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Halbzeit - was wir in 2 Jahren erreicht bzw. nicht erreicht haben

Nach der Hälfte der Legislaturperiode möchten wir lh-
nen einen Zwischenbericht über unsere parlamentari-
schen Aktivitäten geben. Neben der Bearbeitung von
Magistratsvorlagen und Anträgen anderer Fraktionen
haben wir folgende eigene Anträge und Anfragen ge-
stellt.

Hier lnhalt und Ergebnis in Kurzform

Zeichenerklärung:
(+) = angenommen,
(-) = abgelehnt,
(/)= teilweise bzw. mit Anderungen angenommen,
(o) = noch offen.

05/93 Ausbau der Gutenbergstraße/Riedbahn Fuß- und
Radweg) (/)

05/93 Planungsstop Technopark Gehaborn (/)

05/93 Enveiterung des Kindergartens Weingarten-
str./Braunshardt (-)

05/93 Übernahme d. Mietvertrages Frauencafe (-)

06/93 Übernahme der Trägerschaft für eine Veranstal-
tung gegen Fremdenhaß o

06/93 Bildung eines Ausschusses gemäß § 50 Abs. 2
HGO, Akteneinsicht (+)

07193 Antrag zum Verfahren nach § 100 HGO (+)

09/93 Antrag auf Wiederbesetzung einer Stelle der Ju-
gendförderung (+)

09/93 Verlegung der Hochspannungsleitung Kiga Ried-
bahn (-)

09/93 Ausweisung Gräfenhausen als 30km/h Zone (-)

09/93 Erstellung einer Bedarfsplanung für den kommu-
nalen Fahrzeugbestand o

09/93 Errichtung einer öffentlichen Toi-
lette in Weiterstadt (-)

1 0/93 Einrichtung Fußgängerampel
Riedbahnstraße (-)

12193 Sperrung der Hochtanner
Brücke/Riedbahn(/)

12193 Erstellung einer Neukonzeption für die Sozialsta-
tion 1+;

01/94 Vorlage von Konzepten zur Energie- und Was-
sereinsParung (+)

01l94Yerzicht auf Anwendung von Bioziden in öffentl.
Anlagen (+;

01/94 Schulwegsicherung in der Kreuzstraße (/)

03/94 Antrag zur Auftragsvergabe an die HLG (-)

05/94 Antrag z. Rechtsgeschäften mit der HLG (+;

05/94 Aufhebung der Stellenbesetzungssperre für den
sozialen Bereich (+)

07/94 Antrag gegen unbefugtes Parken in
der Darmstädter Straße (-)

11/94 Einrichtung eines Bürgertreffs im
Stadtteil Riedbahn (/)

'12194 Erstellung von Richtlinien zur Grundstücksver-
gabe (-)

'l 2/94 Kostenermittlung d. Venvaltungsgebäude (-)

02195 Sperrung der Darmstädter Straße für den Durch-
gangsverkehr (-)

02195 Verbesserung der Radwegeverbindung nach
Darmstadt o

03/95 Aufstellung von Fahrradständern
Bushaltestelle Braunshardt (o)

04/95 Um- und Ausbau der K '165 in
Schneppen hausen (o)

06/95 Verkehrsberuhigung in der Wiesen-
straße/Riedbahn (o)

1
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Neben ca. 100 Anfragen im Magistrat wurden folgende
Anfragen von uns im Parlament (zum Teil mehrfach)
gestellt:

* Zur Herbizid- und Pestizidanwendung
* Hochspannungsleitung Kiga Riedbahn
* Bebauungsplan Riedbahn (Sachstand)
* Sandgewinnung Paulssen in Gräfenhausen
x Kinderspielplatz Riedbahn
* Bahnunterführung (Termin)
x Fortschreibung des Kindergarlenentwicklungsplanes
x Kosten Renovierungsmaßnahme Darmstädter Str.

