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Heidenrodgerecht – unsere Vision 

Wohn- und Lebensqualität in unserer Heimat, Energiegemeinde 

mit lebendigen Dörfern und intakter Natur. 

Wer eine Gemeinde mit all ihren Facetten gestalten will, braucht ein 

Ziel. Unsere Vision formuliert dieses Ziel, hebt auf die Stärken  

Heidenrods ab und setzt auf das was uns ausmacht. 

Unsere neunzehn Ortsteile sind eingebettet in eine herrliche Natur. 

Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Diese Wohn- und Lebens-

qualität muss bewahrt und fortentwickelt werden. 

Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass sich unsere Dorf-

gemeinschaften weiterhin harmonisch und aktiv entwickeln können, 

dass sich bürgerschaftliches Engagement lohnt und eine schonende, 

am Bedarf orientierte Baulandentwicklung sichergestellt ist. 

Unsere Gemeinschaft macht uns stark. Als SPD Heidenrod wollen wir 

dafür Verantwortung übernehmen. Für den Erhalt unserer Sozial-

station, unserer Kindergärten, unserer Dorfgemeinschaftshäuser, der 

Vereinsförderung und vielem mehr. Alle sollen gute Bedingungen  

vorfinden. Die Gemeinschaft bietet auch denen  Möglichkeiten, die  

Unterstützung brauchen. 

Heidenrod ist bereits heute eine Energiegemeinde. Mit unserem  

Engagement in der Windkraft leisten wir einen aktiven Beitrag zum 

Klimaschutz und erzeugen deutlich mehr Energie als wir ver-

brauchen. Diesen Bereich wollen wir stärken und weiterentwickeln.  

Mit dem Gesamtkonzept des Windparks, unserem Anteil an den 

Stromnetzen und der Mitgliedschaft in der Kreis-

Energiegenossenschaft können wir noch weitere Projekte wie  

Elektromobilität, Nahwärme, Kraftwärmekopplung und Energieeinspa-

rung auf den Weg bringen. 

Durch die Verbesserung unserer Finanzlage werden wir wieder hand-

lungsfähig und können selbstbestimmt an der Umsetzung dieser  

Vision arbeiten, seriös und in aller Ruhe.  

„Das kann aber nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und  

Bürgern gelingen!“  
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Gesagt, getan – unser Weg 

Das Angekündigte verlässlich und effektiv umsetzen,  

dafür stehen wir. 

In den letzten fünf Jahren konnten wir vieles erreichen, haben unser 

Programm eins zu eins abgearbeitet und Heidenrod die Trendwende 

gebracht. Darauf sind wir stolz! 

Die in der Vergangenheit 

fast aussichtslose Finanz-

situation wurde gemeistert. 

Natürlich haben die gute 

wirtschaftliche Gesamtlage, 

das niedrige Zinsniveau und 

nicht zuletzt die Gebühren- 

und Steuererhöhungen we-

sentlich dazu beigetragen. 

Ausschlaggebend war aber 

der Mut, wichtige Entschei-

dungen zu treffen sowie eine eiserne Sparpolitik. 

Aus einem Haushalt mit einem Jahresdefizit von über drei Millionen 

Euro wurden mittlerweile ausgeglichene, mit Schuldenabbau  

verbundene Haushalte. Wir setzen mit klaren Mehrheiten das  

Notwendige um und machen Heidenrod zukunftsfähig. 

Wie angekündigt konnten wir die Bürgerentscheide zu den Themen 

Wasserversorgung und Windkraft mit Leben erfüllen und durchführen. 

Zusammen mit unserem jeweiligen Bürgermeister haben wir dafür 

gesorgt, dass die Maßnahmen wie geplant umgesetzt wurden.  

Die Windräder drehen sich, schonen das Klima, produzieren Strom 

und generieren Einnahmen.  

In Laufenselden gibt es einen neuen Tiefbrunnen, die Verbund-

leitungen sind gelegt, der Eigenwasseranteil für mehrere Ortsteile 

wurde erhöht. 
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Die Verlegung der Bushalte-

stelle in Kemel, von uns zum 

Schutz der Anwohner und der 

Entschärfung der Verkehrs-

situation eingefordert, wird nun 

erfolgen und am vorgeschlage-

nen Standort umgesetzt. 

Der gesamte soziale Bereich 

konnte wie versprochen  

erhalten und ausgebaut  

werden. Wir sind weiterhin in eigener Verantwortung für unsere  

Kindergärten, für unsere Sozialstation, für Senioren- und Jugend-

pflege sowie für unsere Mitmenschen tätig, ohne uns hier von finanzi-

ellen Aspekten einschüchtern zu lassen. 

