
Schaffe & driwwer schwätze!

Weiterstadt-SpielWeiterstadt-Spiel
Ein Spiel für die ganze Familie durch alle 
Ortsteile mit interessanten Punkten und 

Hintergründen zu vielen Orten.

Gleich eine Runde spielen und 
tolle Gutscheine gewinnen!

Unsere Bilanz 2016-2020 - Eine runde Sache

PlastikfreiPlastikfrei
und Spaß dabei!und Spaß dabei!

Die SPD Weiterstadt hat sich ver-Die SPD Weiterstadt hat sich ver-
pflichtet, diesen Wahlkampf kom-pflichtet, diesen Wahlkampf kom-

plett plastikfrei durchzuführen.plett plastikfrei durchzuführen.

Kleine Taten mit großer Wirkung

Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr 
für Weiterstadt, Deutschland und die 
ganze Welt. Seit März 2020 kämpfen 
wir gegen das Corona-Virus, mussten 
dabei viele lieb gewonnene und selbst-
verständliche Freiheiten aufgeben oder 
stark einschränken. Gleichzeitig lief 
der politische Betrieb unter den gege-
benen Umständen "irgendwie" weiter. 
Vorbereitungen für die Kommunalwahl 
mussten getroffen und umgesetzt wer-
den. Diese Kommunalwahl am 14. März 
2021 und dieser Wahlkampf werden 

anders sein als die Wahlen davor. Doch 
unabhängig von den Umständen kann 
sich die Bilanz der SPD Weiterstadt se-
hen lassen. Viele versprochene Projekte 
konnten umgesetzt, andere angescho-
ben werden. Somit haben wir die Wei-
chen für eine gute Zukunft gestellt und 
möchten mit Ihrer Unterstützung daran 
weiterarbeiten. In diesem Heft finden 
Sie eine interessante Bilanz mit vielen 
Zahlen, Daten und Fakten. Das High-
light ist das innenliegende Spiel: Eine 
Reise durch alle Stadtteile.

Der beste Weg, die 
Zukunft vorauszusagen, 

ist, sie zu gestalten.
Willy Brandt

Wussten Sie schon, was die SPD mit ih-
ren Stimmen in den letzten fünf Jahren 
für Sie auf den Weg brachte oder maß-
geblich unterstützte? Nein? Dann lesen 
Sie mal weiter:

 » Barrierefreier Streifen in den Ortsker-
nen

 » Ausbau barrierefreier Spielplätze
 » Verlegung der Flugrouten (Amtix) für 

mehr Lärmschutz in Gräfenhausen 
und Schneppenhausen

 » Mehr Sicherheit durch mehr Hilfspo-
lizisten

 » Förderung der Elektromobilität in 
Weiterstadt

 » Mehr Elektrobusse für Weiterstadt
 » Gründung der „IG Neubaustrecke"
 » Bessere Förderung für Vereine
 » Pfandringe auf öffentlichen Plätzen

 » Fortführung und Erweiterung des 
Campusgeländes einschließlich Fahr-
radstraße für mehr Sicherheit 

 » Onleihe – digitale Medienausleihe in 
der Stadtbücherei

 » Erweiterung des digitalen Ser-
viceangebots der Stadtver-
waltung

 » Streaming von öffentlichen 
Sitzungen

 » Unterstützung von Freiflä-
chen-Photovoltaik für mehr 
Klimaschutz

Wohnen und Leben in Weiterstadt – ein Kostenvergleich
Als Familie muss man haushalten mit 
dem Einkommen. Dank unserer sozial-
verträglichen Finanzpolitik gelingt es 
uns in Weiterstadt, Steuern und Gebüh-
ren im Vergleich zu ähnlichen Städten 
wie Griesheim oder Pfungstadt nied-
riger zu halten. So wird bei uns zum 
Beispiel das dritte Kindergarten- oder 
Krippenkind beitragsfrei betreut, wäh-
rend man bei unseren Nachbarn noch 
25% bzw. 50% der Gebühren zahlen 
muss. Auch die Nutzung des Hallen-
bads ist in Weiterstadt preiswerter - und 
wir haben noch eins. Besonders auffäl-
lig zeigt sich der Unterschied bei den 
Friedhofsgebühren, denn bei vielen 
Bestattungsarten liegen hier die Sätze 
um über 50% unter denen vergleich-
barer Gemeinden. Genauso dürfen sich 
Hundebesitzer in Weiterstadt freuen. 