42 (betreute Grundschule)
x Kostenaufstellung Technologiepark Gehaborn

(Sachstand)
* Energieeinsparung
x Grundreinigung im Hallenbad
x Grundstückskäufe südlich der B42
,r Kosten der Stellungnahme zum Regionalen Raum-

ordnungsplan
* HCH-Belastung
x Sachstand Renaturierung "Schlimmer Graben"
* Sportkindergarten
x Vermietung Grillplatz Braunshardter Tännchen

(Gebühren)
* Grundstück Pönig in Gräfenhausen
* Grundstücksverkauf in Weiterstadt
* Lärmschutzlandschaft Riedbahn (Sachstand);

Rechtsstreit Lärmschutzla ndschaft Riedbahn
x Kosten städtischer Venvaltungsgebäude
* Terminplanung zu Unterführung der L3094
,r Personalsituation in den Kindergärten
* ehemaliges Grundstück Schnitzspan Schneppen-

hausen M.B.
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Förderung der Wohn-und Lebensqualität
der Bürgerinnen und Bürger

t

\-

Politische Schwerpunkte des Bürgermeisterkandidaten Peter Rohrbach

Deshalb am 2. Juli: Peter Rohrbach

-)

l. Finanzieller Bereich

Schulden abbauen - kurz- u. mittelfri-
stig keine großen Neuinvestitionen
möglich; sparen in allen Bereichen.

Realistische Einschätzung der zu er-
wartenden Steuerein-
nahmen.

Ausgaben mussen sich
nach den Einnahmen
richten und nicht umge-
kehrt.

Durchführung einer tiefgreifenden
Venvaltungsreform unter dem Motto:
Von der Behörde zum modernen öf-
fentlichen Dienstleistungsunterneh-
men.

ll. Sozialer Bereich

Erhaltung und Ausbau des pädagogi-
schen Standards in den Kindergär-
ten, betreuende Grund-
schule, bzw. Horte,
Schulerhilfe, Jugend-
pflege.

lntegration behinderter
Kinder in o.a. Einrichtun-
gen.

Kindergärten sind dann zu planen,
wenn Baugebiete ausgewiesen wer-
den.

Dezentralisierung der
Jugendarbeit heißt Ju-
gendarbeit auch in den
Ortsteilen .

Förderung der Senio-
renarbeit.

Unterstutzung der Ansiedlung von
Fachärzten (2. B. Kinderarzt).

= Keine Ausweisung großflächiger lndu-
striegebiet (z.B West), statt dessen
Ausfullen der vorhandenen Baulücken

lll.Umweltbereich

ffiffifl
fur die Expansionswünsche ortsansässi-
ger Klein-und Mittelbetriebe

= Keine großflächige Wohnbebauung
(z.B.Sud lll, Gräfenhausen); besser: Be-
bauung der vorhandenen Lucken.

= Erhaltung der Freiflächen in der Gemar-
kung der Stadt für das Freizeitbedürfnis
der Weiterstädter Bürgerinnen und Bür-
ger.

= Gezielte Förderung des ÖptlV (Ruftaxi,
OPNV-Sponsoring, Car-Sharing)

= Ausbau der Radwege

I
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Jetzt löuft dos Foß endgültig über
oder wie dos Leben in der Riedbohn endgültig unertröglich gemochl wird

Sicher haben Sie schon davon gehört: ln der
Riedbahn soll jetzt auch noch ein Gewerbe-
und Dienstleistungszentrum gebaut werden.
Die Starkenburger Grundstucksgesellschaft

mal vorsorglich ein Verkehrsgutachten erstel-
len lassen. Obwohl das Gutachten vom Be-
treiber in Auftrag gegeben wurde, bestätigt
das Ergebnis aber nur unsere Befürchtungen.

/ n.,ie. a)r t t n, t t: L . e.;.

Eine Analyse aus
dem Jahr 1994 sagt
demnach aus, ,,daß im
gesamten Straßennetz
des Gewerbegebietes
Riedbahn spurbare
Behinderungen zu et-
warten sind, wenn eine
weitere Nutzungsver-
dichtung oder eine Er-
höhung der Nutzungs-
intensität vorgenom-
men wird. Einzelne
Verkehrsknotenpunkte
sind schon heute uber-
lastet "

Gewerbezenkum
Gulenbergrhoße
Weiterstodt-r:*--

Ü bersic h1,'S1roßen n elz

!

!

