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Unser Wahlprogramm für E
Eschborn gestalten: Wir können das.
Liebe Eschborner und Niederhöchstädter Bürger:innen,
Eschborn ist eine schöne Stadt und unsere Heimat. Unser Ziel ist es, mit unserer Politik ein Eschborn
für alle zu schaffen. Eschborn soll nach unserer Vorstellung eine kleine weltoffene Stadt sein, in der
wir alle unabhängig von Herkunft oder Einkommen gut miteinander leben können.
Mit unseren Projekten möchten wir einen Rahmen schaffen, der es allen Eschborner:innen erlaubt,
sich in Eschborn zu verwirklichen und sich rundum heimisch zu fühlen. Unsere Ideen und Vorschläge
stellen wir Ihnen mit unserem Wahlprogramm „Eschborn gestalten: Wir können das“ vor.
Bis zum 14. März haben wir hoffentlich Gelegenheit, mit Ihnen persönlich oder virtuell ins Gespräch
zu kommen und von uns und unseren Inhalten zu überzeugen.
Mit herzlichen Grüßen

Bernhard Veeck 			

Eva Sauter			

Jürgen Hirsch

Spitzenkandidat /		Ortsvereinsvorsitzende		Ortsvereinsvorsitzender
Fraktionsvorsitzender

Eschborn: Wir können das.
Für eine bürgernahe und
weltoffene Stadt

Wir achten die Meinung und die Würde unseres Gegenübers
und begegnen Menschen mit Respekt und Offenheit. Wir tolerieren nicht, wenn Menschen aufgrund ihrer Ethnie, Religion, ihres Geschlechtes oder ihrer Weltanschauung diskriminiert werden. Wer andere ausgrenzt, hat in uns entschiedene
politische Gegner. Wir treten jeder rassistischen oder faschistischen Strömung konsequent entgegen. Eschborn
soll eine weltoffene Stadt bleiben, in der Menschen vieler
Nationalitäten zusammenarbeiten und miteinander leben.
Alle können sich am sozialen und politischen Geschehen
beteiligen und es aktiv mitgestalten.
» Beteiligung der Bürger:innen: Wir sind Bürger:innen
dieser Stadt und wünschen uns die Beteiligung vieler
Menschen an politischen Entscheidungen. Aktive
Kommunalpolitik ist praktische Demokratie.
» Wir sind Eschborner:innen, genau wie Sie: Wir sind
nicht „die Politiker“, sondern wir sind Eschborner:innen,
die das Leben in dieser Stadt aktiv mit Ihnen gestalten
wollen. Bringen Sie sich und Ihre Ideen für Eschborn ein.
Wir Eschborner Sozialdemokrat:innen werden immer
wieder den Kontakt und das Gespräch mit Ihnen suchen.

für ein weltoffenes Klima in unserer Stadt. Wir suchen den
Dialog und bieten ihn aktiv an. Nur wenn sich Menschen
begegnen, können sie sich gegenseitig verstehen und
schätzen lernen. Das wollen wir fördern.
» Zuhören und Ideen der Bürger:innen umsetzen: Wir
haben bei den offenen Bürgerdiskussionen, die wir mehrmals durchgeführt haben, sehr gut zugehört und die Ideen
der Bürger:innen aufgenommen. Einige dieser Ideen sind
zu Inhalten unserer politischen Arbeit geworden und
konnten bereits umgesetzt werden. Darum werden wir
dieses Gesprächsangebot in Zukunft weiter regelmäßig
anbieten. Machen Sie mit!

» Weltoffenheit und Wertschätzung durch Dialog: Wir
engagieren uns deshalb für kulturelle Begegnungen und
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Wir werden uns dafür einsetzen, dass auf städtischen
Grundstücken sowie Grundstücken der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft GWE weitere 500 bezahlbare
Wohnungen geschaffen werden. Dafür wollen wir eine
Wohnungsbaugenossenschaft gründen.