Hier liegt die Steuer um 10 bis 20 Euro 
unter dem Kreisdurchschnitt und eine 
Extrasteuer für sogenannte Listenhun-
de gibt es gar nicht, in anderen Kom-

munen zahlt man da schnell mal 600 bis 
900 Euro für den geliebten Vierbeiner. 
Interessant sind auch die Sätze für die 
Grundsteuer A und B. In Weiter-
stadt liegen sie gegenüber 

den Vergleichsstädten Griesheim und 
Pfungstadt um 50 (Grundsteuer A) bzw. 
65 Punkte (Grundsteuer B) niedriger. Im 
kreis- und hessenweiten Vergleich sind 
Weiterstadts Steuersätze zum Teil deut-
lich niedriger. Mehrere gut entwickelte 
Gewerbegebiete in Weiterstadt bieten 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer kurze Arbeitswege. Der gerin-
ge Gewerbesteuersatz ist ein weiterer 
Aspekt für die erfolgreiche Ansiedlung 
von Firmen.

Wir denken an Ihren Geldbeutel – 
denken Sie bei der nächsten Wahl
an uns!

Viel erreicht - noch viel vor
Wir haben in der Vergangenheit schon 
viel erreicht, wollen aber gerne noch 
mehr für Sie und für unsere Stadt auf 
den Weg bringen. Hier ein Auszug aus 
unserem Programm:

Familienfreundliche, soziale und 
tolerante Stadt
 » Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, 

sowohl zum Mieten als auch zum Kau-
fen, gehört zu den dringenden Aufga-
ben in den nächsten Jahren.

 » Das Neubaugebiet Apfelbaumgarten 2 
in Braunshardt werden wir mit allen 
Kräften vorantreiben und nach sozia-
len, ökologischen und familienfreundli-
chen Gesichtspunkten gestalten.

 » Wir wollen unsere Kinderbetreuungs-
angebote weiter ausbauen und die 
hierfür auf den Weg gebrachten Kita-
Neubauten zügig umsetzen und fertig-
stellen.

 » Das breite Angebot für Senioren wollen 
wir erhalten und ausbauen. 

 » Wir wollen das Zusammenleben aller 
Generationen und Kulturen fördern 
und unterstützen. Rassismus,  Extremis-
mus und Sexismus dürfen keinen Platz 
in unserer Gesellschaft haben.

 » Menschen mit Handicaps binden wir 
mittels des Behindertenbeirats und Be-
hindertenbeauftragen in politische Ent-
scheidungen ein.

 

Gut und sicher Leben und 
Arbeiten in Weiterstadt
 » Wir wollen, dass zur ge-

sundheitlichen Versor-
gung ausreichend Haus- 
und Fachärzte tätig sind. 

 » Das Vereinsleben und 
ehrenamtliche Engage-
ment unterstützen wir 
bestmöglich. 

 » Unser Schwimmbad wol-
len wir gerade für Familien 
und Senioren erhalten. 

 » Bis 2035 sollen alle städti-
schen Einrichtungen klimaneu-
tral sein und Anreize geschaffen 
werden, damit auch Unternehmen 
und Privatleute folgen.

 » Durch unsere Freiraumplanung, Pflege 
von Grünflächen etc. machen wir unse-
re Stadt „grüner“. 

 » Wir arbeiten weiter dafür, dass Weiter-
stadt zu einem der wirtschaftsstärksten 
Standorte in der Rhein-Main-Region 
gehört.

Gute Infrastruktur und 
Rahmenbedingungen
 » Busse und Bahnen wollen wir weiter 

bedarfsgerecht ausbauen und fördern. 
Das beschlossene Radwegverkehrskon-
zept Schritt für Schritt umsetzen. 

 » Unsere Bürgerhäuser in Gräfenhausen 
und Schneppenhausen sowie andere 

städtische Gebäude werden wir abge-
stimmt mit den Hauptnutzern sanieren. 