I

, Bei lnbetriebnahme| -:=-_ -; der ,,Danet,,-Hoch-
häuser wird sich in der

beabsichtigt, in dem Bereich zwischen der
Backfabrik Heß und der Hochtanner Brücke
(Gutenbergstraße) einen Baumarkt, Verbrau-
chermärkte im Bekleidungs- und Modesektor,
einen Schuhmarkt, einen Leberrsmittelmarkt,
einen Möbelfachmarkt und ein Dienstlei-
stungsgebäude in der Größe eines der
,,Danet"-Hochhäuser zu errichten.
Diese,,Danet"-Hochhäuser hat ubrigens auch
die Starkenburger Grundstucksgesellschaft
zu verantworten. Dort werden schon allein
900 - 1.000 Leute arbeiten, wenn die Bau-
maßnahme doch noch irgendwann einmal ab-
geschlossen werden sollte.
ln dem jetzt geplanten Gewerbe- und Dienst-
leistungszentrum werden dann ca. 1.100
Menschen arbeiten. Dazu kommt dann noch
der Anliefer- und Kundenverkehr.
Jeder kann sich denken, daß der schon heute
an einen Kollaps grenzende Verkehr dann
endgultig zusammenbricht.
Die Grundstucksgesellschaft hat wohl an
diese Schwierigkeiten gedacht und schon ein-

4

I vormittäglichen Spit-
zenstunde das Ver-

kehrsaufkommen um 400 Kfz-Fahrten erhö-
hen; nachmittags beträgt die Erhöhung 350
Kfz-Fahrten. ,,Es werden zusätzliche Eng-
pässe entstehen, bereits bestehende Lei-
stungsengpässe werden weiter verstärkt."

.",;i

o
o

lm Gutachten heißt es weiter: ,,Durch ein Ge-
werbezentrum in der Gutenbergstraße wer-
den nahezu an allen Knotenpunkten des Stra-
ßennetzes Vollauslastungen erreicht werden,
bzw. deutliche Überlastungen entstehen." ln
der morgendlichen Spitzenzeit kommen noch
einmal 350 Fahrzeuge hinzu. Noch krasser

(Foftsetzung auf Seite 5)



(Foftsetzung von Seite 4)

wird es am Nachmittag werden. Durch den
an- und abfahrenden Kundenverkehr erhöht
sich das Verkehrsaufkommen noch einmal
um 1.100 Autos.

Von Radwegen ist im Gutachten uberhaupt
nicht die Rede.
Wie sich diese drastische Erhöhung des schon

jetzt kaum zumutbaren Verkehrs auf die Le-
bensqualität der Riedbähner auswirkt, kann
sich jeder ausrechnen.

Es hilft auch nichts, wenn die Gutachter vor-
schlagen, Lichtsignalanlagen bzw. Erweite-

rung von Spuraufteilungen an bestimmten
Knotenpunkten einzurichten. So soll ,,die Lei-
str-rn gsfäh i gke it trotz gesti egener Verkeh rsbe-

lastungen gesichert werden". (Und wer soll
das alles bezahlen???)
Der Gestank durch Abgase, der Lärm und
auch die Schleichwege durch die Wohnge-
biete werden damit nicht verhindert.
Können Sie sich noch an die Diskussion um
die ehemalige Bahntrasse erinnern? Sie
sollte damals bei den Gehaborn-Planungen
eine Zufahrtsstraße zu diesem Gebiet wer-

den, Nach Protesten aus der Riedbahn hat
man diese aus den Planungen herausgenom-
men. Unserer Meinung nach ist dieses Vorha-
ben aber nur in den Schubläden des Rat-
hauses verschwunden, um es bei Bedarf wie-
der herauszuholen. Wir befurchten, daß der

Bedarf schon bei dem ge-
planten ,,West" gegeben ist,
denn bis jetzt ist dort nur
eine Zuf ahrt vorgesehen.
Kommt noch das Vorhaben
in der Gutenbergstraße
dazu, ist es nur ein'e Frage
der Zeit, daß die Verantwort-
lichen die Riedbahntrasse
als Zubringer ausbauen.

Unabhängig von der zukünf-
tigen Verkehrsbelastung
stellt sich überhaupt die
Frage, ob wir in der Guten-
bergstraße all diese Märkte
und auch noch ein Buro-

hochhaus brauchen. Die Einkaufsmöglichkei-
ten werden sich dadurch für die Riedbähner,