Mit unseren Initiativen zum Fonds „Bürgerschaftliches Engagement“ 

und den Regelungen zur „Honorierung von Aufgaben“ kann nun  

freiwilliges Wirken für die Dorfgemeinschaften belohnt werden. 

Dadurch wurden Anreize geschaffen, die Ortsbeiräte erhielten mehr 

Spielraum. 

Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut! Deshalb werden wir weiterhin 

nur das versprechen, was auch zu halten ist und das  

umzusetzen, was angekündigt wurde. Das ist der Maßstab  

unseres Handelns.  
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Zukunft sichern, handlungsfähig bleiben –  

die Gemeindefinanzen 

Solide Finanzen sind die Basis jeglichen Handelns. 

Noch vor fünf Jahren schien die Lage nahezu aussichtslos. Heidenrod 

hatte aufgrund  seiner ausgesprochen schlechten Rahmen-

bedingungen schon eine gewisse regionale Bekanntheit erlangt.  

Die SPD hatte im damaligen Wahlprogramm einen Weg aufgezeigt, 

wie man trotzdem aus der Misere entkommen kann.  

Dieser Weg wurde beschritten und führte zum Erfolg.  

Erstmals seit vierzehn Jahren konnte für 2015 ein ausgeglichener 

Haushalt vorgelegt werden und somit die laufenden Kosten durch  

Einnahmen finanziert werden. Durch eigene Bemühungen und den 

Schutzschirm des Landes konnten erhebliche Schulden abgebaut 

werden. 

Dennoch bleibt die Situation sehr angespannt.  Alle Einsparpotentiale 

sind erschöpft, der Spielraum ist so gering, dass kleinste Störungen, 

wie zum Beispiel geringere Einnahmen, nicht aufgefangen werden 

können. Der Schuldenabbau muss fortgeführt und lange  

aufgeschobene Investitionen abgearbeitet werden. 

All dies ist zu bewältigen, wenn wir seriös an der weiteren  

Konsolidierung unserer Finanzen arbeiten. 
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Wesentliche Elemente dabei sind: 

 Annähernd ausgeglichene Gebührenhaushalte in den Bereichen 

Trinkwasser, Abwasser und Friedhöfe. Die Bürgerinnen und 

Bürger haben durch die 

Gebührenerhöhungen 

der letzten Jahre  

wesentlich zur Haus-

haltsverbesserung  

beigetragen. Im Was-

serbereich ist die Kos-

tendeckung erreicht, 

beim Abwasser fehlen 

noch die letzten  

Anpassungen, wir sind beinahe am Ziel. Die SPD erwartet und 

plant daher keine massiven Erhöhungen mehr. Wir werden das  

beobachten und das Erreichte sichern. 

 Wir werden die Arbeit unserer Windpark GmbH erfolgsorientiert 

begleiten, um möglichst hohe Einnahmen zur Entlastung  

unseres Haushaltes zu erzielen. Das kommt direkt den  

Bürgerinnen und Bürgern zugute, da wir damit eine Dividende 

für alle Heidenroder sichern und auf die Erhöhung gemeindli-

cher Steuern verzichten können. Dies betrifft vor allem die 

Grundsteuer. Mit 380 % Hebesatz gehört Heidenrod zu den drei 

günstigsten Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis. Wir werden 

diesen Grundsteuersatz als Ausgleich für hohe Wasser- und 

Abwassergebühren halten und damit die oben genannte  

Dividende sicherstellen. 

 Überschüsse, die sich im laufenden Haushaltsjahr ergeben,  

werden zum Schuldenabbau verwendet. Insbesondere die zins-

ungebundenen und somit risikobehafteten Kassenkredite  

müssen, nachdem sie von 25 Mio. Euro auf 12 Mio. Euro  

gesenkt wurden, weiter reduziert werden. Das hat sogar  

Vorrang vor Investitionen. 
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 Trotz allem müssen wir unsere Infrastruktur funktionsfähig  

halten. Dafür wollen wir jährlich ca. 1,5 Millionen Euro  

investieren. Es wird nicht in große und  prestigeträchtige  

Projekte investiert sondern in den Erhalt unserer Straßen und 

unserer Gebäude, vor allem in die Dorfgemeinschaftshäuser, 

das Wasserversorgungs- und Abwassersystem, die Feuer-

wehren und Vereine. 