 » Wir unterstützen eine nachhaltigere 
Landwirtschaft mit weniger Plastik 
und Folien auf den Feldern sowie mehr 
Blühstreifen in Abstimmung mit unse-
ren Landwirten. Außerdem setzen wir 
uns für mehr Umwelt- und Tierschutz 
ein.

 » Wir stehen für eine digitale Stadt, in der 
man Amtsgänge bequem und einfach 
vom Sofa aus erledigen kann.

Das vollständige Programm der SPD fin-
den Sie hier: www.spd-weiterstadt.de

450
ist der Hebesatz der 

Grundsteuer B in Weiterstadt. Im 
Kreis liegt der Satz im Schnitt 
bei 471. Hessenweit bei 476.

Ähnliches auch bei
anderen Steuern!

4343
Anträge hat die SPD gestellt Anträge hat die SPD gestellt 
und damit unsere Stadt ein und damit unsere Stadt ein 

bisschen besser gemachtbisschen besser gemacht
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Einnahmen der Stadt von 2016 bis 2020

Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen
Im kommunalen Haushalt gibt es Pflichtleistungen 
wie Feuerwehr, Kinderbetreuung, Straßen, Abwas-
ser oder auch Sicherheit/Ordnung, die von der Stadt 
erbracht werden müssen. Daneben gibt es freiwillige 
Leistungen, wie das Schwimmbad, Bürgerhäuser, 
Kultur oder auch die Vereinsförderung. Um freiwillige 
Leistungen anbieten zu können, müssen die Einnah-
men stimmen. Weiterstadt hat je nach Haushaltsjahr 
zwischen 7 - 9 Millionen Euro zur freien Verfügung. 
Davon leisten wir uns das Hallenbad, das Braunshard-
ter Schloss, vier Bürgerhäuser, eine Vereinsförde-
rung, die ihresgleichen sucht und noch vieles mehr.

Gute Schulden, schlechte Schulden?!
In der Politik wirft man sich gerne die Schuldenent-
wicklung vor. Da heißt es dann oft: Wir hinterlassen 
unseren Kindern einen Schuldenberg. Diese Aussage 
ist verkürzt und falsch, denn man muss zwischen 
(guten) Investitionsschulden und (schlechten) Kon-
sumschulden unterscheiden. Bei Investitionsschul-
den steht ein realer Gegenwert dahinter. Wenn wir 
zum Beispiel 100.000 Euro Kredit aufnehmen, um 
davon eine Kita zu sanieren, dann steigt der Wert 
des Gebäudes mindestens um den gleichen Betrag. 
Doch durch die sehr gute Konjunktur der Jahre 2016 
bis 2019 und hoher Rücklagen konnte die Stadt fast 
komplett auf neue Kredite verzichten und hat trotz-
dem sehr viel investiert. 

Die größten Herausforderungen bei der Schaffung von neuen Betreuungsplätzen
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Entwicklung der Krippenplätze
Kinder unter 3 Jahren (U3)
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Kinder über 3 Jahren (Ü3)
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209 Kita-Plätze
haben wir seit 2014 geschaffen.

Solide wirtschaften und klug in  
unsere Zukunft investieren

Das Soziale steckt schon im Namen der 
Sozialdemokratie. Für uns heißt das: 
Sich umeinander kümmern, gute Be-
dingungen für Familien schaffen und 
gute Bildungschancen für alle Kinder zu 
ermöglichen. 
In den letzten Jahren konnten wir den 
Ausbau der Kitas und Krippen weiter vo-
rantreiben. Es gibts aber einige externe 
Faktoren (Personalmangel, Aufwertung 
des Berufs, Verteuerung Bauen), die wir 
selbst kaum beeinflussen können. Den-
noch schauen wir optimistisch in die 
Zukunft und arbeiten weiter hart daran, 
dass Familie und Beruf gut miteinander 
vereinbart werden können.

Konkret haben wir folgende Projekte 
auf den Weg gebracht: In Gräfenhau-

sen soll in der Turmstraße am 
Standort der ehemaligen 
Schlossschänke eine Kita für 
maximal vier Gruppen ent-
stehen.

