gemeindeverwaltung und Erzhäuser Vereine
solche Angebote aufbauen.
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Flüchtlinge willkommen heißen und integrieren
Auch für Flüchtlinge ist Erzhausen ein freundlicher Ort. In Erzhausen gibt es eine sehr große
Bereitschaft, Flüchtlinge willkommen zu heißen und tatkräftig in vielen Bereichen zu
unterstützen. Das reicht von Kleider- und Möbelspenden, Begegnungstreffen, Begleitung zu
Ämtern und Ärzten bis hin zu Sprachkursen und vielem mehr. Hier sind jetzt schon viele
Ehrenamtliche mit viel Engagement zur Stelle. Besonders hervorzuheben ist hier die Arbeit
des Arbeitskreises Flüchtlinge.
Zusätzliche hauptamtliche Fachkräfte müssen für Betreuung und Koordination, als Kontaktund Informationsstelle und zur Unterstützung der ehrenamtlich Helfenden zur Verfügung
stehen.
Es geht auch um Wohnraum. Hier hat die Gemeinde es bisher gut verstanden, in
Zusammenarbeit mit dem Landkreis, dezentral die notwendigen Wohnmöglichkeiten
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.
Aus Flüchtlingen werden Erzhäuser Neubürger: Langfristig berührt die Integration der
Flüchtlinge alle gesellschaftlichen Bereiche: Den Wohnungsbau ebenso wie Kinderbetreuung,
ärztliche Versorgung, Schule und Ausbildung. Das Thema Integration findet sich in vielen
Punkten des GRÜNEN Wahlprogramms wieder.
Sicher werden weitere Herausforderungen auf uns zu kommen. Mit gegenseitiger
Unterstützung und gemeinsamem Engagement werden wir diese auch in Zukunft meistern.

Natur und Umwelt erhalten


Die Erzhäuser Grünen fordern einen Erhalt der Naherholungsräume.



Die Erzhäuser Grünen stehen für Naturschutz vor Ort.



Die Erzhäuser Grünen fördern die Nutzung regenerativer Energien.



Die Erzhäuser Grünen stehen für die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.

Erhalt der Naherholungsfunktion
Erzhausen für alle bedeutet auch Erholung und Ausgleich für alle. In unserem dicht
besiedelten Ballungsraum ist für die Naherholung der Erhalt einer intakten, naturnahen
Landschaft von besonderer Bedeutung. Dazu muss auch die Landwirtschaft beitragen, durch
Verzicht auf Einzäunungen und Gewächshäuser. Negative Beispiele dazu zeigen die
Blaubeerkultur auf unserer Hintersten Tagwiese und die Entwicklung der landwirtschaftlichen
Flächen auf Weiterstädter Gemarkung.
Zum Schutz unserer wertvollsten Naturräume vor der Zerstörung durch die industrialisierte
Landwirtschaft müssen Teile der Gemarkung in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen
als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen werden. Parallel dazu werden wir in der
Landespolitik auf eine Änderung der Hessischen Bauordnung drängen, die derzeit
Einzäunungen und Foliengewächshäuser als ordnungsgemäße Landwirtschaft ansieht und
damit genehmigungsfrei stellt.
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen sollen vorrangig an ökologisch wirtschaftende
Betriebe verpachtet werden.