 Sparsamkeit hat weiter höchste Priorität. Jede Einspar-

möglichkeit ist auszuschöpfen. Die Verwaltung muss weiterhin 

effizient und ergebnisorientiert arbeiten. Das bürgerschaftliche 

Engagement ist zu integrieren. 

 

Es hat sich gezeigt, dass man für das Grundsätzliche und die  

dauerhafte Konsolidierung nicht auf Hilfe von außen hoffen kann.  

Wir müssen unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen. So haben 

wir es in den letzten fünf Jahren gemacht, so werden wir es auch  

weiterhin tun. Ohne eine solide Finanzsituation gibt es für unser  

Heidenrod kein selbstbestimmtes Handeln. 

 

Wer die Zukunft gestalten will, muss die Finanzen in Ordnung 

haben – das war und ist unser Anspruch, der uns unverändert 

leiten wird und den wir auch in Zukunft umsetzen werden. 



 

 www.spd-heidenrod.de 9 

Wir in Heidenrod – die Kraft der Gemeinschaft   

Generationen leben zusammen und fühlen sich wohl, jeder 
hat einen Platz. 

Gemeinschaft kann nur dann zum Wohle aller wirken, wenn sie von 

Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und dem Mitwirken vieler  

geprägt ist. Solidarität ist eine der Grundfesten der SPD und wir sind 

bereit, uns einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. 

Für uns bedeutet das, dass 

man beim Betrieb der  

Kindertagesstätten nicht  

vorrangig die Kosten  

betrachtet, sondern das 

Wohl unserer Kinder in den  

Vordergrund stellt. Dies  

sehen wir am besten  

gewährleistet, wenn wir die 

Kindertagesstätten in eige-

ner Regie betreiben, mit  

unserem Personal. So ist sichergestellt, dass sich Kinder, Eltern und  

Elternbeirat direkt an die Gemeinde, direkt an ihre Vertreter im  

Gemeindeparlament wenden können, ohne einen Umweg über einen 

Dienstleister gehen zu müssen. Wir sehen die Belange von Kindern 

und Familien als direkte Aufgabe aller gemeindlichen Gremien. 

Mit unseren drei Kindertagesstätten in Laufenselden, Kemel und  

Dickschied und der Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Langschied 

sind wir gut aufgestellt. Der Erhalt dieser Einrichtungen auf dem  

jetzigen hohen Standard wird gewährleistet und wo notwendig  

fortentwickelt. 

Die Öffnungszeiten werden wir so gestalten, dass junge Familien oder 

Alleinerziehende die Möglichkeit zur Berufstätigkeit haben und  

möglichst wenige Schließungstage zu verzeichnen sind. 
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Um eine Kostendeckung bei 

den Kindergärten zu  

erreichen war früher die  

landesweite Vorgabe, die 

Kosten zwischen Land,  

Kommune und Elternschaft 

zu dritteln. Davon sind wir 

weit entfernt.  

Derzeit werden anstatt der 

vorgesehenen 33 % weniger 

als 20 % der Kosten vom Land Hessen getragen, das sich damit  

seiner Verantwortung entzieht. Knapp 18 % der Kosten sind durch 

Elternbeiträge gedeckt.  

Trotzdem wird die SPD keine deutlich höheren Gebühren anstreben. 

Nötige Anpassungen der Elternbeiträge werden wir immer in  

Absprache mit den Elternbeiräten vornehmen, ein Kostendeckungs-

grad von 20 % – 24 % sollte auf Dauer das Ziel sein. 

Neben der Anpassung von Gebühren werden wir auch die Kosten-

struktur ins Visier nehmen, um eventuelle Sparoptionen zu nutzen. 

Bei der Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen setzen wir nach 

der Kindergartenzeit auf eine aktive und professionelle Jugendpflege 

mit vielfältigen Angeboten. 

Diese sollen Anreize bieten und Spaß machen, Kinder und  

Jugendliche für ein solidarisches Miteinander in unserer  

Gemeinschaft sensibilisieren und Wege für ein selbstbewusstes  

Leben aufzeigen. Die Angebote sollen auch die Familien und  

Alleinerziehenden in den Ferien entlasten. Um dies alles zu  

realisieren, werden wir uns dafür einsetzen, die Jugendpflege  

personell besser auszustatten. 