» Förderprogramm Mittelstand: Außerdem wollen wir ein
Förderprogramm „Mittelstand“ nach Frankfurter Vorbild
auflegen, mit dem Eschborns Normalverdiener Anspruch
auf eine bezahlbare Wohnung bekommen. Menschen, die
sich die Mieten in der Stadt nicht mehr leisten können,
aber keinen Anspruch auf Sozialwohnungen haben, soll
Wohnraum unter dem Marktpreis bereitgestellt werden.

Für mehr bezahlbaren Wohnraum
Das Mietniveau in Eschborn ist so hoch, dass viele Familien
und Normalverdiener kaum noch eine bezahlbare Wohnung
finden. Auch junge Erwachsene und Auszubildende, die von
zu Hause ausziehen und in Eschborn bleiben wollen, können
sich die Mieten hier nicht leisten. Städtische Möglichkeiten,
diese Situation zu ändern werden in Eschborn nicht ausreichend genutzt.

» Förderprogramm für bezahlbaren Wohnraum: Weiterhin wollen wir ein Programm „Bezahlbarer Wohnraum“
ebenfalls nach Frankfurter Vorbild konzipieren, mit dem
die Stadt Eschborn Vermieter:innen einen monatlichen
Mietzuschuss zahlt, um Wohnungen für Eschborner:innen
mit niedrigem Einkommen zur Verfügung zu stellen.
» Neues Wohnheim: Wir machen uns für ein Wohnheim
für Auszubildende und Studierende stark.
» Generationenübergreifendes Wohnen: Wir wollen die
Eschborner:innen dabei unterstützen, sich zu generationsübergreifenden Wohngemeinschaften zusammen zu
schließen, um eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Eschborn: Wir können das.
Für einen Wirtschaftsstandort,
von dem alle profitieren

Eschborn hat sich seit den 70er Jahren zu einer Stadt mit
sehr vielen Unternehmen entwickelt, darunter sind große
Firmenzentralen, aber auch viele Mittelständler und kleine
Gewerbe, Dienstleister und Selbständige. Entsprechend
breit muss die Wirtschaftsförderung in Zukunft aufgestellt
werden.
» Verbesserung der Nahversorgung: Wir stehen für eine
Verbesserung der Situation für Kleingewerbetreibende.
Die Nahversorgung muss gezielt gefördert werden. Das
bedeutet, dass wir uns für die Ansiedlung von Läden in
der Innenstadt von Eschborn und auf der Hauptstraße
in Niederhöchstadt einsetzen. Dazu könnten z.B. in
städtischen Gebäuden Starthilfen für Kleingewerbe
und Einzelhändler in Form von zeitlich beschränkter
Mietminderung geleistet werden.
» Gute Erreichbarkeit sichern: Gleichzeitig soll gewährleistet werden, dass alle Menschen zu Fuß oder mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln Märkte gut erreichen
können.
» Gute Wirtschaftsförderung und stabile Steuern: Wir
stehen für eine gute Zusammenarbeit der Stadt mit
unseren Gewerbetreibenden. Wir wollen die Wirtschaftsförderung so weiterentwickeln und vorantreiben, dass

Unternehmen und ihre Beschäftigten sich in Eschborn
wohlfühlen und dem Standort treu bleiben. Dazu gehört
Planungssicherheit. Deshalb setzen wir uns dafür ein, die
Gewerbesteuer langfristig auf dem jetzigen Niveau zu
belassen.
» Digitales Eschborn auf den Weg bringen: Die
Digitalisierung wird die Arbeitswelt massiv verändern.
Darauf muss sich Eschborn einstellen: Eschborn Süd und
die anderen Gewerbegebiete werden sich in den nächsten
Jahren massiv verändern. Dafür ist es jetzt erforderlich,
zusammen mit den Unternehmen die Infrastruktur zu
stärken. Wir wollen die Initiative „Digitales Eschborn“ in
Kooperation mit den Unternehmen anstoßen, um damit
hervorragende Rahmenbedingungen für die Zukunft
zu schaffen. Dazu müssen insbesondere ausreichend
Datenleitungen zur Verfügung stehen, damit die Arbeit
im Büro und im Homeoffice gleichermaßen möglich
ist. Wir setzen uns dafür ein, ein SmartCity-Konzept zu
entwickeln.
» Metzger und Café ansiedeln: Wir machen uns dafür
stark, dass es in unserer Kommune wieder einen Metzger
und - mindestens – ein Café gibt!
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Für eine echte Mobilitätswende

