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Liebe Bürgerinnen 
und  Bürger 
von Dortelweil,
wenn das neue 
Jahr nicht mehr 
weit ist, lohnt 
sich auch ein 
Blick zurück. 

Sie haben 
zweien unserer 
Mitglieder bei der Wahl für den 
Ortsbeirat Dortelweil das Ver-
trauen geschenkt – Michael Wolf 
als stellvertretendem Ortsvorste-
her und Rainer Fich. Wir möchten 
Ihnen mit dieser Zeitung einen 
Überblick über die bisherige Arbeit 
der SPD in Dortelweil geben und 
uns gleichzeitig für Ihr Vertrauen 
bedanken. 

Wir wünschen Ihnen eine 
geruhsame Weihnachtszeit und 
einen glücklichen Jahreswechsel. 
Mögen im nächsten Jahr die schö-
nen Ereignisse für Sie überwiegen.

Ihre Silke Heinemann
Vorsitzende des 
SPD-Ortsbezirks  Dortelweil

Wir in DortelWeilWir in DortelWeil
Einer der Schwerpunkte der SPD-Fraktion im Ortsbeirat Dortelweil:

Bessere Wege für Ältere und Behinderte

Ortsbegehung mit dem Behindertenbeauftragten Hajo Prassel.   Foto: Maria Skorupski

Die Radwege in und um Dortelweil 
Unter dem Motto Sichere, schnelle 
und komfortable Radwege in Dortel-
weil radelten im Mai 2016 Vertreterin-
nen und Vertreter der SPD Dortelweil 
und des ADFC Bad Vilbel gemeinsam 
mit interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern rund um Dortelweil. Ziel 
der Erkundungstour war es, dem 
Radverkehr in Bad Vilbel mehr Auf-
merksamkeit zu verschaffen und auf 
Schwachstellen hinzuweisen. An den 
gemeinsamen Haltepunkten wurden 
Besonderheiten wie fehlende Beschil-
derung, mangelhafter Fahrbahnbelag 
oder Lücken in der Radverkehrsfüh-
rung vorgestellt und diskutiert. Ein 
Schwerpunkt der Tour war der Kreu-
zungsbereich Friedberger Straße /  
Büdinger Straße, den Christian Euler, 
radverkehrspolitischer Sprecher des 
ADFC Bad Vilbel,  unter dem Aspekt 
der Schulwegsicherheit ins Visier 
nahm. „Zwölf Ein- und Ausfahrten 
auf einer Strecke von 250 Metern 

zwischen dieser Kreuzung und der 
Einfahrt zum Nordbahnhof – das sind 
inakzeptable Bedingungen für Kinder, 
die mit dem Rad zur Schule fahren“, 
stellten Christian Euler und Silke Hei-
nemann, Vorsitzende der SPD Dortel-
weil, seinerzeit fest. 

Im September trug die SPD im 
Ortsbeirat Dortelweil die Bitte vor, 
die Stadt Bad Vilbel möge in Sachen 
sichere Schulwege zwischen den 
beteiligten Behörden und Stellen ver-
mittelnd aktiv werden, um die besten 
Lösungen für Kinder und Jugendliche 
zu erarbeiten. Diese Bitte wurde vom 
Magistrat der Stadt und von der CDU/
FDP-Fraktion ohne weitere Diskus-
sion mit der Begründung abgelehnt, 
Änderungen seien „nicht erforder-
lich“. 

Die Tour führte auch an den 
Ortsrand von Karben. Radfahrende, 
die die schöne Wetterau genießen 
wollen, aber auch radelnde Pendler, 

werden auf dieser Strecke regelmä-
ßig vom sogenannten Pappelweg 
abgeschreckt. Dabei ist diese direkte 
Verbindung Bestandteil der vom 
Wetteraukreis gemeinsam mit den 
Kommunen entworfenen Radex-
pressverbindung Kurze Wetterau. Die 
Schlaglöcher auf dem Pappelweg, die 
eher wie Krater anmuten, sind eine 
Zumutung für Radfahrende ebenso 
wie für junge Familien, die mit Kin-
derwagen unterwegs sind. Die SPD 
hat den dringenden Handlungsbe-
darf nun erneut im Ortsbeirat vorge-
tragen. Inzwischen hat der Magistrat 
der Stadt Bad Vilbel nach Jahrzehn-
ten erbitterten Widerstands Sanie-
rungsarbeiten angekündigt. Da auch 
der komplette Weg vom Sportplatz 
bis zum Dottenfelder Hof zur Kurzen 
Wetterau gehört, hat die SPD auch 
hier einen Antrag auf Sanierung des 
letzten Teilstücks Richtung „Dotti“ 
gestellt. 