Die Alte Schlossschule im 
Zentrum von Gräfenhau-
sen soll in eine Kita um-
gebaut werden. Dort ent-
stehen dann 75 Kitaplätze. 
Weiterhin hat die Stadt eine 
Gewerbeimmobilie im Brun-
nenweg in Weiterstadt ange-
mietet. Dort werden ab 2021 
weitere 75 Plätze zur Verfügung 
stehen. Weitere Projekte sind in der 
Riedbahn und in anderen Einrichtun-
gen geplant.

2016 2017 2018 2019 2020

1,5

3

4,5

6

0 *

3,2

1,5

3,8

4,8

6,8
Angaben in Millionen Euro, * 2020 (ohne Dez)

Investitionen zwischen 2016 bis 2020

20,1 Millionen Euro
haben wir in den vergangenen Jahren investiert:

- Kitas/Krippen: Schneppenhausen, Gräfenhausen 
und Weiterstadt
- Bürgerhäuser Braunshardt & Schneppenhausen
- Masterplan für Apfelbaumgarten 2
- Planungskosten für anstehende Projekte
- Kleinere Bauten und Sanierungen

167,7 Millionen Euro
beträgt das Gesamtvermögen der Stadt. 
Dem stehen Schulden in folgender Höhe gegenüber:

36,2 Millionen Euro
5045 Euro pro Kopf
Vermögen hat die Stadt. Ein Wert, der in den letzten 
Jahren wuchs und sich sehen lassen kann.2016 2017 2018 2019

1,5

3

4,5

6

0

5843 5686
6179

6437
Angaben in Tausend Euro

1327 1211 1265 1392

Vermögen und Schulden pro Kopf

Weiterstadt steht finanziell sehr gut da 
und kann seinen Bürgerinnen und Bür-
gern bei geringen Abgaben sehr viel 
bieten. Der Grund hierfür ist die hohe 
Gewerbesteuerkraft. In guten Jahren 
nimmt Weiterstadt rund  20 Mio. Euro 
nur durch die Gewerbesteuer ein. Klam-
mert man Dieburg aus, hat Weiterstadt 
allein genauso viel Gewerbeflächen wie 
der gesamte Ostkreis des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg. Die Bevölkerung 
profitiert von der hohen Steuerkraft 
gleich dreifach: 

1. Die Steuern und Gebühren in Wei-
terstadt sind sehr niedrig. Auch wenn 
manche was anderes behaupten!
2. Weiterstadt kann trotzdem viel in-
vestieren und eine gute Infrastruktur 
bieten (4 Bürgerhäuser, Grillhütten, 
Hallenbad etc.)
3. Es gibt sehr viele wohnortnahe Ar-
beitsplätze in Weiterstadt und mehr 
Einpendler wie Auspendler.
Ergo: Die SPD Weiterstadt haushaltet 
solide und steht auch weiterhin für klu-
ge Investitionen in unsere Zukunft.

Ausgaben-Übersicht
Zusammensetzung der wichtigsten Einnahmen: Zusammensetzung der wichtigsten Ausgaben:

Familienfreundliche Stadt mit 
guter Kinderbetreuung 

47 Krippen-Plätze
haben wir seit 2014 geschaffen.

265 Kita- & 94 Krippen-
Plätze werden wir in den nächsten Jahren schaffen.

 » Seit 2013 gibt 
es einen gesetzli-
chen Anspruch auf 
einen Krippenplatz 
für Kinder unter 3 
Jahren. 

 » Hohe Investitionskosten durch stei-
gende Bau- und Grundstückskosten

 » Personalkosten steigen stetig durch 
mehr Personal und bessere Bezah-
lung

 » Bund hat "bestellt", doch Kommunen 
müssen zahlen! Finanzierung durch 
Bund, aber vor allem Land ist zu we-

nig. Kommunen kommen in finanziel-
le Schwierigkeiten. Viele Kommunen 
mussten Steuern erhöhen.

 » Kaum Erziehe-
rinnen und Erzieher 
im Rhein-Main-Ge-
biet verfügbar

 » Druck auf be-
stehendes Personal 

steigt durch Engpässe, Erwartungs-
haltungen und Qualitätsanforderun-
gen

 » Viele Landkreise machen sich 
gegenseitig Konkurrenz

 » Beruf müsste durch Bund/Land auf-
gewertet werden

Bessere Bezahlung für Erzieherinnen 
und Erzieher auf den Weg gebracht:
In der jüngsten Stadtverordnetenver-
sammlung hat eine breite Mehrheit mit 
den Stimmen der SPD-Fraktion eine Auf-
wertung der Stellen unserer Erzieherin-
nen und Erzieher beschlossen. Ab dem 1. 
Juli 2021 erhält das Betreuungspersonal 
S8b und damit je nach Erfahrungsstufe 
rund 40 bis 400 Euro mehr pro Monat.