Naturschutz vor Ort
Erzhausen für alle bedeutet für uns, Natur und Landschaft ausreichend Raum zur Entfaltung
zu geben. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sollen unmittelbar in unserer
Gemarkung durchgeführt werden. Möglichkeiten dazu gibt es genug.
Die Pflege bestehender Ausgleichsflächen muss den gemachten Planvorgaben entsprechend
durchgeführt werden. Ein Vorgehen wie in den Leimenäckern, wo Flächen kostenlos einigen
Anwohnern zum zweckwidrigen, privaten Gebrauch überlassen wurden, muss abgestellt
werden.
Unser Gemeindewald, der zuvorderst der Naherholung und als Schutz vor Lärm und
schädlichen Klimaeinflüssen dient, wird nach den strengen FSC-Richtlinien zertifiziert und
bewirtschaftet. Den Anstoß dazu haben die Erzhäuser Grünen mit einem Antrag bereits
gegeben.
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Regenerative Energien nutzen und fördern
Erzhausen für alle bedeutet auch umweltfreundliches Handeln aller. Wir machen uns dafür
stark, dass die Nutzung regenerativer Energien weiter vorangetrieben wird. Nachdem
Photovoltaik auf gemeindeeigenen Gebäuden erfolgreich eingesetzt wurde, soll der
Gemeindevorstand auf Grund der positiven Erfahrungen dafür werben, dass es insbesondere
auch für Gewerbebetriebe sinnvoll sein kann, diese Energieform zu nutzen (bei
hauptsächlichem Stromverbrauch tagsüber).
Auch bei Privathaushalten, die mit Strom heizen ist der Einsatz von Photovoltaik sinnvoll und
soll von der Gemeinde beworben werden. Energiegenossenschaften in Bürgerhand, z.B.
genossenschaftlich betriebene Photovoltaikanlagen) sollen gefördert werden.
Bei der Neuausweisung von Baugebieten soll die Nutzung von Solarthermie verbindlich
vorgeschrieben werden. Bei anstehenden Sanierungen oder Neubauten gemeindeeigener
Gebäude sollte ebenfalls der Einsatz von Solarthermie geprüft werden.

Energieeinsparung nutzen
Erzhausen für alle bedeutet auch die Berücksichtigung zukünftiger Generationen. Dazu muss
das Energiesparen weiterhin konsequent verfolgt werden. Der Arbeitskreis Energie, der aus
Mitgliedern der Gemeindevertretung und interessierten Bürgern besteht, leistet hier wertvolle
Arbeit und muss weiter betrieben und unterstützt werden.
Die von dort kommenden Vorschläge zur Einsparung von Wärme-Energie in öffentlichen
Gebäuden (z. B. Wärmedämmung, „intelligente“ Heizungssysteme) müssen konsequent
umgesetzt werden.
Für die Erzhäuser Bürger und Gewerbetreibenden muss es eine einfache und kostengünstige
Möglichkeit der Energieberatung geben, damit auch hier Energiesparmaßnahmen
(Wärmeenergie und elektrische Energie) durchgeführt werden können.

Mobilität ermöglichen durch ein klares Verkehrskonzept


Die Erzhäuser Grünen fordern eine klare Rangfolge der Verkehrsträger.



Die Erzhäuser Grünen stehen für Verkehrsplanung mit einem klaren Konzept.



Die Erzhäuser Grünen stehen für klare Prioritäten bei Erhaltung und Ausbau.



Die Erzhäuser Grünen stehen für Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV).

Klare Rangfolge der Verkehrsträger
Erzhausen für alle bedeutet die Berücksichtigung aller Verkehrsträger. Bei allen
Verkehrsplanungen sollen die Bedürfnisse von Fußgängern, Radfahrern und des ÖPNV
besonders beachtet werden.
Daraus folgt, dass öffentliche Straßenräume und sonstige Verkehrsflächen so zu gestalten
sind, dass sie in erster Linie durch Fußgänger und Radfahrer gefahrlos benutzt werden
können. Durch die Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität wird die Attraktivität für
Fußgänger und Radfahrer deutlich gesteigert. In diesem Zusammenhang ist die Sicherung
von Schulwegen und die Barrierefreiheit für Verkehrsteilnehmer mit eingeschränkter Mobilität
verstärkt zu beachten.
Insbesondere bei der Realisierung zukünftiger Neubaugebiete sind die Verkehrsflächen so zu
gestalten, dass spielende Kinder, Fußgänger und Radfahrer bevorzugt werden.
Eine gute ÖPNV-Anbindung geht vor einer Erschließung für den motorisierten
Individualverkehr. Die Erzhäuser Grünen positionieren sich ausdrücklich gegen die Schaffung
einer autogerechten Gemeinde.

