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25 Jahre ALW
Klausur
Alternative Energien Einige Eindrücke aus der 25jährigen Geschichte der ALW(?????)



auch 6 Jahre später wurde er mit
überwältigender Mehrheit im Amt
bestätigt.
Aufruhr unter den Anhänger/innen
der Alternativen Liste gab es nach
der Kommunalwahl 1997, als die
ALW ein Zweckbündnis – keine
Koalition – mit der CDU einging.
Dieses Bündnis, auch von einigen
ALWlern nur unter „Bauchschmer-
zen“ mitgetragen, erwies sich je-
doch als gute Basis wirklich Politik
in Weiterstadt zu gestalten. 
Dies war allerdings nur möglich,
weil Themen, die für beide Seiten
Knackpunkte darstellten, wie etwa
der weitere Ausbau des Frankfurter
Fughafens oder des Verkehrslande-
platzes Egelsbach, aus der gemein-
samen Politik ausgegrenzt wurden.
Vor einem Jahr war es dann, als die
ALW feststellen musste, dass sie
aus den aktiven Kräften keine aus-
reichende Liste mehr für die Kom-
munalwahl würde aufstellen kön-
nen. Die ALWler wollten jedoch
nicht aufgeben und siehe da, als es
darum ging die Alternative Liste
für Weiterstadt zu erhalten, war
von Politikverdrossenheit keine
Rede mehr. Eine Reihe von Neuzu-
gängen konnte in den letzten Mo-
naten verbucht werden.
Die ALW wird also auch bei der
Kommunalwahl im März 2006 wie-
der vertreten sein.

Die  ersten  ALWler  in  der  
Gemeindevertretung:

Ingrid Knöbel
Heinz Knöbel
Gabriele Kreis
Helmut Paulke
Peter Rohrbach

Im  Gemeindevorstand:  
Eduard Storm

em
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Im Gemeindeparlament war es mit
der Ruhe vorbei und dies galt für
einige Wahlperioden. Mal stand
eine Hundertschaft an Polizei be-
reit, weil ein Sarg in den Sitzungs-
saal getragen wurde um symbo-
lisch den Startbahnwald zu
begraben, oder ein ALWler stand
mit Ohrenschützern am Rednerpult
und ließ den ohrenbetäubenden
Lärm von startenden Flugzeugen
per Tonbandgerät ertönen. Ein an-
deres Mal wurden Transparente
von der Basis entrollt, die Teilneh-
mer der Demo wurden des Saales
verwiesen, um nur einige Beispiele
zu nennen.
Doch auch die neuen Gemeinde-
vertreter/innen und deren Mitstrei-
ter/innen mussten sich erst lang-
sam in ihre neue Rolle finden. Bei
den wöchentlichen Treffen im
„Darmstädter Hof“ in Weiterstadt
wurde heftig und lange diskutiert,
oft bis weit nach Mitternacht. Be-
schlüsse wurden in der einen Wo-
che gefasst, mit einer anderen
Mehrheit die Woche darauf wieder
verworfen.
Die Alternative Liste Weiterstadt
hat von Wahlperiode zu Wahlperi-
ode ihren Stimmenanteil gesteigert,
auch die heftigen Diskussionen
sind nicht mehr ganz so häufig. Ein
rationellerer Arbeitsstil prägte in-
zwischen die Sitzungen.
1995 war dann wieder ein ganz be-
sonderes Datum. Die ALW be-
schloss mit Peter Rohrbach einen
Kandidaten für das Bürgermeister-
amt aufzustellen. Und es geschah
etwas, was selbst viele ALWler
nicht zu träumen wagten: Peter
Rohrbach kam in die Stichwahl.
Sein Kontrahent war Gerd Körner
von der SPD. 
Das Ergebnis der Stichwahl war
eine Sensation: Peter Rohrbach von
der Alternativen Liste wurde zum
Bürgermeister von Weiterstadt ge-
wählt. Er ist es bis heute, denn