Die SPD-Fraktion im Ortsbeirat setzt 
sich für ein Dortelweil ohne Barrie-
ren ein. Um Barrieren aufzuzeigen 
und mit Bürgerinnen und Bürgern 
ins Gespräch zu kommen, hat die SPD 
Dortelweil Ende September 2016 eine 
öffentliche Ortsbegehung durch-
geführt. Als Experte begleitete der 
städtische Behindertenbeauftragte 
Hans-Joachim Prassel die Tour. Nach 
zwei Stunden Fußweg quer durch 
Dortelweil, begonnen an der evan-
gelischen Kirche, weiter über den 
Friedhof, das Schulgelände in Alt-
Dortelweil über den Bahnhof bis hin 
zum Alten- und Seniorenzentrum der 
AGO an der Friedberger Straße, wur-
den zahlreiche „Stolpersteine“ gefun-
den, die nun möglichst nach und  
nach verschwinden sollen. 

Es fiel auch auf, dass der Zebra-
streifen besser in der Nähe des Seni-
orenzentrums als südlich des Nieder-
Erlenbacher Weges anzusiedeln wäre. 
Die Verwaltung prüft inzwischen 
eine Verlegung. Zudem fordert SPD-
Ortsbeiratmitglied Rainer Fich, dass 
man vor dem Seniorenzentrum eine 
Tempo-30-Zone einrichten müsse. 
Dies sei laut Fich vor Altenheimen 
neuerdings vom Verkehrsministe-
rium dringend empfohlen. Das neue 
Gesetz ist laut SPD hingegen noch 
nicht in Kraft, weshalb der Magist-
rat der Stadt Bad Vilbel die Initiative 
der SPD als unzulässig verworfen hat. 

„Hier ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen“, kündigt die SPD Dortel-
weil weitere Initiativen zum Schutze 
der Senioren im Umfeld des Senioren- 
zentrums.

Die beiden SPD-Vertreter Michael 
Wolf und Rainer Fich haben bereits 
mehrere Anträge in die Sitzungen des 
Ortsbeirats eingebracht, die sich mit 
der notwendigen Beseitigung von 
Hindernissen für in ihrer Mobilität 

nach der Anregung der SPD nun für 
Rollifahrer abgesenkt. 
■ Die Verlegung bzw. Versetzung 
der Bushaltestelleneinrichtung Hohe- 
markstraße in Fahrtrichtung Innen-
stadt ist beantragt, da sich diese 
Anlage auf dem Fußgängerweg 
befindet und sich Senioren und Rad-
fahrer hier regelmäßig gegenseitig in 
Bedrängnis bringen.
■  Die Sitzungen des Ortsbeirats mit 
regelmäßiger Bürgersprechstunde 
finden auf Anregung der SPD nun-
mehr immer an einem Ort statt, der 
auch für in ihrer Mobilität einge-
schränkte Menschen gut zu erreichen 
ist. Der alte Sitzungsort im Kultur-
forum war nur über eine lange Treppe 
erreichbar. 

„Es sind meist die vermeintlichen 
Kleinigkeiten, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkten Personen das Leben 
im Alltag schwer machen. So haben 
wir bei unserer Ortsbegehung zum 
Beispiel festgestellt, dass das Haupt-
eingangstor zum Friedhof für Roll-
stuhlfahrer einfach zu schmal ist“, 
nennt Rainer Fich ein Beispiel. „Übri-
gens wird die Verwaltung nun auch 
hier Abhilfe schaffen“, teilt die SPD 
erfreut mit. 

Die Barrieren finden sich jedoch 
leider auch noch in den Köpfen so 
mancher Zeitgenossen, die nicht 
wahrnehmen wollen, dass wir in 
einer rasant älter werdenden Gesell-
schaft leben. So sollen gar im Zuge 
der für 2017 geplanten umfänglichen 
Sanierungsarbeiten auf dem Fried-
hof seitlich links des Haupteingangs 
neue Treppenstufen gebaut werden, 
anstatt Hürden abzubauen. 