Unser Ziel ist, dass Eschborn sich der Umwelt zuliebe an
der Mobilitätswende in Deutschland beteiligt. Um mehr
Menschen davon zu überzeugen, vom Auto auf das Fahrrad
oder Bus und Bahn umzusteigen, wollen wir vielfältige und
attraktive Angebote schaffen.
» Regionaltangente West muss kommen: Wir sind davon
überzeugt, dass die Regionaltangente West einen entscheidenden Beitrag für die Mobilität der Zukunft leisten
wird und setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass der Bau
der Bahnlinie durch die Stadt Eschborn vorangetrieben
wird.
» Süd-Ost-Verbindung nicht mehr nötig: Wir glauben,
dass die Süd-Ost-Verbindung heutzutage nicht mehr
zeitgemäß ist. Denn in den kommenden Jahren werden
neue Mobilitätsangebote und Bürokonzepte mit verstärkt
mobiler Arbeit den Berufsverkehr deutlich vermindern.
» Barrierefreie Bahnhöfe: Wir werden uns weiterhin dafür
einsetzen, dass der beschlossene barrierefreie Neubau
des Bahnhofs Eschborn vorangetrieben wird und anschließend auch der Niederhöchstädter Bahnhof
barrierefrei erneuert wird.
» Busfahrpläne für S-Bahn-Umstieg optimieren: Wir
werden uns für eine Anpassung der Busfahrpläne stark

machen, um einen schnellen Umstieg in die S-Bahn zu
ermöglichen. Außerdem sollen die Busse häufiger und
länger verkehren. Das Projekt „E-Stadtbus“ soll zügig
umgesetzt werden.

» Ausweitung der Querverbindungen: Die Querverbindungen des ÖPNV in den Main-Taunus-Kreis und in
den Hochtaunus-Kreis wollen wir ausweiten.
» Innerstädtisches Radwegenetz: Wir wollen ein innerstädtisches Radwegenetz schaffen und bestehende
Radwege verbessern. Als erstes Projekt soll dazu
der verlängerte Dörnweg zwischen Eschborn und
Niederhöchstadt von einem Feldweg zu einem Fahrradund Fußgängerweg aufgewertet werden. Fußgänger:innen
und Fahrradfahrer:innen sollen ihre eigenen Spuren
erhalten. Der Weg soll auch bei schlechtem Wetter gut
befahrbar sein. Das innerstädtische Radwegenetz soll an
regionale Radschnellwege angeschlossen werden und
damit die Radschnellwege in der Region voranbringen.
» E-Mobilität ausbauen: Wir wollen die E-Mobilität
fördern und deshalb die Anzahl an Ladestationen für
Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder im Stadtgebiet
drastisch erhöhen.

Eschborn: Wir können das.
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Für eine nachhaltige und
klimagerechte Stadt