Die Jugendclubs müssen den aktuellen Situationen angepasst  

werden. Angebote für Jüngere mit mehr Begleitung und der Setzung 

thematischer Schwerpunkte werden vermehrt nachgefragt.  
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Deshalb wollen wir zentrale Angebote im Gemeindegebiet  

ausprobieren und gegebenenfalls die Schaffung einer zentralen  

Begegnungsstätte vorantreiben. Die aktive Begleitung und  

Unterstützung der Vereine ist gleichzeitig Jugendförderung. Hier  

werden wir einen weiteren Schwerpunkt setzen. 

Von der Jugend spannt sich der Bogen zu unseren älteren Mitbürge-

rinnen und Mitbürgern. Viele aus diesem Altersbereich sind fit, 

mit reichlich Erfahrung gesegnet und verfügen über bessere  

Zeitpotentiale als Berufstätige. Insofern freuen wir uns über das  

Engagement dieser Gruppen in den Dorfgemeinschaften, Vereinen 

und Initiativen.  

Damit diese Einsatzbereitschaft erhalten bleibt, wollen wir weitere An-

reize schaffen und möglichst eng zusammenarbeiten. Vieles, was die 

Gemeinde aus finanziellen Gründen nicht mehr zu leisten vermag, 

kann auf diesem Weg organisiert werden. Nachbarschaftshilfe ist in 

allen Bereichen eine große Bereicherung. Diesen Prozess wollen wir 

mit Freude begleiten. 

Da private Pflege-

dienste unsere  

ländlichen Struktu-

ren kaum abdecken, 

müssen sich ältere, 

hilfsbedürftige  

Mitbürgerinnen und 

Mitbürger weiterhin 

auf die gemeindliche  

Sozialstation  

verlassen können. Wir wollen allen Heidenrodern die Möglichkeit  

bieten, möglichst zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld alt zu werden. 

Deshalb werden wir uns mit aller Kraft für den Erhalt der Sozialstation 

einsetzen!  
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Das Ehrenamt und die Vereine sind die wesentlichen Säulen unserer 

Dorfgemeinschaften und das, was sie lebendig und lebenswert 

macht. Wir wollen das freiwillige Engagement nach Kräften  

unterstützen. Das geht weit über finanzielle Fragen hinaus. Dazu 

brauchen wir ein Umfeld der ehrlich empfundenen Anerkennung, des 

Verstehens zwischen Gemeinde und den Vereinen und Initiativen und 

der kurzen persönlichen Wege und Beziehungen. Das kann  

wesentlich zum Erfolg beitragen, dafür stehen wir, das werden wir mit 

Leben erfüllen.  

Auf Initiative der SPD wurde der „Fonds Bürgerschaftliches  

Engagement“ ins Leben gerufen. Die Ortsbeiräte und Dorfinitiativen 

können dadurch das Dorfleben aktivieren, Projekte in Angriff nehmen, 

die ihre Handschrift tragen und die als gemeindliche Projekte ohne 

Eigenleistungen nicht finanzierbar wären. Wir werden den Fonds auf-

recht-erhalten und Projekte unterstützend begleiten.  

Darüber hinaus konnten wir erreichen, dass die Möglichkeit  

geschaffen wurde, die Unterhaltungsarbeiten der Ortsbeiräte oder 

dörflicher Initiativen zu honorieren.  

Zum einen spart die Gemeinde dadurch, zum anderen erhält das  

jeweilige Dorf zusätzliche Spielräume um selbst zu gestalten, ohne 

sich dabei finanziell einbringen zu müssen, und um frei über  

Aufwandsentschädigungen verfügen zu können.  

Die Ortsbeiräte sind die offiziellen Vertreter des jeweiligen Dorfes.  

Wir respektieren ihre Entscheidungen, pflegen mit ihnen einen  

kollegialen Kontakt und werden weiterhin vor Ort sein um zu sehen 

und zu spüren, was dort als wichtig bewertet wird.  

Neben den Ortsbeiräten als Ansprechpartner sind die Vereine die  

wesentliche Stütze des Ehrenamts in unseren Dörfern. Sie werden im 

Rahmen der Möglichkeiten bei der Unterhaltung der Sportanlagen, 

der Jugendarbeit, der kulturellen Arbeit und vielem mehr unterstützt.  
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Die Dorfgemeinschaftshäuser sind Dorfmittelpunkt und Heimstatt der 

meisten Aktivitäten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass sie  

erhalten bleiben und den Vereinen auch weiterhin für Übungszwecke  

kostenfrei zur Verfügung stehen.  

