
 

Die Erzhäuser Grünen stehen für:

• eine klimafreundliche und nachhaltige 
Entwicklung unserer Gemeinde,

• eine Kommunalpolitik, die soziale 
Gerechtigkeit und Zusammenhalt im Ort 
fördert,

• klare Haltung gegen rechte Gewalt und für 
Zivilcourage, für ein demokratisches 
Miteinander,
 

• eine offene Gesellschaft, die alle einschließt.

Verkehr

Die Probleme in Erzhausen lassen sich nur lösen, wenn weniger 
Autos benötigt werden.

Dafür setzen wir uns ein:

• Sichere Wege für Fahrräder: Bau eines Radwegs an der 
Annastraße zwischen Seniorenzentrum und Gewerbegebiet, 
Ausweisung einer Fahrradstraße in einer Parallelstraße zur 
Bahnstraße.

• Besseren ÖPNV: Betrieb eines innerörtlichen 
Anrufsammeltaxis und eine S-Bahn im 15-Minuten-Takt.

• Ein fußgängerfreundliches Erzhausen: Fußgänger-
Wegweiser mit Strecken- und Zeitangaben an zentralen 
Stellen.

• Regulierung des Autoverkehrs: Durchgangsverkehr muss 
verhindert werden. Deshalb lehnen wir die Verlängerung 
der Ostendstraße nach Egelsbach ab. Falschparker 
behindern Feuerwehr und Rettungsdienst. Wir fordern daher
Parkmarkierungen und strikte Kontrollen im Ort.

• Wir haben in Erzhausen ein umfassendes Mobilitätskonzept 
auf den Weg gebracht, das wir weiterhin vorantreiben 
wollen. 

Ortsentwicklung und Klimawandel

Erzhausen ist eine „Gemeinde im Grünen“ und soll das bleiben. 

Dafür setzen wir uns ein:

• Grünkorridore wie den „Teichwiesen-/Weihergraben“ zu 
erhalten. Sie verbessern das innerörtliche Kleinklima und 
sind wichtig beim immer häufiger auftretenden Starkregen.

• Die öffentlichen Grünanlagen von Schotter zu befreien und 
zu echten Grünflächen entwickeln.

• Ökologische Ausgleichsflächen zu entwickeln und zu 
vernetzen.

• Die Entwicklung des Baugebiets Vier Morgen unterstützen 
wir. Wichtig ist hier, dass im Baugebiet selbst eine große 
Grünfläche und bezahlbarer Wohnraum entsteht. 

• Wir lehnen es ab, den Großteil des Erzhäuser Südens in ein 
Gewerbegebiet umzuwandeln. Eine Erweiterung südlich des 
Aldi können wir uns vorstellen.

• Lärm schadet der Gesundheit und der Entwicklung unserer 
Kinder. Nachhaltige Ortsentwicklung schließt für uns daher 
Widerstand gegen den Flug-, Bahn- und KFZ-Lärm ein, der 
Erzhausen übermäßig stark belastet.

Bürger*innen, Kultur und Ehrenamt

Die Erzhäuser Vereine leisten hervorragende Arbeit, das 
unterstützen wir. 

Dafür setzen wir uns ein:

• Die Nutzung vorhandener Räume wie Bücherbahnhof, 
Heegberghalle und Hessenplatz zu erweitern. Wir wollen 
eine hauptamtliche Ansprechperson für Kultur und 
Ehrenamt im Rathaus, die die Zusammenarbeit mit Vereinen
und Gruppen fördert und Kulturangebote von Außerhalb 
nach Erzhausen holt.

• Die Finanzierung von Bürgerprojekten über ein vorher 
festgelegtes Budget zu sichern. Über dessen Aufteilung soll 
wie in vielen Kommunen eine von den politischen Gremien 
unabhängige Bürger*innenrunde entscheiden. Wir sind die 
einzige Partei, die die Projekte im Leitbild konsequent 
unterstützt. Dies wird auch für zukünftige Projekte aus der 
Bürgerschaft so sein.

• Die weitere Unterstützung für ein neues Helfer- und Retter-
Zentrum und das damit verbundene ehrenamtliche 
Engagement von Feuerwehr und DRK.

Kinder und Jugend

Erzhausen ist eine kinderreiche Gemeinde. Gute Bedingungen für
Kinder und Jugendliche zu schaffen ist ein zentrales Thema der 
Erzhäuser Politik. 

Dafür setzen wir uns ein:

• Die Amtseinführung des Kinder- und Jugendparlaments. Die 
gewählten Kinder und Jugendlichen sollen umfassend 
beteiligt werden und einen eigenen Etat zur Verfügung 
gestellt bekommen.

• Die Blockade um den Bau des Freizeitgeländes zu lösen: der
Bau des Freizeitgeländes kann unverzüglich beginnen wenn
man am nördlichen Ende (am Heegbach) mit den Arbeiten 
startet. 

• Ein Kita-Gesamtkonzept statt Insellösungen am Hainpfad 
und in Vier Morgen. In diesem Konzept müssen 
Ausbaumöglichkeiten vorhandener Kitas und die Nutzung 
von Kindertagespflege berücksichtigt werden, wie dies auch
auf Landkreisebene geschieht. Insbesondere soll die in Vier 
Morgen geplante Kita für fünf Gruppen ausgelegt werden.