Steigende Kosten

Zu wenig Personal

5,8 Mio.   Grundsteuer B

18,5 Mio.   Einkommenssteuer

20 Mio.   Gewerbesteuer

2,5 Mio   Umsatzsteuer
6,5 Mio   Transferleistungen / Zuweisungen

15,5 Mio   Kreisumlage
8 Mio.   Schulumlage
3 Mio. Gewerbesteuerumlage

19,5 Mio.  Personalkosten

3,6 Mio.  Abschreibungen
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Neubaustrecke der Bahn
Du musst vier Felder zurück!

Weiterstadt wird  nach den aktuellen Plänen der 
Bahn und der Trassenvariante II b mit Abstand die 
größten Nachteile und keinen einzigen Vorteil ha-
ben. Tagsüber fahren ICEs und nachts Güterzüge 
auf der Neubaustrecke entlang der A5 und bedeu-
ten noch mehr Lärm für Weiterstädter Ohren. Die 

SPD kämpt für eine sinnvolle Trassenvariante ent-
lang der A67 und für einen ordentlichen Lärmschutz 

an allen Bahnstrecken.

Start

Ziel

Neuer Treffpunkt für Jung und Alt
Rücke zwei Felder nach vorne!

Die Freifläche am alten Bahnübergang zwischen 
Riedstraße und Wiesenstraße wurde auf Initiative 
der SPD Riedbahn und unter Beteiligung der An-
wohnerinnen und Anwohner neu gestaltet. Mehr 
Sitzgelegenheiten und eine frisch bepflanzte Flä-

che gibt es schon, im kommenden Jahr folgen ein 
großer Allwetterschirm, Tulpensitze, zwei Spielge-

räte und mehrere bunte, große Pflanzkübel. 

Gewerbegebiet West erfolgreich beendet
Rücke vier Felder nach vorne!

Nach zwei Jahrzehnten konnte das Projekt "Gewer-
begebiet Weiterstadt West" 2019 abgeschlossen 

werden. Die Ansiedlung bedeutender Unterneh-
men, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Si-
cherung langfristiger Gewerbesteuereinnahmen 
standen viele Jahre im Fokus der Wirtschaftsför-

derung. Durch die Grundstücksverkäufe konnte die 
Stadt das Bürgerhaus Braunshardt bauen, das Bür-

gerhaus Schneppenhausen sanieren und eine Rückla-
ge von mehreren Millionen Euro bilden.

Feuerwehr und Bauhof werden saniert
Rücke zwei Felder nach vorne!

Gemeinsam mit der Feuerwehr Weiterstadt und des 
Bauhofes wurden Raumbedarf und Funktionen er-
mittelt. Mit gezielten Erweiterungen wird nun im 
Bestand saniert - auch auf Wunsch der Feuerwehr.
Dieses Doppelprojekt wird mit rund 9,15 Mio. Euro 
das größte Projekt der nahen Zukunft sein. Nach 

Abschluss der Planungen und Vorlage der Bauge-
nehmigung im Juli 2020 kann in Kürze mit den Bau-

arbeiten begonnen werden. 

Das Weiterstadt-SpielDas Weiterstadt-Spiel

Neuer Wohnraum im Apfelbaumgarten 2
Rücke fünf Felder nach vorne!

Seit Jahren kämpft die SPD für mehr bezahlbaren 
Wohnraum, was durch Planungs- und Genehmi-
gungsprozesse und unsere gute Lage im Rhein-
Main-Gebiet sehr schwierig ist. Mit dem Beschluss 
über den Masterplan im Juni 2019 konnte ein 
erster großer Meilenstein für mehr Wohnraum 

erreicht werden. Im Apfelbaumgarten 2 sollen bis 
zu 28 Hektar Bauland entstehen. Das Gebiet enthält 

Grünflächen, Kita, Nahversorger und viel Platz für Ein- 
und Mehrfamilienhäuser. Da es noch einige Jahre dau-
ern kann, bis die Bagger rollen, hat die SPD beantragt, 
am Rande von Apfelbaumgarten 1 zeitnah Wohnraum 
für 20-30 Wohneinheiten zu schaffen.