Wir sehen es als die bedeutendste Aufgabe unserer Zeit an,
die Klimakrise zu bekämpfen. Wir wollen, dass Eschborn
Leuchtturmcharakter als Klimavorreiter in Deutschland bekommt. Ziel ist es, dass Eschborn so schnell wie möglich
klimaneutral wird. Wir setzen uns dafür ein, dass Strom,
Wasser und Wärme für alle Bürger:innen und unsere Gewerbe umweltfreundlich zur Verfügung stehen. Energie und
Wasser sind elementare Bestandteile der Daseinsvorsorge
und gehören darum in die Hand der der Kommune. Seit
2014 gibt es für Eschborn ein Klimaschutzkonzept, das bisher kaum umgesetzt wurde.
» CO2-freie Kommune: Wir wollen die Rolle der Kommune
bei der Energieversorgung stärken und die kommunalen
Strukturen in der Energieversorgung weiterentwickeln.
Von der Stadt Eschborn soll baldmöglichst nur noch
Strom und Wärme aus CO2-freien Quellen verbraucht
werden.
» Photovoltaik ausbauen: Wir wollen den privaten Ausbau
von Photovoltaikanlagen fördern und mehr Möglichkeiten
zum Ausbau von Photovoltaikanlagen im öffentlichen
Raum nutzen.
» Private Energiespar-Initiativen unterstützen: Wir
wollen Bürger:innen unterstützen, die in Eigeninitiative

energetische Maßnahmen umsetzen oder Ihren Wasserverbrauch senken wollen. Bei solchen Initiativen soll die
Stadt eine Verbündete der Bürger:innen sein.

» Energiemonitoring und Wärmekataster einführen:
Was wir nicht messen, können wir nicht bewegen! Darum
braucht Eschborn ein Energiemonitoring und einen
Wärmekataster, der für die Bürger:innen transparent
aufzeigt, wo wir stehen und wo wir besser werden
können. Dabei sollen auch die Gewerbegebiete und die
anliegenden Rechenzentren einbezogen werden.

Eschborn: Wir können das.
Für eine lebenswerte Stadt
Eschborn ist bereits ein attraktiver Wohnort und Lebensraum für alle. Damit das so bleibt, muss sich die Stadt
weiterentwickeln und sich an die Anforderungen der
Bewohner:innen und die sich veränderten Bedingungen
in allen Bereichen anpassen. Deshalb wurde von uns der
Masterplan – der Stadtentwicklungsplan Eschborns –
initiiert. Wir engagieren uns für die Umsetzung dieses
Masterplans, um Eschborn für die aktuellen und künftigen
Anforderungen fit zu machen. So müssen die Wohnquartiere
lebenswerter gestaltet werden und die Infrastruktur
angepasst und ausgebaut werden.

Sitzgelegenheiten – auch überdachte -, Grünanlagen, Infokästen und warme, angenehme Beleuchtung schaffen.
Das soll zu einer Belebung des öffentlichen Raumes führen.

» Barrierefreies Eschborn: Wir setzen uns für eine
barrierefreie Stadt ein, damit alle Bürger:innen an allem,
was in Eschborn geschieht, teilhaben können.

» Ökologisches Konzept auf den Weg bringen: Die SPD
Eschborn setzt sich für ein passgenaues ökologisches
Konzept ein, mit dessen Hilfe sollen die bestehenden
städtischen Steingärten durch Beete, Büsche und
Blumen ersetzt werden. Es müssen mehr grüne Inseln im
Stadtgebiet geschaffen werden, um die Versiegelung von
Flächen - wo immer möglich – zu reduzieren. Zusätzlich
soll die Renaturierung von städtischen Flächen
forciert werden. Das bedeutet z.B., dass jeder von der
Stadt gefällte Baum durch zwei neue Bäume ersetzt
wird, dass Blühstreifen ausgebaut, die Ansiedlung
von Wildbienenvölkern gefördert werden und der
Baumbestand im Stadtgebiet generell vergrößert wird.

» Mehr Sitzgelegenheiten und Grünflächen: Wir er-kennen bei der Eschborner Bevölkerung das Bedürfnis, sich
vermehrt im öffentlichen Raum aufzuhalten. Wir wollen

» Bessere Mülltrenung: Wir wollen die Mülltrennung bzw.
die Vermeidung von Müll im öffentlichen Raum durch
passende Mülleimer fördern.
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Eschborn: Wir können das.
Für ein soziales Eschborn

Eschborn bietet eine hohe Lebensqualität. Für junge Familien
gibt es ein umfangreiches Angebot für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und eine gut ausgebaute U3-Betreuung.
Auch für Senioren bietet Eschborn ein großes Angebot
an Hilfe und Unterstützung. Doch die gesellschaftlichen
Herausforderungen machen vor Eschborn nicht halt,
so dass wir uns dafür einsetzen den guten Standard zu
erhalten und in einigen Bereichen Angebote zu erweitern
oder aufzubauen.