Planung mit klarem Konzept
Erzhausen für alle heißt auch, für alle Verkehrsteilnehmer zu planen. Ein wesentlicher Ansatz
ist die Erarbeitung einer integrierten und zukunftsorientierten Verkehrskonzeption. Diese
berücksichtigt sowohl die innerörtliche Verkehrsführung als auch die überörtlichen
Anbindungen, jeweils für alle Verkehrsträger.
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Wir werden uns für die Erstellung eines digitalen Verkehrsmodells für Erzhausen einsetzen.
Dies ist mit vergleichsweise geringem Aufwand, z. B. durch die Erweiterung des Modells aus
dem Verkehrsentwicklungsplan des Landkreises, umsetzbar. Mit der Hilfe von
Modellrechnungen lassen sich unterschiedliche Planungsvarianten realistisch abbilden. Damit
werden objektive und fachlich fundierte Grundlagen für öffentliche Diskussionen und für
politische Entscheidungen zur Verfügung gestellt.
Für den Fall, dass die Deutsche Bahn die Schließung des Bahnübergangs fordert, soll die
Gemeinde in der Lage sein mit einem abgestimmten Gesamtkonzept reagieren können.
Die Vorab-Umsetzung einzelner Teilmaßnahmen zur Förderung des Kfz-Verkehrs, wie z. B.
eine Autobahnzu- und -abfahrt über die Raststätte Gräfenhausen, wird von uns abgelehnt.

Klare Prioritäten bei Erhaltung und Ausbau
Erzhausen für alle heißt auch, dass für alle Erzhäuser zumutbare Verkehrswege da sind:
Straßen, Gehwege, Radwege, Bushaltestellen. Notwendige Maßnahmen zur
Straßeninstandhaltung bzw. zum Straßenausbau sollen bedarfsgerecht realisiert werden.
Voraussetzung dafür ist eine nachvollziehbare Prioritätenliste.

Entwicklung eines Radwegekonzepts
Erzhausen für alle bedeutet die besondere Förderung des Verkehrsmittels, das für die Länge
der im Ort zurückzulegenden Wege am besten geeignet ist: des Fahrrads. Die Erstellung
eines Radwegekonzeptes für die Gemeinde Erzhausen ist aus unserer Sicht dringend
notwendig. Durch entsprechende Erhebungen (Befragungen und Zählungen) können die
maßgeblichen Ziele und auch Quellen des Radverkehrs ermittelt werden. Auf den daraus
erkennbaren, hauptsächlich genutzten Fahrrad-Routen sind vorhandene Gefahrenstellen und
Hindernisse vordringlich zu beseitigen. Die Fahrradwege im Ort sollen entlang der
Hauptrouten ausgebaut werden (z. B. entlang der Annastraße zu den Einzelhandelsmärkten).
Damit einhergehend ist die Entwicklung eines einheitlichen, modernen und attraktiven
Konzeptes für Fahrrad-Abstellanlagen voranzutreiben. Wir engagieren uns auch für ein
übergreifendes Radwege-Konzept, in das das gesamte Ortsgebiet einbezogen ist.
Der geplante Radschnellweg Frankfurt – Darmstadt wird durch unsere Gemarkung führen. Wir
werden darauf einwirken, dass sich die Gemeinde Erzhausen aktiv an der aktuellen Planung
zu diesem Radschnellweg beteiligt. Dadurch ergibt sich auch eine bessere Anbindung für das
Gewerbegebiet und das Schwimmbad in Egelsbach.