I l:()rl \tl:ttng tlttl Seit( ())
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(Foftsetzung von Seite 5)

aber auch für alle anderen Weiterstädter
nicht ändern. lm Gegenteil: Denn es ist nach-
gewiesen, daß solche Einkaufszentren Käu-
fer aus der ganzen Region anlocken. Und
noch so ein Riesenklotz von Hochhaus brau-
chen wir schon gar nicht. Das Amstrad-Ge-
bäude steht schon seit einiger Zeil zur Ver-
mietung. Ebenso ist es verwunderlich, daß
die Starkenburger Grundstücksgesellschaft
uber Annoncen und Transparente Mieter
sucht, obwohl uns der Magistrat auf Anfrage
versichert hat, daß dort alle Räumlichkeiten
vermietet sind. Die Firma Danet sollte schon
seit geraumer Zeit dort eingezogen sein. Die
Einzugstermine, die uns der Magistrat immer
wieder genannt hat, wurden nie eingehalten.
Sollten die fehlenden Mieter vielleicht der

Grund sein, warum diese Bautätigkeit sich
schon so lange hinzieht, und uns nur ge-
sperrte Straßen und Verkehrsbehinderungen
bringt? lst dem lnvestor vielleicht das Geld
ausgegangen?
Fazit ist: Das lnteresse Buroflächen zu mie-
ten, kann nicht sehr hoch sein. Brauchen wir
dann noch so ein Monstrum von Hochhaus.

Die ALW sagt NEIN zu diesem Vorhaben.

Schon im August 1992 hat die ALW gefordert, für
die Riedbahn einen Bebauungsplan aufzustellen,
damit es nicht zu diesen Auswüchsen wie die
,,Danet"Hochhäuser oder dem Gewerbezentrum
Gutenberg kommt. Durch die Untatigkeit des Ma-
gistrats und vor allem und speziell der Hauptamt-
lichen, sind diese Zustände herbeigeführt wor-
den. G.D.

§

***rk*****
Polizei für Weiterstadt ??

Positives konnten vor einiger Zeil die
Weiterstädter der Presse entnehmen: "Die Po-
lizei zieht nun doch nach Weiter-
stadt".Untertitel: Bezirks- und Ermittlungs-
dienst sucht Quartier. Wenig später war zu le-
sen: Die SPD "opfert" ihre Fraktionsräume fur
die Polizei. ,,Eine noble Geste funruahr" mag
sich so manche(r) Leser(in) wohl gedacht ha-
ben. Doch die Zeiten wo Sprüche entstanden
wie: "Edel sei der Mensch, hilfreich und gut",
gehören wahrlich der Vergangenheit an.

,,Edel"? Fraktionsräume werden sowieso von
der Stadt bezahlt. Zusätzlich muß die Stadt
die Miete fur die Polizei bezahlen.

,,Hilfreich"? Alle, die sich jetzt eine größere
Polizeipräsenz zum Schutz ihres Eigentums
erhoffen, werden eine Enttäuschung erleben.
Zitat aus dem Pesseartikel Darmstädter. Echo
vom 19.04.95: "Das bedeutet nicht, daß Wei-
terstadt eine eigene Polizeistation bekommt,

6

so der Polizeisprecher. Die Beamten des
Bezirks- und Ermittlungsdiensfes sind nämlich
nicht nur für die Stadt zuständig Sie haben
den gesamten Bereich des dritten Revieres zu

betreuen, zu dem auch Erzhausen, Messel
und die Darmstädter Stadtteile Wixhausen und
Arheilgen gehören" (Übrigens die Ermittlungs-
gruppe besteht aus drei Personen!!l) Das
heißt also nicht mehr und nicht weniger an Po-
lizeipräsenz als uns bisher auch schon im
Burgerzentrum geboten wurde.

,,Gut"? Gut wäre es, wenn wir eine richtige
Polizeistation hätten, und nicht ein Schild an
der Tur. Sprechstunden 4 Stunden in der Wo-
che E.M.

\
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Nicht vergessen:

Am 2. Juli wird der Bürgermeister von Weiterstadt zum
ersten Mal direkt gewählt Mit lhrer

Stimme können Sie die Politik in Weiterstadt
mitbestimmen.