Bürgerhaus Braunshardt
Du darfst noch einmal würfeln!

Braunshardt hat seit Juli 2020 ein eigenes Bürger-
haus. Nach Jahren der Beratungen, des Planens und 

des Bauens haben die Vereine das Haus in Besitz 
genommen. Im Rahmen einer Mitgliederver-
sammlung konnte sich auch die SPD von der Qua-
lität, der Architektur und der Technik überzeugen. 

Mit Kosten von 5,7 Mio. Euro ist das Bürgerhaus 
eine der größten Baumaßnahmen der letzten Jahre. 

Bezahlt wurde es nicht aus Steuern, sondern durch 
Grundstücksverkäufe aus dem Gewerbegebiet West.

Neubau einer Krippe und eines Bolzplatzes
Rücke zwei Felder nach vorne!

Im Juli 2016 wurde ein zweigruppiger Pavillon für 
die Betreuung von Kindern unter drei Jahren un-
mittelbar neben Kita und Bürgerhaus Schneppen-
hausen beschlossen. Nach kurzer Planungs- und 
Bauzeit erfolgte die Inbetriebnahme.

Im Sommer 2020 wurde auf der benachbarten Flä-
che ein Bolzplatz fertiggestellt, der sehr rege von 

Kindern und Jugendlichen genutzt wird.

Bürgerhaus Schneppenhausen wird saniert
Rücke zwei Felder nach vorne!

Durch die sehr gute Bausubstanz fiel die Entschei-
dung, den Rohbau zu erhalten und Haustechnik, 

Fassade und Dach sowie Innenausstattung neu 
zu gestalten. Ein zusätzlich erforderlicher Ju-
gendraum wird nun angebaut. Durch diese Ent-
scheidungen konnten 25-30% der Neubaukosten 

eingespart und der CO2-Ausstoß entsprechend 
reduziert werden. Mit rund 4,2 Mio. Euro wird die 

Bürgerhaussanierung das größte Projekt in Schnep-
penhausen sein.

Roter Platz erstrahlt im neuen Glanz
Du darfst noch einmal würfeln!

Die Kanal- und Straßenerneuerung in Haupt- und 
Wixhäuser Straße wurden zum Abschluss gebracht.  

Außerdem erfolgten 2017 noch die Bauarbeiten 
zur Sanierung der Darmstädter Landstraße im 
Bereich des Roten Platzes. Hier waren die Pflaster-
steine nach Jahren intensiver Nutzung sehr locker 

und mussten ausgetauscht werden. 2021 sollen 
noch die Grünflächen und die Parkplätze neu gestal-

tet und für mehr Aufenthaltsqualität gesorgt werden.

Kita in der Turmstraße wird neu gebaut
Rücke drei Felder nach vorne!

Im Juni 2018 wurde der Beschluss zum Neubau einer 
Kita mit vier Gruppen in der Turmstraße gefasst. 
Neben verschiedenen Bestandserweiterungen ist 
dieses Kita-Projekt mit 3,3 Mio. Euro die größte 
Investition für die zeitnahe Verbesserung unserer 
Kinderbetreuung. Das Altgebäude ist abgerissen, 

die Planungen sind sowohl abgeschlossen als auch 
genehmigt und die Ausschreibungen laufen. Der Bau-

beginn wird im Frühjahr 2021 sein.

Fitnessgeräte am Sportplatz
Rücke ein Feld nach vorne!
Eine Aufwertung des Sportplatzes in Gräfenhau-
sen, zum fit werden für alle Bürgerinnen und Bür-
ger. Im hinteren Teil des Bolzplatzes sind mehrere 
Fitnessgeräte aufgestellt worden. Jung und alt 

können hier trainieren.

Neue Kita im Brunnenweg ab 2021
Rücke ein Feld nach vorne!