Auf breites Interesse stieß auch 
der von den Grünen eingereichte 
Antrag auf Herstellung der Begeh-

barkeit des Weges zwischen Senio-
renzentrum und Dortelweiler Platz 
oberhalb der Friedberger Straße. 
Die SPD hat das Anliegen vehement 
unterstützt, um diesen parkähnli-
chen Weg nutzbar zu machen. Leider 
hat der Magistrat eine völlig über-
zogene Kostenschätzung in Höhe 
von 51.000 Euro für den Ausbau des 
Weges vorgelegt. Auf diese Weise 
hat er die Ideen von SPD und Grünen 
mit zweifelhaften Zahlen vom Tisch 
gefegt. Hintergrund ist jedoch, dass 
man seitens des Magistrats hofft, 
den Weg kurzfristig gemeinsam mit 
anderen Flächen als Gewerbefläche 
verkaufen zu können. Die SPD will die 
Idee trotzdem weiterverfolgen.

eingeschränkte Personen beschäfti-
gen. Zukünftig wird es hier aber noch 
viel zu tun geben. 
■  So sollen die sechs Stufen zur 
evangelischen Kirche in der Ober-
gasse bald auch durch Rollifahrer 
oder Eltern mit Kinderwagen über-
wunden werden können, regen die 
SPD-Vertreter an. Die Stadt möge 
hier jede mögliche Unterstützung 
anbieten, fordert die SPD. CDU/FDP  
haben die Initiative als verfrüht abge-
lehnt. 
■  Am Friedhof Dortelweil werden 
die Hauptwege neu gepflastert, um 
ein gefahrloses Begehen oder Befah-
ren möglich zu machen. Die SPD hat 
hier zahlreiche Ideen mit eingebracht.
■  Der Bürgersteig vor dem Haupt-
eingang der katholischen Kirche wird 



Tipps und  
Termine
20. Dezember 2016, 10–12 Uhr 
Sprechstunde des kommunalen 
Behindertenbeauftragten im 
Rathaus der Stadt Bad Vilbel,  
Am Sonnenplatz 1, Dortelweil 

21. Dezember 2016 
Wochenmarkt auf dem Dortelwei-
ler Platz 

8. Januar 2017, ab 14 Uhr
Neujahrsempfang der SPD Bad 
Vilbel im Kultur- und Sportforum 
Dortelweil

9. Januar 2017, ab 20 Uhr
Stammtisch in der Trattoria Da 
Betty & Antonio 

24. Januar 2017, 10–12 Uhr 
Sprechstunde des kommunalen 
Behindertenbeauftragten im Rat-
haus der Stadt Bad Vilbel,  
Am Sonnenplatz 1, Dortelweil

1. Februar 2017, ab 19 Uhr
Ortsbeiratssitzung im Efzet Forum

10. Juni 2017
Weinfest der SPD Dortelweil, 
Vereinsheim Dortelweil am Sport-
platz
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Erfolgreiche konzertierte Aktion – Engagement der SPD belohnt

B3-Ausbau mit höherer Priorität – 
Realisierung bis 2030 denkbar
Im März und April dieses Jahres wurde 
die SPD Bad Vilbel und Dortelweil 
mehrfach initiativ, um zu erreichen, 
dass die Dringlichkeit des Ausbaus der 
B 3 zwischen Bad Vilbel und Karben im 
Bundesverkehrswegeplan höher ein-
gestuft wird. „Man kann sich denken, 
dass man in Berlin nur überzeugen 
kann, wenn genügend zahlreiche und 
gut begründete Eingaben gemacht 
werden“, sagte der damalige Massen-
heimer Ortsvorsteher Bernd Hielscher 
(SPD) in einer Pressemitteilung vom 
März 2016. Der damalige Stand im 
Plan entwurf des Bundes hätte bedeu-
tet, dass dieses Nadelöhr frühestens ab 
2030 planerisch angegangen worden 
wäre; der Bau hätte gut und gerne bis 
2040 auf sich warten lassen. „Nun ist 
durchaus bis 2030 mit der Realisierung 
zu rechnen“, sagt der Bad Vilbeler SPD-
Vorsitzende Rainer Fich.