Deshalb am 2. JuLi:

PETER ROHRBACH
.§/

§

JAi ndeagörten in Wni ters tadt

Auf diesem Gebiet hat sich einiges getan.
Das Angebot deckt die Nachfrage an Plätzen
- zumindest In Weiterstadt- weitestgehend.
Leider sieht es in den Stadtteilen nicht ganz
so rosig aus. Ganz zu schweigen von der
Tatsache. daß der Bezug der neuen Bauge-
biete neue Defizite mit sich bringen wird

Dazu einige Zahlen aus dem Kindergartenbe-
richt 1994-1997:

Doch muß einmal aufgezeigt werden: ln un-
serer Stadt gab es ein Kindergarten-Konzept,
um das uns andere beneidet haben. Aus fi-
nanziellen Grunden wurde dieses Konzept
geändert, indem Stellen reduziert und einige
Kindergärten keine Mittagsbetreuung mehr
anboten Finanziell gesehen haben sich die
Anderungen gelohnt, aber leider haben sol-
che Einschnitte auch andere Folgen: Wenn
bei knappem Personal jemand krank wird, ist
nur noch wenig "Puffer" da. Die Belastung ist
groß, dementsprechend sind die Krankmel-
dungen. Der gute Ruf ist angeknackst: Früher
gab es keine Probleme mit der Stellenbe-
setzung; heute, bei einem Mangel an Erzie-
herinnen auf dem Arbeitsmarkt, ist es schwer
Personal zu finden.
Aber trotz allem. Meine schlimmsten Befurch-
tungen vor dem rigorosen Stellenabbau ha-

t l:ot1st:l-tng utL/ Seile 8)

lst-Zustand
(Angebot an
Plätzen 1995)

Platzbedarf 1997
(bzw. nach Bezug
neuer Baugebiete)

Weiterstadt

Braunshardt

Schneppen-
hausen

Gräfenhausen

Riedbahn

7
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(Fortsetzung von Seite 7)

ben sich nicht bewahrheitet, und das ist v.a.
dem Einsatz der Beschäftigten im Kindergar-
ten-Bereich zu verdanken.
lch hoffe, daß sich die Vernunft in Magistrat
und Parlament durchsetzt und der Standard
nicht noch weiter heruntergeschraubt wird
und daß vor allem in den neuen Baugebieten

Krndergärten und Horte eingeplant werden
Sollte der Bedarf später einmal zuruckgehen
kann man mit Hilfe variabler Bauweise die
Nutzung der Gebäude ändern. Denn aus Kin-
dern werden Jugendliche, die ein Treff haben
sollten. Und gegen ein Burger-Treff oder
Kommunikationszentrum ist ja wohl auch
nichts einzuwenden, oder? D.S.

FAHR RAD FAHR RAD FAHR RAD FAHR RAD FAHR RAD

Eine der genialsten Erfindungen ist das Fahrrad. Eigentlich hat es nur Vorteile. Radfahren ist
gesund und schont die Umwelt. Es ist billig, macht keinen Lärm und braucht nur wenig Platz. lm ^Stadtverkehr kommt es dem Auto fast gläich, ist sogar schneller wenn sich mal wieder alles t
staut. Es fallen keine Spritkosten und keine Abgase an. Welch ein Anblick wenn sich ein Haufen
dieser genugsamen Drahtesel vor einem Biergarten versammelt haben oder wie neulich an der
Bergstraße. Das ist Erholung für Natur und Seele und das sollte nicht nur in der Freizert so sein
Nun, das liegt zum einen bei lhnen, aber auch wir haben uns im Stadtparlament bemüht die

besten Voraussetzungen zu schaffen und tun
das weiter. Leider scheitert es oft wieder am
Geld wie z.B. der längst geforderte Radweg von
Braunshardt nach Worfelden oder der Ausbau
des Rad(schleich)weges nach Darmstadl. Zur
Zeit bemuhen wir uns im Parlament daß einige
Wege ausgebessert werden wre z B der Weg
nördlich entlang der Bahn am Pappelhof Wir

möchten eine bessere Beschilderung der Radwege erreichen. Es müssen Fahrradständer an
Bushaltestellen und allen zentralen Punkten errichtet werden. Dies konnten wrr für den Schloß-
platz in Braunshardt mittlerweile durchsetzen. Übrigens die diebstahlsrcheren Fahrradboxen
gegenüber der Araltankstelle in Weiterstadt stehen lhnen kostenlos zur Verfügung, sie brau- 1
chen nur ein eigenes Schloß einhängen. Mit einem Burgermeister Peter Rchrbach hätten wir
naturlich einen Fuß in der Tur oder besser auf dem Pedal, und das liegt nun auch wieder bei
lhnen. E L B

FAHR RAD FAHR RAD FAHR RAD FAHR RAD FAHR RAD

Weiterstadt

Am 2. Juli wird der Bürgermeister von Weiterstadt zum ersten Mal direkt gewählt. Mit lhrer
Stimme können Sie die Politik in Weiterstadt mitbestimmen.