Um kurzfristig benötigte Plätze für die Ü3-Kinder-
betreuung zu schaffen, wurde im Oktober 2019 die 
Anmietung von Flächen in einer Gewerbeimmobi-
lie im Brunnenweg beschlossen. Hierzu wird eine 
Fläche von drei Gruppen mit bis zu 75 Plätzen nach 

aktuellen Planungsstandards um- und ausgebaut. 
Mit der Inbetriebnahme wird noch in der ersten 

Hälfte 2021 gerechnet.

Endlich ein barrierefreier Bahnhof
Rücke ein Feld nach vorne!

Der Umbau der Bahnsteige am Weiterstädter 
Bahnhof wäre ohne die Unterstützung der SPD 
heute noch nicht fertig. Denn unser Bahnhof 
stand in der Prioritätenliste der Bahn relativ 
weit hinten. Es gab jedoch die Möglichkeit, hier 
weiter nach vorne zu rücken, sofern die Stadt be-

reit war, einen Zuschuss zu geben. Nachdem diese 
Entscheidung 2011 fiel, rückte der Bahnhof in der 

Priorität deutlich nach oben.

Braunshardter
Tännchen gerettet!
Rücke zwei Felder nach vorne!
Lange belastete eine große Sorge 
die Weiterstädter Bürgerschaft 
sowie die örtliche Vereinswelt. So 
war das beliebte und vielgenutzte 
Naherholungsgebiet Braunshardter 
Tännchen ernsthaft in Gefahr, durch 
die mögliche Trassenführung bei der 
Neubaustrecke der Deutschen Bahn 
zwischen Frankfurt und Mannheim 
zerstört zu werden. Über Jahre hat 
sich die Weiterstädter SPD dafür ein-
gesetzt, dass eine solche Trassenva-
riante verhindert wird. Hierbei wur-
de stets der Schulterschluss mit der 
Bürgerschaft, den örtlichen Verei-
nen und parteiübergreifend mit den 
politischen Mitbewerbern gesucht. 
Heute können wir sagen: Dieser ge-
meinsame Einsatz war erfolgreich, 
das Braunshardter Tännchen wird 
erhalten bleiben!

Hessenwaldschule wurde kernsaniert
Rücke drei Felder nach vorne!

Die SPD Darmstadt-Dieburg hat gemeinsam mit 
Landrat Klaus Peter Schellhaas ein ambitioniertes 
Schulsanierungsprogramm auf den Weg gebracht. 
In die Hessenwaldschule investierte der Kreis in 
den letzten Jahren rund 28 Mio. Euro und schuf da-
mit eine weitere Schule mit WOW-Effekt. Die Schu-

le im Hessenwald gehört zu den schönsten Schulen 
Deutschlands und hat sogar einen Preis gewonnen. 

Hier macht lernen und forschen wirklich Spaß.

Albrecht-Dürer-Schule wurde saniert
Rücke zwei Felder nach vorne!

Vier Jahre Sanierung, über 30 Mio. Euro Investition 
- ein weiteres Paradestück sozialdemokratischer 
Schulpolitik im Landkreis. An der ADS soll auch 
eine Grundschule entstehen und das gesamte 
Areal im Sinne eines Campus weiterentwickelt 

werden. Die SPD möchte am Campus neben Bildung 
und Sport auch Kinderbetreuungs- und Freizeitmög-

lichkeiten einrichten. 

Der Park "Alter Friedhof" ist nun schöner
Rücke ein Feld nach vorne!

Manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die eine 
Stadt lebenswerter machen. Auf Antrag der SPD 
wurde die Parkanlage "Alter Friedhof" zwischen 
Carl-Ulrich-Schule und Kreuzstraße umgestaltet. 
Sitzmöglichkeiten, kleinere Verbesserungen und 

Pflanzungen laden zum Sitzen und Verweilen ein. 
Insgesamt hat sich die Aufenthaltsqualität dort 

merklich verbessert.

Schnelles Internet überall
Du darfst noch einmal würfeln!

Seit Jahren ist Weiterstadt Mitglied im Zweckver-
band NGA-Netz, dem die meisten Kommunen 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg angehören. 
Durch diesen Zusammenschluss konnte der Breit-
bandausbau deutlich beschleunigt werden. In den 
meisten Haushalten stehen mindestens 50 MBit/s 

zur Verfügung. In den nächsten Jahren soll die 
Glasfaserinfrastruktur ausgebaut werden, um noch 

schneller im Internet surfen zu können.