Eine herausragen-

de Form des Ehren-

amtes finden wir bei 

unseren Freiwilligen 

Feuerwehren, da 

sich hier Mitbürge-

rinnen und Mitbür-

ger unter hohen 

körperlichen und 

psychischen Belas-

tungen zum Schutz 

und Wohle der Ge-

meinschaft einbrin-

gen und teilweise Leib und Leben einsetzen.  

Die SPD wird für den Erhalt jeder bestehenden Wehr kämpfen.  

Angemessene Ausrüstung und Ausstattung sind dabei unumgänglich, 

wir werden für die notwendigen Mittel sorgen.  
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Der wichtigen Frage des Flüchtlingszustroms müssen wir uns auch in 

Heidenrod stellen.  

Es geht darum, die Problematik differenziert, menschlich und trotzdem 

nüchtern anzugehen. Wir stehen vor großen Herausforderungen und 

werden Belastungen zu tragen haben.  

Daran gibt es keine Zweifel.  

Genauso unzweifelhaft und klar sagen wir: „Jeder der zu uns kommt 

und Hilfe benötigt, wird sie auch bekommen.“  

In unserem Kulturkreis ist christliche Nächstenliebe eine Selbstver-

ständlichkeit und entsprechend werden wir handeln. Es muss aber 

auch klar sein, dass es Regeln gibt, die einzuhalten sind, von jedem 

mit der gleichen Konsequenz – darauf werden wir achten. Wir müssen 

uns eingestehen, dass wir nicht die ganze Welt retten können, auch 

wenn es uns darüber oftmals das Herz zerreißt.  

Insofern werden wir gemeinsam mit den vielen Ehrenamtlichen nach 

Kräften helfen, Menschlichkeit walten lassen und Chancen, die durch 

neue Bürger entstehen, nutzen. Wir werden allerdings auch auf die 

Grenzen des Möglichen hinweisen und auf die Einhaltung von Regeln 

pochen.  
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Energie, Wirtschaft, Bauen und Mobilität   

Chance und Aufgabe 

Heidenrod ist schon jetzt eine Energiegemeinde. 

Wir erzeugen das Mehrfache an Strom als wir in unserer Gemeinde 

verbrauchen, leisten damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz 

und verbessern gleichzeitig unsere Gemeindefinanzen. 

Das soll uns nicht  

reichen. Die SPD 

möchte auf diesem 

Weg noch weiter  

gehen. Zunächst soll 

die Bürgerbeteiligung 

an unserem Windpark 

mit Leben erfüllt  

werden, wir werden 

die Umsetzung weiter  

begleiten. 

Darüber hinaus streben wir an, ein „Heidenroder Stromprodukt“ für 

unsere Bürgerinnen und Bürger an den Markt zu bringen.  

Pachteinnahmen und die Einnahmen aus dem Betrieb des Windpark 

vermeiden insbesondere Grundsteuererhöhungen zur Erzielung aus-

geglichener Haushalte. 

Alles zusammen stellt eine nennenswerte „Bürgerdividende“ dar. 

Im Energiesektor stecken noch weitere Möglichkeiten.  

Mit unserer Mitgliedschaft in der kreisweiten Energiegenossenschaft 

wollen wir  kleinere und dezentrale Projekte der Strom- und Wärme-

erzeugung in unserer Gemeinde initiieren und voranbringen. Die 

Kraftwärmekopplung sowie intelligente, dezentrale Lösungen könnten 

dabei eine Rolle spielen. Die entsprechende Weiterentwicklung 

unseres Mittelspannungsnetzes, an dem wir Miteigentümer geworden 

sind, wollen wir fördern und dafür sorgen, dass Überlandleitungen in 

die Erde verlegt werden. 
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Außerdem werden wir 

darauf achten, dass 

alle möglichen Syner-

gieeffekte, wie z.B. 

die Verflechtung mit 

der DSL-Infrastruktur 

oder der Ausbau intel-

ligenter Netzstruktu-

ren (smart grid) ge-

nutzt werden. 

Unsere Mitgliedschaf-

ten werden wir nutzen, um in Energiefragen in allen Bereichen für  

unsere Vision und für unsere Heidenroder Bürgerinnen und Bürger 

am Ball zu bleiben. 

Als Flächengemeinde mit einem erheblichen Eigentum können wir 

auch im Bereich der Biomasse einen Beitrag zur Energiegewinnung 

mit klimaneutralen Brennstoffen leisten. Wir werden Unternehmungen 

und Initiativen in diesem Bereich nach Kräften unterstützen. 