» Psychische Gesundheit fördern: Wir setzen uns für eine
Stelle ein, die sich insbesondere um die psychosozialen
Belange älterer Menschen kümmert.
» Beratungen für Menschen mit Behinderungen: Wir
schlagen ein Beratungsangebot für Menschen mit
Behinderungen vor, um die gleichberechtigte Teilhabe im
eigenen Wohnraum sowie am Leben in der Gemeinschaft
zu ermöglichen oder zu erleichtern.

» Gute Kinderbetreuung für jedes Alter: Wir wollen
Eschborner:innen darin unterstützen, Arbeit und Familie
nach eigenen Wünschen gut organisieren zu können.
Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass es für
Eschborner Kinder in allen Altersgruppen ausreichend
Betreuungsplätze gibt.
» In Eschborn alt werden können: Wir stehen dafür,
dass Eschborner:innen ihren Lebensabend in ihrer
Heimatstadt verbringen können. Deshalb werden wir eine
ausreichende Verfügbarkeit von bezahlbaren Plätzen in
Seniorenwohnanlagen sicherstellen.
» Kommunale Hebamme: Wir wollen junge Familien
durch eine kommunale Hebamme unterstützen.
ESCHBORN
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Für ein vielfältiges Kulturleben
in Eschborn

Eschborn ist weit über die städtischen Grenzen hinaus für
seine herausragende Kultur bekannt ist. Besonders beliebt
sind die Summertimekonzerte, die abwechslungsreichen
Theaterveranstaltungen und der Skulpturenpark. Die SPD
Eschborn möchte diese erfolgreiche Kulturförderung
fortführen und ausbauen.
» Kulturevents erhalten und erweitern: Die SPD
Eschborn setzt sich dafür ein, attraktive Spielorte für
Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet, wie Summertime,
zu erhalten und zu erweitern.
» Gute Städtepartnerschaften: Die Städtepartnerschaften
müssen gepflegt und intensiviert werden. Den
Schüleraustausch und die Sommerfreizeiten mit den
Partnerschaftsstädten wollen wir reaktivieren.
» Ausbau Skulpturenachse: Wir setzten uns dafür ein,
dass die Skulpturenachse in beiden Stadtteilen ausgebaut
wird.
» Kultur für alle mit barrierefreien Angeboten: Wir wollen
unser attraktives Kulturprogramm um Angebote so
ergänzen, dass für jeden etwas Interessantes dabei
ist. Dazu gehören mehr barrierefreie Angebote und

die Kostenübernahme der Begleitung gesundheitlich
beeinträchtigter Bürger:innen.

» Stadtgeschichte bewusst machen: Wir wollen die
Stadtgeschichte im Bewusstsein der Bürger:innen
lebendig halten. Deshalb ist es gut, dass die Stadthalle
bald in Hans-Georg Wehrheim Stadthalle umbenannt
wird. Auch müssen Orte, wie z.B. die Alte Mühle auf Dauer
für die Eschborner:innen zugänglich gemacht werden.

Eschborn: Wir können das.
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Für lebendige Vereine
Das Vereinsleben spielt in unserer Stadt eine wichtige
Rolle. Es ist eine Bereicherung für alle, angefangen von der
Kinder- und Jugendförderung in den Sportvereinen über die
Mitgestaltung der Feste, die freiwilligen Feuerwehren bis zur
Seniorenarbeit. Uns ist es ein Herzensanliegen, die Vereine
zu fördern und die Teilhabe von allen zu gewährleisten.
» Räume für Vereine: In beiden Stadtteilen sollen
ausreichend Räume für die Vereine vorhanden sein.
» Digitale Vereine: Wir wollen die Vereine dabei beraten
und unterstützen, digitaler zu werden, z.B. bei der
Mitgliederpflege und – wenn gewünscht – auch bei neuen
Angeboten.