Ein Hallenbad für mehr Lebensqualität
Rücke ein Feld nach vorne!

Generationen von Bürgerinnen und Bürgern haben in 
diesem Hallenbad schwimmen gelernt und werden 

es auch in Zukunft tun. Viele Kommunen mussten 
in den letzten Jahren ihre Bäder schließen, weil sie 
ein Zuschussgeschäft sind und die Instandhaltung 
teuer ist. Durch regelmäßige Sanierungen an der 

Technik, den Becken und dem Gebäude präsentiert 
sich das Weiterstädter Hallenbad in gutem Zustand 

und wird mit Unterstützung der SPD auch in Zukunft 
ein Publikumsmagnet für jung und alt bleiben.

Vereinsförderung und Sportentwicklung
Rücke drei Felder nach vorne!

Die Arbeit in unseren Vereinen ist unbezahlbar und 
verdient unsere Wertschätzung. In der vergan-

genen Wahlperiode hat die SPD Weiterstadt die 
Vereinsförderung auf neue Füße gestellt und er-
weitert. Besondere Leistungen werden zusätzlich 
finanziell unterstützt. Außerdem können die Ver-

eine städtische Gebäude und Gelände fast kosten-
los nutzen. Mit dem Sportentwicklungsplan haben 

wir ein Instrument des Austauschs und der Weiterent-
wicklung für den Vereins- und Privatsport geschaffen.
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So wird gespielt:
Benötigte Utensilien: Würfel mit 6 Augen, Spielfiguren und Glück.

1.  Alle Spieler würfeln der Reihe nach und rücken je nach Augen des Würfels 
vor. Wer als erstes ins Ziel kommt, gewinnt. Rot fängt immer an ;-)

2. Rote Ereignisfelder: Die roten Ereignisfelder bringen dich dem Ziel 
ein Stück näher. Du darfst entweder direkt nochmal Würfeln (1x) oder 
die Anzahl an Schritten vorwärts gehen, die auf dem Feld stehen.

3. Grüne/schwarze/blaue Ereignisfelder: Hier hat dir die Opposition 
(oder die Bahn) leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und 
du musst entweder eine Runde aussetzen (A) oder die Anzahl an 
Schritten zurück gehen, die auf dem Feld stehen.

4. SPD-Powerfeld: Du kannst (musst aber nicht) einen Mitspieler he-
rausfordern, um dessen Position zu ergattern! Ein unbeteiligter Mit-
spieler geht auf www.spd-weiterstadt.de/spiel und stellt dort die ers-

te/nächste Schätzfrage. Liegst du näher am Ergebnis als dein Herausforderer, 
darfst du Plätze tauschen. Verlierst du, bleibst du auf dem Feld stehen.

5. Werfen: Auf einem Feld darf immer nur eine Spielfigur stehen. Wenn je-
mand würfelt und auf dein Feld vorrückt, musst du leider ein Feld zurück 
bzw. auf das Feld in der Reihe nach zurück, wo keine Figur steht. Solltest 
du durch das „Werfen“ auf ein Ereignisfeld kommen, so gilt das Ereignisfeld 
nicht! Du musst die Anweisung in diesem Fall also nicht befolgen.

#weiterstadtspiel 
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Macht ein Selfie von euch beim Spielen unseres Spiels, 
verratet uns wer gewonnen hat, schickt uns das Bild an 
ortsverein@spd-weiterstadt.de und postet es in euren 

Social Media Accounts.

Unter allen Einsendungen verlosen wir fünf 
Gutscheine für Weiterstädter Geschäfte im Wert 

von 50, 40, 30 und zwei Mal 20 Euro.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist 
nicht möglich. Die Gewinner werden mit Bild in unseren

Social Media Channels, auf unserer Website
 und in der Presse veröffentlicht. Die Ziehung der 

Gewinner erfolgt am 13.3.2021.
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So soll es auch 
in Zukunft 

weitergehen?
Am 14.3.

SPD wählen!

Schneppenhausen

Gräfenhausen

Braunshardt

Weiterstadt

Riedbahn
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