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
Erzhausen für alle bedeutet auch, dass alle Erzhäuser komfortablen Zugang zu Bus und SBahn haben und damit alle für sie wichtigen Ziele gut erreichen können. Öffentlicher
Personennahverkehr ist eine wichtige Voraussetzung für Mobilität. Er ist ökologischer als der
automobile Individualverkehr und trägt zur Vermeidung verstopfter Straßen bei. Wir Grüne
setzen uns für Erhalt und Ausbau des ÖPNV ein.
Ein halbstündiger S-Bahn – Takt ist zu wenig. Schon früher wurde diskutiert, die S4 bis zum
Darmstädter Nordbahnhof zu verlängern und so einen 15 Minuten-Takt zu erreichen. Wir
halten diese Idee nach wie vor für sinnvoll und setzen uns dafür ein. Die Buslinie 5515 ist
derzeit nur ungenügend auf die Ankunft von S-Bahnen abgestimmt. Wir wollen, dass die
Abfahrtszeiten miteinander vertaktet werden, so dass ein unkompliziertes Umsteigen jederzeit
möglich ist.
Wenn Nachtschwärmer am Wochenende mit dem letzten Bus nach Hause kommen sind sie
fast eine Stunde unterwegs (Darmstadt Schloss – Erzhausen Bahnhof). Außerdem gibt es
zwischen der letzten S-Bahn (0.35 Uhr Darmstadt Hbf.) und dem Nachtbus (2.23 Uhr
Darmstadt Schloss) eine Lücke von 1 Stunde und 45 Minuten. Hier besteht Reformbedarf. Der
Nachtverkehr sollte nicht mehr über die Linie 5515 geregelt werden. Sinnvoller ist es, die SBahn am Wochenende durchgängig fahren zu lassen.
Auch die Verbindungen nach Wixhausen und Arheilgen müssen verbessert werden. Wichtig
ist vor allem, dass die ErzhäuserInnen Anschluss an die Straßenbahnlinien erhalten und der
Norden Darmstadts mit Merck als großem Arbeitgeber für Erzhäuser mit ÖPNV erreichbar ist.
Eine Verbesserung der Erreichbarkeit von direkten Nachbarkommunen muss bei zukünftigen
ÖPNV-Konzepten berücksichtigt werden.
Wenn durch öffentliche Fördermaßnahmen die Einrichtung eines Car-Sharing-Angebots
ermöglicht werden kann, werden wir das umsetzen.
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Die Gemeindeverwaltung effizienter gestalten


Die Erzhäuser Grünen stehen für ausgeglichene Finanzen durch eine effiziente
Verwaltung.



Die Erzhäuser Grünen arbeiten konstruktiv mit dem Bürgermeister zusammen.



Die Erzhäuser Grünen stehen für eine Koordination der helfenden Hände.



Die Erzhäuser Grünen stehen für politische Inhalte, nicht für Schaufensteranträge.

Ausgeglichene Finanzen durch eine effiziente Verwaltungsarbeit
Erzhausen für alle bedeutet auch finanzielle Anstrengungen. Vor zwei Jahren haben alle
Erzhäuser durch die Anhebung der Grundsteuer die Sanierung unserer Finanzen möglich
gemacht. Inzwischen kommt unsere Gemeinde nicht nur ohne neue Schulden aus, sondern
benötigt nicht einmal mehr einen Kassenkredit zur kurzfristigen Überbrückung finanzieller
Durststrecken. Jetzt ist die Verwaltung gefragt: Zu jeder Entscheidung sind ihre finanziellen
Auswirkungen aufzuzeigen. Stets muss geprüft werden, ob Arbeiten sinnvoller von eigenem
Personal erledigt werden oder ob eine Fremdvergabe günstiger ist. Auch eine
Zusammenarbeit mit anderen Kommunen kann vorteilhaft sein. Sie wird in vielen Bereichen
bereits praktiziert:
Standesamt und Ordnungsamt sind mit Weiterstadt gebündelt, das Abwasser wird in der
Kläranlage in Langen aufbereitet, unsere Kassengeschäfte und die Internetanbindung werden
von kreisweit tätigen Zweckverbänden getragen. Auch hier muss aber immer geprüft werden,
ob die Ergebnisse passen. Unsere Verwaltung hat nicht alle fachlichen Kenntnisse, die für die
vielfältigen Aufgaben notwendig sind. Im Bauamt fehlt zum Beispiel ein Fachplaner oder
Ingenieur. Eine Entscheidung ist notwendig, ob beim Freiwerden einer Stelle im Rathaus eine
entsprechende Fachkraft eingestellt wird, ob die Planungsarbeiten weiterhin fremdvergeben
werden oder ob auch hier die Zusammenarbeit mit einer anderen Gemeinde möglich ist. Hier
wollen wir auch vor Kreisgrenzen nicht Halt machen. Das benachbarte Egelsbach hat viele
Gemeinsamkeiten mit Erzhausen und ist daher ein natürlicher Kooperationspartner.