Deshalb am 2. JuLi: PETER ROHRBACH

Nicht vergessen:

8



Casfo r-Transpo rt durch Weiterstadt

Die Atomtechnik, die mit polizeilichen Knup-
pelorgien durchgesetzt werden muß, gefähr-
det immer mehr das demokratische System
unseres Staates Kurz vor dem neunten Jah-
restag der Katastrophe rn Tschernobyl wurde

.^ .L. an finanziellen Mitteln und

a-l unmenschlicher Brutalität
der erste Atommulltransporta 

I [?,'i 
"'"ru'"in*::g'*:

durch unsere repräsentative Staatsform ge-
deckt sein. Sie trägt mittleruyeile die polizei-
staatlichen Züge, die viele Atomkritiker in der
Vergangenheit voraussagten.
Bundesumweltministerin Angela Merkel, die
diese hochgefährlichen Transporte verharm-
lost, handelt verantwortungslos gegenuber
der gesamten Bevölkerung.
Wirtschaftliche und politische Atomlobby
machten diesen Transport zu einem Zeichen
ihrer Macht auf Kosten der Steuerzahler. En-
ergiekonsensgespräche wie sie am Tage die-
ses Transportes stattfanden hatten da keinen
Sinn mehr. Demonstranten werden kriminali-
siert, Jugendliche werden durch die Vorge-
hensweise unserem Staatssystem Demokra-
tie entfremdet.

ln der Ukraine kamen bis heute ca. 130.000

am Rande der Transportstrecke und im
Wendland nicht im Stich, denn wir sind selbst
Betroffene.

Der Castor-Transport hatte auch auf Weiter-
stadt Auswirkungen. Sonntagmrttag rollte

Ib\
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5 Menschen nach der Tsch
- phe elendig ums Leben

ernobyl-Katastro-

Heute noch, nach uber 9
Jahren ist das Gebiet um
die 20 km Todeszone im-
mer noch hochradioaktiv
verseucht Tag fur Tag ster-
ben die Menschen dort an
dieser Wahnsinnstechnik.
Wer will es den Leuten um Gorleben verden-
ken, wenn sie sich mit aller Kraft gegen die-
ses Teufelszeug Atommüll zur Wehr setzen.
Spätestens nach der Aktion des BND muß je-
dem Menschen bei uns klar geworden sein,
daß es eine friedliche und sichere Nutzung
der Atomenergie nie geben wird.
Dies garantiert uns niemand, auch keine An-
gela Merkel. Deshalb sind Aktivitäten von De-
mokraten gefragt. Lassen wir die Menschen

eine Hundertschaft Bundesgrenzschutz in
Mannschaftswagen durch unsere Stadt. Ab
diesem Zeitpunkt war klar der Castor rollt
auch durch unsere Gemarkung Am nächsten
Tag flog ständig ein Polizeihubschrauber die
Bahnstrecke Groß Gerau/Darmstadt ab
Abends war die Bahnlinie der bestbe-
wachteste Ort in Weiterstadt. Polizei aus
Rheinland-Pfalz und BGS sicherten die
Strecke. Während die meisten Burger ihrer
wohlverdienten Ruhe nachgingen, donnerte
hinter dem Lärmschutzwall um 22.50 Uhr der
Castorbehälter mit seiner hochbrisanten
Fracht vorbei. F.M.

****

Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen wis-
sen, soll der nächste Castor-Transport vom
Atomkraftwerk in Biblis losgeschickt werden.
Es könnte sein, daß diese hochgefährliche
Fracht wieder durch Weiterstadt rollt.

9



CAR .rHÄRING - EIN MODELT AUCH rüR WEITER'II\DT?