Die Gründungsurkunde (handge-
schrieben) trägt das Datum vom Ja-
nuar 1981. Dieses Papier dokumen-
tiert die Geburt der Alternativen
Liste Weiterstadt (ALW). Vorausge-
gangen waren heiße Diskussionen,
Bürger waren mit der Politik der
etablierten Parteien nicht mehr ein-
verstanden. 
Die meisten der Gründungsmütter
und -väter waren in der BI gegen
den Bau der Startbahn 18West am
Frankfurter Flughafen engagiert,
ein Thema, das zu dieser Zeit die
Gemüter der gesamten Region und
weit darüber hinaus erhitzte.
Jedoch nicht nur der Widerstand
gegen die Startbahn 18 West ,son-
dern auch der Widerstand gegen
die Atomkraft, die Sorge um die
Umwelt und den Frieden einte die
Gründungsmitglieder.
Noch im gleichen Jahr trat die ALW
zur Kommunalwahl an. Sie wollte
eine basisorientierte alternative
Kommunalpolitik machen und sie
wollte ganz besonders die absolute
Mehrheit der SPD brechen.
Auf Anhieb errang die ALW 14%,
das waren 5 Sitze im Gemeindepar-
lament. Dazu kam noch ein Sitz im
Gemeindevorstand. Das kam da-
mals einem Erdrutschsieg gleich
und wirbelte auf der politischen
Bühne in Weiterstadt einiges
durcheinander. Nun musste man
sich mit den „Chaoten“ doch tat-
sächlich auseinander setzen. Atom-
kraft, Umwelt, Frieden und vor al-
lem der Ausbau des Flughafen
Frankfurts wurden zum Entsetzen
der etablierten Parteien plötzlich
ins Parlament getragen. 
Die ersten Parlamentarier der ALW
berichten noch heute, dass sie zu
Anfang so gut wie nicht gegrüßt
wurden. Die SPD – immer noch in
der Mehrheit – ließ ihnen gar die
Fraktionsgelder kürzen, da die ALW
einer Erhöhung der Sitzungsgelder
nicht zugestimmt hatte.

25 Jahre Alternative Liste Weiterstadt
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ALW mit vielen „Neulingen“ zur Klausurtagung
Die Alternative Liste Weiterstadt
(ALW) fuhr am vergangenen Wo-
chenende mit einer stattlichen An-
zahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu der letzten Klau-
surtagung vor der Kommunalwahl
2006.
Musste die ALW noch ein Jahr zu-
vor feststellen, dass sie personell
an die Grenzen gestoßen war, so ge-
lang es während der vergangenen
Monate eine genügende Zahl von

Interessierten zu gewinnen, die
auch bereit sind im Falle einer
Wahl Weiterstädter Politik mit zu
gestalten und auf unserer Liste zu
kandidieren.
Bei einem Rückblick zu Beginn der
Klausurtagung konnte festgestellt
werden, dass ein großer Teil der in
den letzten Jahren gesetzten Ziele
auf den Weg gebracht oder umge-
setzt wurden.
Ein wichtiges Thema bleibt für die

ALW weiterhin die Straßenbahnan-
bindung nach Darmstadt. Hier
sieht die ALW nach einem Redebei-
trag des SPD-Vorsitzenden während
der Septembersitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung die Verwei-
gerungshaltung der SPD bestätigt.
Der SPD-Vorsitzende kündigte dort
einen Antrag zur Aufgabe und Ein-
stellung des Projektes Straßenbahn
an, wohlwissend, dass die Straßen
den Individualverkehr kaum mehr
fassen und eine Busverbindung
nicht die gleiche Taktfrequenz wie
eine Straßenbahn bringen kann.
Während der Tagung wurde über
den Themenschwerpunkt Service-
Wohnen (Betreutes Wohnen) ge-
nauso gesprochen, wie über eine
gute Jugendarbeit. Besonders für
den Stadtteil Riedbahn besteht
nach einem Ankauf eines Geländes
in der Sandstrasse die Möglichkeit,
einen Bürgertreff und auch einen
Treff für die Jugend – beides von
der ALW schon lange gefordert – zu
realisieren.
Ein weiterer Diskussionspunkt war
an diesem Wochenende von beson-
derer Wichtigkeit: Die Kommunal-
wahl 2006. Dieser Tagesordnungs-
punkt umfasste eine umfangreiche
Palette von Themen zur Bearbei-
tung. So nahm schon die Vorberei-
tung für das Wahlprogramm einen
breiten Raum ein. Weiter waren
z.B. Termine zu planen und Ar-
beitsaufträge für die nächsten Mo-
nate zu vergeben.
Neben Themen aus der Weiterstäd-
ter Politik, die konzentriert bearbei-
tet wurden, kam natürlich auch das
Gespräch mit den „Neulingen“
nicht zu kurz. So wurde vor allem
rege über die zukünftige parlamen-
tarische Arbeit gesprochen. Dies
natürlich immer vor dem Hinter-
grund, damit möglichst viele Wäh-
ler zu gewinnen.
Optimistisch sehen wir der Wahl
entgegen. em

Letzte Meldungen zum Thema Grundwasserbewirtschaftung:
Nachdem in Braunshardt die  Brunnenbohrungen niedergebracht worden sind
und die Verbindungen zum Rohrnetz des Beregnungsverbandes Weiterstadts
vorrangetrieben wurden, werden jetzt entlang der B42 die entsprechenden
Maßnahmen für die Bewässerung des Westwaldes und des Waldes in Richtung
Büttelborn ergriffen!
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Volker Bössenroth (Bilder)
Erna Moter
Monika Olbricht