Zur Steigerung der Energieeffizienz gehört vor allem das Energie-

sparen. Wir werden prüfen,  wo und in welchem Umfang energetische 

Sanierungen gemeindeeigener Liegenschaften sinnvoll sind und  

‚diese dann durchführen. Außerdem streben wir ein intelligentes  

Energiemanagement für unsere Einrichtungen an. 

Die Gewerbebetriebe in Heidenrod sind klein- und mittelständisch  

aufgestellt, so wie es zu unserer Gemeinde passt. Wir werden auf 

Gewerbesteuererhöhungen zur Sicherung unseres Gewerbes auf  

absehbare Zeit verzichten. Alle Gewerbetreibenden sollen in der  

Gemeinde einen verständnisvollen, kompetenten Ansprechpartner 

der kurzen Wege haben. Dies werden wir sicherstellen. 

Neue Gewerbeflächen sind bei Bedarf auszuweisen.  

Voraussetzungen dafür sind für die Fläche zwischen B 260 und der 

Landstraße nach Laufenselden in der Gemarkung Kemel gegeben, 

eine Erschließung ist vorbereitet. 
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Die SPD wird sich bemühen, weitere Unternehmen für Heidenrod zu 

begeistern!  

Bauen in Heidenrod soll möglich sein!  

Der Schwerpunkt zur Ansiedlung neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger 

muss in den beiden großen Ortsteilen  

Laufenselden und Kemel liegen. Nur hier ist eine  

wirtschaftliche Erschließung von Baugebieten möglich. 

In Laufenselden 

werden wir sicher-

stellen, dass das 

Baugebiet 

„Heiligenborn“ 

durch weitere 

Bauabschnitte 

fortgeführt wird 

und sich dadurch 

zusätzliche  

Baumöglichkeiten ergeben. 

In Kemel wollen wir das Baugebiet „Rübengewann“ südlich der  

Straßenlage „Schäfers Resch“ initiieren und einer Bebauung  

zuführen. Wir sehen darin attraktive Angebote, die weiteren Zuzug in 

unsere Gemeinde ermöglichen. 

In den anderen Ortsteilen werden wir darauf achten, dass individuelle 

Lösungen geschaffen werden. Bauwillige aus unseren Dörfern  

müssen die Chance erhalten, ihren Bauwunsch auch umzusetzen. 

Das lässt sich organisieren, wir werden uns dafür einsetzen. 
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Neben des Neubaus von Wohnhäusern wird es für unsere Dörfer 

ebenso wichtig sein, die Dorfkerne zu erhalten und mit Leben zu  

füllen. Die Ortsinnenentwicklung, mit dem Ziel die alten Ortskerne 

wiederzubeleben, ist 

eine wichtige Aufga-

be für die Zukunft. 

Die SPD wird sich 

dafür einsetzen, 

dass nach Verfahren 

und Förderungs-

möglichkeiten  

gesucht wird und 

dass konkrete  

Maßnahmen angegangen werden, wobei auch Abriss kein Tabu sein 

darf. Wir werden aller Voraussicht nach kein gemeindliches Geld  

dafür einsetzen können, also braucht es individuelle Lösungen, den 

Mut zu unkonventionellen Entscheidungen und viel Kreativität.  

Die SPD steht dazu bereit. 

Unsere Infrastruktur leidet unter einem beträchtlichen Investitionsstau. 

Diesen wollen wir bei sich bietenden finanziellen Spielräumen  

auflösen. 

Bei der Trinkwasserversorgung muss die Förderung und  

Verteilung von Eigenwasser gesteigert werden, ohne dabei die Ge-

bühren-belastung aus dem  Auge zu verlieren.  

Im Abwasserbereich sind viele Kanalbaumaßnahmen  

notwendig, die wir nach und nach angehen müssen. 

In weiten Bereichen der Gemeinde ist eine Erneuerung oder  

Sanierung der Straßen dringend erforderlich. Hier muss man unter 

Beteiligung der Anwohner und unter Berücksichtigung  

ihrer Anliegen sowie ihrer Belastbarkeit zu Lösungen kommen.  
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Die flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigen DSL-

Breitbandanschlüssen sollte mittlerweile genauso selbstverständlich 

sein wie die Versorgung mit Telefon. 

In Heidenrod ist das leider 

noch nicht gegeben, nicht  

zuletzt als Ergebnis der  

unsachgemäßen Privatisie-

rung dieses elementaren  

Bereichs. 