„Wenn das Teilstück Massenheim- 
Kloppenheim erst 2030 in Arbeit 
genommen wird, ist dort ein Nadel-
öhr in beiden Fahrtrichtungen vorpro-
grammiert. Da es auf diesem Abschnitt 
bereits heute in den Hauptverkehrs-
zeiten zu Staus kommt, ist bei den 
geplanten Bauvorhaben in Bad Vilbel 
absehbar, dass der Streckenabschnitt 
gänzlich überlastet sein wird,“ stellte 
die SPD in einer weiteren Meldung  
fest.

Die SPD hatte entsprechende An-
träge in den Ortsbeiräten Dortelweil 
und Massenheim sowie in der Stadt-
verordnetenversammlung gestellt, die 
jeweils breite Zustimmung fanden. Die 

Massenheimer und Dortelweiler Sozi-
aldemokraten und der Ortsverein Bad 
Vilbel der SPD hatten Stellungnahmen 
im Beteiligungsverfahren abgegeben.  
Landrat Joachim Arnold hatte sich 
ebenfalls besonders für das Teilstück 
zwischen Bad Vilbel und Karben einge-
setzt; auch die SPD-Bundestagsabge-
ordnete Bettina Müller hatte die For-
derung unterstützt. Sie hatte dafür in 
der Landesgruppe der hessischen SPD-
Bundestagsabgeordneten geworben 
und sich beim Bundesverkehrsminister 
für sie stark gemacht. Der Magistrat 
der Stadt Bad Vilbel hatte sich ebenfalls  
ins Zeug gelegt. In der Presse rekla-
miert die CDU den Erfolg nun für  
sich. Das war nicht anders zu erwar- 
ten.

„Aus unserer Sicht war entschei-
dend, dass es eine breite, fundierte Kri-
tik von Gremien, Parteien und Bürgern 
an den Plänen des Bundes gab, die sich 
im Beteiligungsverfahren auch geäu-
ßert haben. Über das Ergebnis freuen 
wir uns“, meinen die beiden SPD-Orts-
beiratsmitglieder in Dortelweil Michael 
Wolf und Rainer Fich, die für ihr Enga-
gement in dieser Frage von den Kol-
legen der anderen  Parteien im Beirat 
zunächst belächelt wurden. Engage-
ment lohnt sich doch.

Der Dortelweiler Platz 

Grau in Grau mit wenig Grün –  
noch kein Ort zum Verweilen
Mit dem Bau des Brunnencenters, des 
Kultur- und Sportforums, des Brunnen-
karrees und des EFZET-Forums bekam 
Dortelweil im Zuge der Realisierung 
des Neubaugebiets in Dortelweil-West 
eine neue Mitte. Die Menschen aus dem 
Stadtteil kommen zum Einkauf, zu Kul-
tur- und Sportveranstaltungen, in ihrer 
Freizeit und zur Arbeit in die Neue Mitte 
Dortelweil. Angesichts der Bäcker- und 
Metzgerläden in der Kreisstraße und 
verschiedener Gewerbebetriebe ent-
lang der Friedberger Straße müssen die 
Menschen aus dem größten Stadtteil 
Bad Vilbels nicht mehr zu jedem Anlass 
nach Frankfurt am Main fahren.

Nur der Dortelweiler Platz wirkt 
neben den zahlreichen, teils sehr 
attraktiven Angeboten trist und ohne 

Plan. Grau in Grau mit wenig Grün 
hat der Platz auch nach fast zwan-
zig Jahren noch keine Identität. Vor 
ziemlich genau zehn Jahren versuchte  
eine Gruppe Dortelweiler Bürger, mit 
einem Architekturstudenten-Wett-
bewerb, Ideen für eine Umgestaltung 
zu sammeln. Tatsächlich brachte der 
Wettbewerb Impulse für eine mögliche 
Belebung. Leider waren damals Vertre-
ter der CDU der Meinung, man könne 
sich des Themas erst dann annehmen, 
wenn die offene Südseite des Platzes 
verkauft und bebaut sei. Und so gab 
es in den letzten zehn Jahren seitens 
der Verantwortlichen in der nunmehr 
CDU/FDP-geführten Stadtregierung 
keine weiteren Initiativen.

Nachdem mittlerweile vier Laden-
flächen im Brunnencenter leer stehen 
und es unklar ist, ob sich neue Betrei-
ben finden oder gar weiter Geschäfte 
abwandern, müssen die politisch Ver-
antwortlichen darüber nachdenken, 
wie dieses wichtige Infrastrukturan-
gebot für die Bürgerinnen und Bürger 
aufgewertet werden kann.