» Tag der Vereine: Wir setzen uns für einen Tag der Vereine
ein. So können sich unsere Vereine vorstellen und neue
Mitstreiter:innen finden.
» Ehrenamtsparcour zum Reinschnuppern: Wir schlagen
einen Ehrenamtlichenparcour vor, durch welchen Interessierte bei einer Vielzahl von Vereinen reinschnuppern
können.
» Neueröffnung Wiesenbad: Wir freuen uns über die
baldige Neueröffnung des Wiesenbades und darauf, dass
für die Sport- und Freizeitschwimmer:innen genügend
Kapazität vorhanden sein wird.
» Modernisierung Sportanlage: Wir wollen, dass der
Sport gute Räume in Eschborn hat und deshalb die
Heinrich-Graf-Sportanlage modernisieren.

Eschborn: Wir können das.
Corona ist noch nicht vorbei

Dieses Wahlprogramm ist zu einer Zeit entwickelt worden,
in der die gesundheitspolitische, soziale und wirtschaftliche
Bewältigung der Pandemie das politische Geschehen auf
allen Ebenen geprägt hat. Wir hoffen alle, dass die Impfungen uns ermöglichen, wieder mehr direkten Kontakt miteinander zu haben, alle Restaurants und Geschäfte wieder aufsuchen zu können, unser Vereinsleben zu pflegen und kleine
und größere Feste miteinander zu feiern. Wir können heute
noch nicht wissen, wie lange es wirklich dauern wird, bis es
soweit ist. Da es unredlich wäre, zum Thema Bekämpfung
der Auswirkungen der Corona-Pandemie abschließende
Aussagen zu machen, wollen wir zusichern, dass für uns die
Bewältigung der Corona–Pandemie hohe Priorität hat. Unsere Leitfrage ist, was wir gezielt in Eschborn tun können.
» Corona-Hilfen für Gewerbetreibende: Wir halten,
solange es erforderlich ist, an unseren Vorschlägen für
Corona Hilfen fest, um insbesondere unsere Eschborner
Gewerbetreibenden zu unterstützen.
» Coronagerechte Angebote: Ebenso halten wir soziale
Angebote für die Vereine, für die Schulkinder und für
unsere älteren Bürger:innen, die besonders die fehlenden
kulturellen und sozialen Kontakte vermissen, für richtig
und wollen sie bei Bedarf coronagerecht anbieten.
Bleiben Sie gesund!
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1. Bernhard Veeck
2. Eva Sauter
3. Reinhard Birkert
4. Silke Kutscher
5. Lukas Beck
6. Ulrike Richter
7. Adi Kannengießer
8. Dr. Sabine Blum-Geenen
9. Bernd Wilhelm
10. Daniela Beck
11. Horst Fuhrländer
12. Habip Altiok
13. Dirk Steinhäuser

14. Benjamin Richter
15. Lars-Aaron Hirsch
16. Jürgen Hirsch
17. Marion Steinhäuser
18. Wolfgang Scheifele
19. Heiko Bugler
20. Mehmet Dogan
21. Helga Kannengießer
22. Erik Sauter
23. Jan Ziesemer
24. Wiltrud Schüssler
25. Johannes Widdascheck
26. Gerd Bauer

27. Wilhelm Hennemuth
28. Waltraud Gebauer
29. Volker Erhard
30. Klaus-Dieter Monning
31. Rudolf Brade
32. Heidrun Du Bois
33. Jiri Hromadko
34. Florian Kannengießer
35. Rolf Beck
36. Gisela Veeck
37. Stephan Schwammel

Kontakt zur SPD Eschborn
SPD Eschborn
Rathausplatz 36
65760 Eschborn
E-Mail: vorstand@spd-eschborn.de
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