"Das klappt ganz prima" erzählt Jutta S. aus
Darmstadt. "Die meisten Wege habe ich im-
mer schon zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln erledigt. Wenn
ich trotzdem einmal ein Auto brauche, rufe
ich in der Frankfurter Buchungszentrale an.
Die ist Tag und Nacht besetzt, auch an Wo-
chenenden. Dort buche ich das Auto fur
einen bestimmten Zeitraum. Zum vereinbar-
ten Zeitpunkt gehe ich zum Stellplatz, nehme
die Fahrzeugpapiere und den Autoschlussel
aus dem Tresor und schon geht's los. Wenn
ich zuruckkomme, fülle ich den Fahrtbericht
aus und lege die Papiere und den Schlussel
an ihren Plalz zurück."
Für die Darmstädterin lohnt sich die Mit-
gliedschaft auch finanziell. Die fixen Kosten
fur das eigene Auto fallen weg, ebenso wie
die Ausgaben fur Ö1, Wartung und Reparatu-
ren. Bei Car Sharing bezahlt sle nur die Nut-
zungszeit und die gefahrenen Kilometer. Bis
zu einer Fahrleistung von etwa 10.000 km im

Jahr ist das
günstiger als
der eigene
Kleinwagen.
"Damit könnte

Car Sharing auch so manchen Zweitwagen
ersetzen", meint sie.
Die Car Sharing Ortsgruppe Darmstadt gibt
es seit 1992. Mittlerweile teilen sich dort 55
Nutzerlnnen drei Autos und die Gruppe
wächst weiter. "lm Moment ist der
lnnenstadtbereich gut abgedeckt", erklärt
Walter Knauber, stellvertretender Vorsitzen-
der der Ortsgruppe Darmstadt. "Die beiden
nächsten Autos wollen wir in Eberstadt und
Arhei lgen stationieren."
Car Sharing Deutschland plant, ein bundes-
weites flächendeckendes Fahrzeugnetz
aufzubauen. Man möchte eine Ergänzung
und keine Konkurrenz für öffentliche Ver-
kehrsmittel sein. Zur Zeitgibt es 22 Ortsgrup-
pen und ca. 800 Nutzer, die sich etwa 50 Au-
tos teilen. Die Zentrale ist in Frankfurt, wo die
Genossenschaft auch 1991 gegrundet
wurde. Car Sharing funktioniert aber nicht
nur in größeren Städten Seit Ende 1993 gibt
es eine Ortsgruppe in Seeheim-Jugenheim,
wo sich 15 Nutzerlnnen ein Auto teilen.

lm letzten Jahr wurde auch eine Ortsgruppe
in Reinheim gegrundet. Nachdem die
lnitiatoren mit den Ortsgruppen in Darmstadt
und Seeheim Kontakt aufgenommen und
lnformationen eingeholt hatten, stellte sie ein
Werbekonzept (lnfostände, Verteilung von

t'rtr
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Broschuren, Kontaktaufnahme zur Ge-
meinde usw.) und ernen Zertpla' auf Höhe-
punkt war ei ne I nformat ron s',,e"a n sta ltung fur
die Burger von Reinherm So .,:i:nten insge-
samt 10 lnteressenten ge\',a.nen werden,
die am 3. November erne Ctsgruppe bilde-
ten und Ende Januar ce'^ Fan'betrieb auf-
nahmen.
Seit einiger Zetl bretet Ca'S"=. ^q Deutsch-
land kleineren Ortsgruose^ cessere Startbe-
dingungen an Dre V:'a-sseizung fur die
Aufnahme des Fanrce:'eDes rst auf eine
Mindest-Mitglrederza' , on fünf gesenkt wor-
den. Für drese llo:e e ',verden Gebraucht-
wagen angescna-r cre Nutzerlnnen können
aber auch gege' Kcsrenerstattung ihr Fahr-
zeug der Or-tsEr..lppe zur Verfügung stellen.
lnteressier-te d e erne Ortsgruppe in Weiter-
stadt grÜnden r-nochten, melden sich bei:

Werner Brrnker
Holzhofallee 1a
64283 Darmstadt
Tel 061 511318156

Diese Kontaktadresse ist erst wieder ab
Ende Junr erreichbar. Wenn jemand schon
vorher sein lnteresse bekunden will, schickt
bitte erne Postkarte an das ALW-Buro, Sud-
ring '17 , 64331 Weiterstadt Wir leiten diese
dann weiter. R..K.

GAR SH/qR NG
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R h ein - llila in -Verkeh rsverb u n d ( R ltl V)

Der 28 Mai ist vorbei und der RMV ist gestar-
tet. Die Berichte im Radio zeugen teilweise
von Wirruyarr aber loben den Verbund als sol-
chen. Es ist gut, daß z.B. die Fahrkarten, egal
ob im Bus, der Bahn oder am Automaten ge-
kauft, vom Odenwald bis Marburg gultig ist.