Für die SPD in Dortelweil ist klar: 
Wenn der Dortelweiler Platz attraktiver 
gestaltet wird und Besucher zum Ver-
weilen einlädt, kommt dies auch den 
Geschäften im Brunnencenter zugute. 
Und anders als CDU/FDP glaubt die 
SPD, dass ein ansprechender Platz mög-
liche Investoren eher für den Standort 
Dortelweil interessieren könnte als 
die derzeitige graue Wüste. Ein neu 
belebter Wochenmarkt könnte  hier ein 
Anfang sein.

Dortelweiler SPD-Vertreter im Ortsbeirat  
und in der Stadtverordnetenversammlung
Die SPD wird von Michael Wolf und 
Rainer Fich im Ortsbeirat Dortelweil 
vertreten. Für beide ist die Tätigkeit im 
Ortsbeirat eine Premiere. 

Maria Skorupski und Michael Wolf 
vertreten die Belange des Stadtteils 

Dortelweil in der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Bad Vilbel. 
Beide waren auch schon in der letzten 
Legislaturperiode in diesem Gremium  
tätig. 

„Die Bürger haben bei den Kommu-
nalwahlen 2016  von der Möglichkeit 
des Kumulierens und Panaschierens 
reichlich Gebrauch gemacht“, stellt 
Michael Wolf fest. Denn weder Rainer 
Fich noch er konnten mit der Erringung 
eines Mandats im Ortsbeirat rechnen. 
Während Fich von Platz 6 auf Platz 2 

gewählt wurde, gelang Wolf gar der 
Sprung von Platz 8 auf Platz 1. 

Die SPD hatte bei der Ortsbei-
ratswahl 24,2 Prozent der Stimmen 
erhalten und sich damit gegenüber 
der letzten Wahl 2011 leicht verbes-

sert. „Erfreulich ist auch, dass wir nach 
der CDU wieder zweitstärkste Kraft im 
Ortsbeirat sind“, sagt Rainer Fich. In der 
vergangenen Legislaturperiode hatten 
die Grünen diese Position inne. Zudem 
konnte verhindert werden, dass die 
CDU die absolute Mehrheit erhielt. 

Dortelweil hat inzwischen über 
7.000 Einwohner. Umso sinnvoller ist es 
aus der Sicht der SPD, sich im Ortsbei-
rat dieses stetig wachsenden Stadtteils 
kontinuierlich für die Belange der Bür-
gerinnen und Bürger einzusetzen. „Im 

Ortsbeirat lassen sich vortrefflich die 
Dortelweiler Themen diskutieren. Da- 
für fehlt in der Stadtverordnetenver-
sammlung in Bad Vilbel schlicht die 
Zeit“, weiß die Stadtverordnete Maria 
Skorupski zu berichten. In den ver-
gangenen Sitzungen des Ortsbeirats 
in Dortelweil haben sich die Vertre-
ter von CDU/FDP teilweise massiv 
über die aus ihrer Sicht zu zahlreichen 
von der SPD vorgetragenen Anliegen 
beschwert. „Das war für uns äußerst 
befremdlich, weil wir doch gerade 
dafür in diesen Beirat gewählt wur-
den“, stellt Michael Wolf fest. In Kürze 
werden die Regeln für den Ablauf der 
Sitzungen der Ortsbeiräte überarbeitet.  
Es sind zwei Dinge, die den Vertretern 
der SPD Dortelweil hier besonders am 
Herzen liegen: zum einen die Verlegung 
der regelmäßigen Bürgersprechstunde 
vom Ende an den Anfang der Sitzung 
des Ortsbeirats und zum anderen, dass 
die Verwaltung immer mit einer ver-
antwortlichen Person während der Sit-
zung Rede und Antwort stehen kann. 

Die bisherigen SPD-Mandatsträger 
im Ortsbeirat Dortelweil Hans-Joachim 
Hisgen und Harald Bischof haben ihre 
politische Laufbahn in den Gemeinde-
organen beendet, beide unterstützen 
die SPD aber weiter durch ihre Tätigkeit 
im Vorstand der SPD. 

Michael Wolf rainer Fich Maria Skorupski