Die SPD wird dafür sorgen, 

dass durch die Beteiligung an 

einem kreisweiten Förder-

programm und der Bereitstel-

lung von gemeindeeigenen Mitteln DSL für alle Heidenroder möglich 

wird. Sollte die kreisweite Lösung nicht umsetzbar sein, werden wir 

umgehend eigene Lösungen zur Umsetzung bringen, auch unter dem 

Einsatz erheblicher gemeindlicher Mittel. 

In unserer ländlichen Gegend spielt Mobilität eine besondere Rolle, 

deshalb werden wir uns für ein attraktives und zweckmäßiges Angebot 

durch die Verkehrsgesellschaft und andere einsetzen. Das Modell der 

Rufbusse halten wir für gut und werden uns dafür einsetzen, dass es 

beibehalten wird. Auch neue Initiativen wie „Mitfahrzentralen“ und 

„Mitfahrtreffpunkte“ können ein Beitrag sein und werden gerne unter-

stützt. 

Zur Mobilität gehört natürlich auch der Zustand der Straßen und  

Bushaltestellen und die Begleitung des Verkehrsverhaltens. Wir 

werden uns daher dafür einsetzen, dass weiterhin Landes- und Kreis-

straßen im Gemeindegebiet ausgebaut bzw. instand gesetzt werden. 

Kemel ist ein gutes Beispiel, wie wir als aktive Gemeinde durch die  

Gestaltung einer Bushaltestelle eine gute Situation schaffen können 

und gleichzeitig schwierige Verkehrssituationen und Anlieger-

betroffenheit entschärfen können. An diesem Beispiel wollen wir uns 

orientieren und auch anderenorts nach Lösungen suchen. 
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Wir werden uns aktiv für einen Kreisel am Egenrother Stock auf der  

B 260 einsetzen. Hierdurch könnte diese gefährliche Kreuzung  

entschärft und der Verkehrsfluss insgesamt verbessert werden.  

Die Sicherheit an den anliegenden Bushaltestellen könnte verbessert 

werden.  

Für einen sicheren, innerörtlichen Verkehr halten wir weiterhin den 

Einsatz eines gemeindlichen Hilfspolizisten für erforderlich. Nur so 

kann den berechtigen Hinweisen auf zu schnelles Fahren und  

falsches oder behinderndes Parken wirkungsvoll begegnet werden. 

Wir sind überzeugt, dass wir dies den Schwächsten im Straßen-

verkehr, nämlich unseren Kindern und Senioren schuldig sind. 

Alternative Verkehrs-

mittel wie Elektro-  

oder Gasfahrzeuge 

können Perspektiven 

für die Zukunft sein. 

Die SPD wird sich für 

die Nutzung dieser 

Alternativen einsetzen 

und dafür, dass die 

Gemeinde mit gutem 

Beispiel voran geht.  

Bewegung entsteht nur, wenn jemand erste Schritte geht.  

Wir werden dabei sein!  
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Wald, Natur, Landschaft und Tourismus  

Bewahren, gestalten und in Wert setzen 

Heidenrod ist zu über 60 % mit Wald bedeckt. Er prägt unsere Land-

schaft und ist ein  wesentlicher Faktor im Leben der Menschen.  

Insofern ist es uns wichtig, unseren Gemeindewald, den zweitgrößten 

kommunalen Waldbesitz in Hessen, zu behüten und zu bewahren, 

eventuelle Flächenverluste auszugleichen und naturnahe Strukturen 

sicher zu stellen.  

Wir sichern zu, dass der 

Gemeindewald weiterhin 

nach den strengen Regeln 

des FSC bewirtschaftet 

wird. Damit ist sicherge-

stellt, dass wir hohe ökolo-

gische Standards einhal-

ten, sozial abgesicherte 

Arbeitsmöglichkeiten bie-

ten und einen erheblichen 

Beitrag zu den Gemeinde-

finanzen leisten. 

Der Gemeindewald wirft einen Überschuss von über 200.000 € im 

Jahr ab, bietet 25 Arbeitsplätze und ist gleichzeitig unser Natur-

reservoir. 

Die SPD wird für eine Fortsetzung dieses erfolgreichen Weges sorgen 

und sicherstellen, dass der Wald nicht nur als Geldquelle gesehen 

wird, sondern als eine elementare Lebensgrundlage und als  

Verpflichtung von Generationen im Sinne unserer Kinder und Enkel. 

Eine Flächengemeinde mit der Größe und Naturausstattung  

Heidenrods kann und muss einen aktiven Beitrag zum Natur- und 

Landschaftsschutz leisten. 