Konstruktiv-kritische Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und allen Parteien
Erzhausen für alle geht nur mit einer konstruktiv-kritischen Zusammenarbeit, mit allen
Parteien, mit dem Bürgermeister und mit der Verwaltung. Ideen des Bürgermeisters, der
Verwaltung oder der anderen Parteien werden bei uns ebenso offen diskutiert wie Ideen aus
unseren eigenen Reihen. Ablehnung aus Prinzip gibt es bei uns nicht. Aufgeschlossenheit
wird bei uns groß geschrieben.
Wenn fachliche Unterstützung von uns geleistet werden kann und gewünscht ist bieten wir sie
an. Ein Bürgermeister kann mit der Verwaltung nur dann gute Arbeit leisten wenn er nicht von
der Gemeindevertretung blockiert wird. Natürlich gibt es immer wieder Kritik und Nachfragen.
Wenn eine Verwaltungsvorlage unklar oder unvollständig ist liefern wir inhaltliche Kritik und
klare Aufforderungen dazu, wo nachgebessert werden soll. So tragen wir unseren Teil dazu
bei, dass Vorgänge nicht unnötig lange im Entscheidungsprozess hängen bleiben.

Koordination der helfenden Hände
Erzhausen für alle, alle für Erzhausen: Es gibt viele helfende Hände die Erzhausen nach
vorne bringen wollen. Ehrenamtliche benötigen für ihre Arbeit die Unterstützung der
Hauptamtlichen um Kräfte zu bündeln und sie effektiv einzusetzen.
Wir@Erzhausen spielt eine wichtige Rolle und muss unterstützt werden. Aber auch die
Verwaltung ist aktiv: Bei der Betreuung der Asylbewerber, bei der Kinder- und Jugendarbeit,
bei der Sportförderung, mit der Bücherei und an vielen anderen Stellen. Das Rathaus muss
als Ansprechpartner für alle da sein. Die Mittel in diesem Bereich müssen dem Bedarf
entsprechend angepasst werden, z.B. auch durch die Schaffung neuer Stellen wie der
Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendarbeit und der Anhebung der Arbeitszeit unserer
Fachkräfte in der Jugendpflege zur Betreuung der Flüchtlinge in Erzhausen.
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Politische Inhalte statt Machtspiele
Erzhausen für alle bedeutet für uns Grüne eine Kommunalpolitik der Inhalte, ohne Machtspiele
und Schaufensteranträge. Inhalte werden in der Fraktion intensiv diskutiert, auch in
öffentlichen Sitzungen zu denen alle Erzhäuser eingeladen werden.
Diese inhaltliche Arbeit bringen wir auch in die Ausschüsse und in die Gemeindevertretung
ein. Dabei gibt es für die Grünen Gemeindevertreter keinen Fraktionszwang.
Ziel unserer Politik ist es, gemeinsam mit allen Akteuren Erzhausen noch ein Stück
lebenswerter, ein Stück umweltfreundlicher, ein Stück sozialer zu machen. Klientelpolitik und
der eigennützige Vorteil haben bei uns keinen Platz .

Erzhausen entwickeln


Die Erzhäuser Grünen fordern vielfältige Wohnmöglichkeiten in neuen
Baugebieten.



Die Erzhäuser Grünen stehen für eine lokale Wirtschaftsentwicklung.



Die Erzhäuser Grünen stehen für Schallschutz an den Bahnstrecken.