Es ist nicht leicht. sich in den einzelnen Preis-
stufen zurechtzufinden, doch das anfängliche
Durcheinander wird sich im Laufe der Zeit ge-
ben. Eines kann man aber sicher sagen: Die
Preisgestaltung ist in einigen Fällen höchst
ungerecht. Einerseits sind die Fahrpreise ge-
ringfugig gefallen (so z.B. von Roßdorf nach
Darmstadt) doch Preissteigerungen von uber
60 % können nicht hingenommen werden. So
kostet z.B. eine Monatskarte für Auszubil-
dene von Braunshardt nach Nauheim (4 Hal-
testellen) jelzl 108,- DM (vorher 62,50) Ein
anderes Beispiel: Eine Einzelfahrt von Wei-
terstadt nach Mainz ist von DM 6,80 auf DM
9,50 gestiegen.

Überregionaler Verbund gut und schön, aber
was können wir in unserer Stadt verbessern?
Den weit auseinander liegenden Stadtteilen
fehlt die Verbindung untereinander, z.B. ein
regelmäßig verkehrender Ringbus, der gar
nicht so groß sein muß. Mit ihm könnten
Arztbesuche gemacht oder auch die ver-
schiedenen Sportanlagen der Stadtteile bes-
ser genutzt werden. Kurz. Unsere Stadt hätte
eine bessere Voraussetzung zusammenzu-
wachsen. Ein solcher Bus könnte abends
dann als Ruftaxi fungieren. Beispiele aus an-
deren Städten zeigen, daß diese Einrichtung
gar nicht so teuer sein muß. Wir sollten ein
Konzept entwickeln, das die Erfahrung ande-
rer Städte venvertet und in Zusammenarbeit
mit lnitiativen und Arbeitsgemeinschaften in
der Region (z B RATIO in Darmstadt) erstellt
wird
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund ist vom

§

§ lch gebe mich der Hoffnung hin daß in Wei-
terstadt Verbesserungen eintreten werden,
da ab jetzt auch andere als die gewohnte
Firma die Strecke bedienen können.
Zwar sind uns in der letzten Zeit wieder viele
Beschwerden gemeldet worden - angefan-
gen von unfreundlichen Fahrern, die kein
Geld wechseln wollen obwohl sie es (lt. Per-
sonenbeförderungsgesetz) müssen, bis hin
zu der Tatsache. daß falsche Strecken abge-
fahren werden..*

Prinzip her ein Schritt in die richtige Richtung,
doch vor Ort können wir noch viel verbes-
sern. Das betrifft auch die Radwege und Ver-
kehrsberuhigungen.

"Anmerkung: Wir venveisen noch einmal dar-
auf: Bei Beschwerden immer an den
zuständigen Menschen beim RP wenden
und Uhrzeit, Standort und möglichst noch
KFZ-Kennzeichen angeben D S.

I
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Termine Termine Termine Termine Termine Termine

= 24.6 1995
AlW-Wahlfest im Darmstädter Hof, Weiterstadt ab'18 00 Uhr

I nfo-Ständ e zur Bü rgermeister-Wahl
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= 24 6 1995
jeweils von 10 00 - 12 00 Uhr in
1. Gräfenhausen (roter Platz)
2. Schneppenhausen Bruckenstraße (Edeka)
3. Weiterstadt (Marktplatz)

3 01 7 1995
von 8.30 - 9.30
Riedbahn (Wiesenstr /Ecke Gruner Weg)

= 01 07 1995

jeweils von 10.000 - '12 00 Uhr
1. Gräfenhausen (roter Platz)
2. Schneppenhausen Bruckenstraße (Edeka)
3 Weiterstadt (Marktplatz)
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= 02.7.1995
Bürgermeistenuahl
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ALW-Fraktion
- 227 1995

Radtour mit der ALW rumd um Weiterstadt

= 23 7.1995
Stichwahl, wenn am 2.7 . keine Entscheidung fällt
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* * * * *

Anregungen,Kritik und Sonstiges a,

ALW - Büro
64331 Weiterstadt

Südring 17
Tel.:14729

Mittwochs können Sre uns auch von
10.00 - 12.00 Uhr persönlich erreichen.

Spendenlronto der ALW: Volksbank Darmstadt, BLZ 508 900 00, Konto Nr.: 30305701

t2

I
.,jt

1

,\