Die Pflege unserer Waldwiesentäler kann in Kombination mit der 

Energieholzgewinnung und in Kooperation mit landwirtschaftlichen 

Aktivitäten gelingen, wir werden daran arbeiten. 
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Viele Biotopstrukturen sind zu erhalten, zu pflegen oder zu entwi-

ckeln, wenn wir unsere Flächen einbringen, Fördermöglichkeiten  

nutzen oder unsere Flächen gewinnbringend für Ausgleichs-

maßnahmen anbieten. 

Die SPD wird alle Optionen nutzen um unsere Natur noch besser zu  

gestalten.  

Auch in den durch unsere Landwirte bewirtschafteten und gepflegten 

Feldgemarkungen bestehen dazu große Möglichkeiten. Hier könnten 

Programme und Verfahren aufgegriffen werden, die eine Neustruktu-

rierung und Aufwertung mit sich bringen und trotzdem die  

landwirtschaftliche Effizienz steigern. 

Die SPD will auf diesem Weg vorankommen. 

Der Tourismus liegt in 

unserer Gemeinde mehr 

oder weniger brach,  

obwohl unsere Land-

schaft beste  

Voraussetzungen bietet. 

Einzig erfolgversprechen-

de Entwicklung scheint 

mittelfristig das Wandern 

zu sein. 

Die SPD möchte das aufgreifen und den Rahmen dafür schaffen, 

dass im Schlepptau des Wandertourismus wieder etwas Bewegung in 

die Bereiche Übernachtungswirtschaft und Gastronomie kommt. 

Insofern unterstützen wir die Hinwendung zur Marke „Taunus“ als 

starke, eigenständige Variante ohne Vermischung mit dem Rheingau 

und halten die Initiative „Premiumwandern im Wispertaunus“ für  

erfolgversprechend. Die Entwicklung des Rheinsteigs hat gezeigt, wie 

es gehen kann. Die SPD wird diesem Beispiel folgend die Entwick-

lung einer regionalen Marke und die Erschließung des Wander-

tourismus intensiv unterstützen. 
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Bürgermeister Volker Diefenbach  

Gute Politik braucht klare Mehrheiten. 

Die Direktwahl der Bürgermeister hat den Vor-

teil, dass die Kandidatinnen und Kandidaten im 

Vordergrund der Entscheidung stehen und 

nicht Parteitaktiken. 

Das ist gut so und hat dazu geführt, dass prag-

matische, bodenständige Bürgermeister ge-

wählt wurden, die bei uns seit nunmehr vier-

zehn Jahren von der SPD gestellt werden. 

Die Gemeindepolitik ist dadurch sachorientier-

ter geworden, viele Entscheidungen werden 

einvernehmlich und mit breiten Mehrheiten  getroffen, ein  

konstruktives Miteinander ist festzustellen. 

Allerdings hat die Zeit von 2001 – 2011 auch gezeigt, dass ein Ge-

meindeparlament ohne klare Mehrheiten oder mit einer Mehrheit, die 

den Bürgermeister als Konkurrenten sieht, extrem lähmend wirken 

kann. Viele wichtige Entscheidungen konnten nicht getroffen werden, 

die Finanzmisere verschärfte sich zunehmend, man belauerte sich 

eher als Entscheidungen zu treffen. 

Das löste sich erst mit der Kommunalwahl 2011 auf. Eine klare Mehr-

heit, die den Bürgermeister unterstützt, brachte die Trendwende. 

Mit Volker Diefenbach haben wir einen innovativen, fleißigen Macher 

an der Spitze unserer Gemeinde, der vieles bewegt, anstößt und in 

die Tat umsetzt. Kommunikation spielt dabei eine große Rolle.  

Die Heidenroder fühlen sich beteiligt und mitgenommen, sind im  

Gespräch. Die erfolgreiche Arbeit von Volker Diefenbach braucht  

weiterhin eine klare Mehrheit, die ihn unterstützt, aber auch fordert. 

Wir wollen, dass unser Bürgermeister politisch handlungsfähig bleibt 

und die Kommunalpolitik in Heidenrod ein in sich geschlossenes,  

überzeugendes Bild abgibt. 

Jede Stimme für die SPD stärkt Bürgermeister  

Volker Diefenbach in seiner Schaffenskraft für Heidenrod. 



UNSERE VISION: 

Wohn- und Lebensqualität  

in unserer Heimat, 

Energiegemeinde mit  

lebendigen Dörfern und  

intakter Natur 

 

- gesagt - getan - heidenrodgerecht - 
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