Baugebiete und Wachstum des Ortes
Erzhausen für alle: Vielfältige Wohnformen sollen in Erzhausen ermöglicht werden. Daher
müssen in Neubaugebieten neben Einfamilien- und Reihenhäusern auch Mehrfamilienhäuser
und Geschosswohnungsbau Platz finden. Sozialer Wohnungsbau muss ebenso vorgesehen
werden wie die Möglichkeit für generationenübergreifende Wohnprojekte. Auch für Studenten
sollte Erzhausen preiswerten Wohnraum anbieten können. Diese Sonderformen des Wohnens
sollen bei der Vergabe gemeindlicher Baugrundstücke bevorzugt werden, beispielsweise
durch die Bereitstellung in Erbpacht.
Bei der Bauleitplanung berücksichtigen wir neben dem Wohnen auch das Umfeld: Die
Verkehrserschließung für Fußgänger, Radfahrer, Öffentlichen Nahverkehr und KFZ, die
Erreichbarkeit der Einkaufsmöglichkeiten, der Schulen, der Kindergärten und anderer
Infrastruktur. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen müssen vor Ort eingeplant und
tatsächlich umgesetzt werden.
Wir erleben derzeit eine innerörtliche Nachverdichtung, die teilweise auch erwünscht ist. Wir
werden darauf achten, dass trotzdem noch ausreichend innerörtliche Freiflächen (z.B.
Hessenplatz) erhalten bleiben.

Wirtschaftsentwicklung vor Ort
Erzhausen für alle bedeutet auch, dass wir die Wirtschaft vor Ort unterstützen und stärken
wollen. Unser Augenmerk gilt hier vor allem den vielen kleinen Ladengeschäften,
Dienstleistern und Handwerkern die in Erzhausen angesiedelt sind. Daher begrüßen wir
außerordentlich, dass es im kommenden Jahr wieder einmal eine Gewerbeschau in
Erzhausen geben soll. Gerade die jungen Unternehmen sind es, die Besonderes für die
Gemeinde tun und daher besondere Förderung verdienen. Die für 2017 geplante
Breitbandanbindung wird hier weitere Impulse geben und die Möglichkeit bieten, Erzhausen
auch für Arbeitsplätze im IT-Bereich attraktiv zu machen.

Haben wir alles hier vor Ort?
Erzhausen für alle bedeutet, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben und zu berücksichtigen.
Die Diskussion um ein Café auf dem Hessenplatz hat gezeigt, dass sich viele Erzhäuser ein
Café im Ort wünschen. Wer würde nicht gerne im Grünen in der Sonne sitzen und eine Tasse
Kaffee oder Tee genießen? Wer hätte nicht gerne kurze Wege zu einer Drogerie im Ort? Oder
zu einem Kinderarzt?
Es gibt viele Wünsche und viele Bedürfnisse. Die Aufgabe der Gemeinde ist es,
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Menschen oder Unternehmen finden, die
passende Lösungen anbieten und umsetzen. Dabei favorisieren wir besonders solche
Lösungen, die bestehende Strukturen in Erzhausen auf umweltfreundliche und nachhaltige
Weise weiterentwickeln.
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Bahnstrecken und Schallschutz
Erzhausen für alle bedeutet Schallschutz für alle. Wir fordern eine entschlossene Umsetzung
der aktiven Schallschutzmaßnahmen entlang der bestehenden DB-Strecke an der
Industriestraße. Hier muss die Planung und Realisierung einer ausreichend bemessenen
Lärmschutzanlage vorangetrieben werden, um für die betroffenen Anwohner einen
regelkonformen Schallschutz zu gewährleisten. Die Diskussion zur Gestaltung der
umliegenden Flächen in Form von Grünflächen, Parkplätzen oder Garagen kann nachrangig
erfolgen.
Die Planungen zur ICE-Neubaustrecke im Westen von Erzhausen müssen bereits im frühen
Stadium fachkundig und kritisch begleitet werden. Nur so ist eine rechtzeitige Wahrung von
Interessen im Sinne der Gemeinde Erzhausen, z. B. durch Lärmschutzmaßnahmen, möglich.
Aufgrund der bei uns vorhandenen Fachkompetenzen können wir GRÜNEN hier eine aktive
Unterstützung der Verwaltung zusichern.