Telefonnummern der Ansprech-
partner nach Sachgebieten:
Haupt- und Finanzen: 

E. Moter (0 6150) 3818
H.-L. Petri (06150)3158

Soziales und Kultur: 
B. Geißler (06150) 3710
B. Pohl (06150) 53689

Bau und Verkehr: 
M. Möllmann (06150)2758
M. Beeskow (0 6151) 899565

Umwelt und kommunale Entwicklung: 
M. Olbricht (06150)12491
H.-G. Amend (06150) 188046

Fraktionssitzungen: 
jeden Dienstag, 1900 Uhr

nächste
Stadtverordnetenversammlung:

Do., 15 Dezember 1900 Uhr

4 ViSdP: D.Spätling-Slomka, Darmstädter Str. 146, 64331 Weiterstadt

Alternative Energien in der Stadt
Seit Bestehen der ALW (1981), sind
diese Themenschwerpunkte unse-
rer Fraktionsarbeit. Unsere Anstöße
in dieser Richtung sind sehr zäh-
flüssig  umgesetzt worden. Mehr
Power entstand vor 9 Jahren mit
dem Wechsel des Bürgermeisters.
Peter Rohrbach hat mit seiner 
Verwaltung die Grundsatzent-
scheidungen der Stadtverordneten-
versammlung, bei Umbauten und
Erneuerungen immer den Einbau
von energiesparenden Wasser-,
Heiz- und Baumaterialien zu favo-
risieren, Naturstrom- Angebote zu
nutzen,Blockheizkraftwerke, Pho-
tovoltaik- und Solaranlagen und
Holz-Pellets-Heizungen in Betracht
zu ziehen, durchgeführt! Diese
stolze Bilanz liegt der Stadtverord-
netenversammlung vor: In über 20
kommunalen Einrichtungen...

Sportanlagen,

Kindergärten,
Bürgerhäusern,
Verwaltungsgebäuden,
sozialem Wohnungsbau, 
dem Hallenbad und
der Kläranlage

...wurden diese Forderungen er-
füllt!
Aus diesem Grund war die ALW
über einen Antrag der SPD-Fraktion
vom 28.9.2005 sehr verwundert,
der genau diese Grundsatzforde-
rungen zum Inhalt hatte (s.o.). Un-
terschrieben war dieser Antrag von
Gerd Körner, der in der Vergangen-
heit keine Einwendungen scheute,
wie „nicht machbar“ oder „viel zu
teuer“, wenn von der ALW entspre-
chende Anträge gestellt wurden!
Da drängt sich doch der Verdacht
auf, dass es sich im Vorwahlkampf
für 2006 ganz gut macht, so etwas
einzubringen, um sich später die

Orden an die Brust heften zu kön-
nen. Ein Narr der Schlechtes dabei
denkt?
Interessanterweise hat Peter Rohr-
bach am 10.10.2005 in der Stadt-
verordnetenversammlung berich-
tet, dass die Stadt Weiterstadt im
September ein Zertifikat  von der
„Natur Pur Energie AG“ erhalten
hat: Weiterstadt bezieht seit Okto-
ber 2000 zu 25% umweltfreundli-
chen Strom der Marke Natur Strom
business,
Dies hat zur Folge, dass die Stadt
Weiterstadt pro Jahr 349 Tonnen
CO²-Gas vermeidet und damit auf
Platz 1 aller Landkreisgemeinden
steht – in Bezug Tonnenzahl zur
Zahl der Einwohner auf Platz 6!
Ein wunderbares Ergebnis. Dies
lässt uns aber nicht zu dem
Schluss kommen , dass wir uns be-
quem im Sessel zurücklehnen kön-
nen. Sie werden weiterhin Anträge
zur innovativen Energieeinsparung
von uns erwarten können. mo

((00 6611 5500)) 44 0000 1144 1100
Fax 44 0000 1144 1199
email: aallww@@aallww-oonnlliinnee..ddee
internet: wwwwww..aallww-oonnlliinnee..ddee
Wollen Sie/Ihr unseren Wahlkampf
finanziell unterstützen, sehen wir
gerne Ihre/Eure Spende auf unse-
rem Konto :
Kontonr.: 717312
BLZ: 508 624 8 (VoBa)

Deshalb waren wir in der Lage,
wieder eine Wahlliste aufzustellen.
Vielen Dank!
Unsere Arbeit findet weiter öffent-
lich statt. Wir treffen uns bis zur
Wahl jeden Dienstag um 1900Uhr
in unserem Büro im Rathaus. Inter-
essierte und WahlunterstützerInnen
sind herzlich willkommen.
Sie erreichen uns unter folgender
Rufnummer:

Wir  haben  Ihr  Interesse  geweckt!

Hier entsteht der neue Bürgertreff in der Sandstrasse für die Riedbahner.


