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DEr WEckEr

INFOrMATIONEN DEr rIEDErWÄLDEr SPD
zu unseren OBr-Aktivitäten und zur eurOpAwAhl

Wir haben uns neben vielen anderen Anträgen  
insbesondere eingesetzt für:

    Schulwegsicherung am Erlenbruch und allgemeine Verkehrssicherheit in der Siedlung.  

Mit unseren Anträgen konnten wir erreichen, dass die Ampel an der Kreuzung „Johanna-Tesch-
Platz“ versetzt wird. Diese Maßnahme ist im März 2019 umgesetzt worden. Leider haben 
Messungen der Verkehrspolizei ergeben, dass die Geschwindigkeit im Stadtteil von teilweise 
16% der Autofahrer übertreten wird. Wir setzen uns daher dafür ein, dass innerhalb unserer 
Siedlung regelmäßig das Einhalten der Tempo-30-Zone kontrolliert wird, damit alle Passanten 
sicher unterwegs sind.

    Optimaler Lärmschutz für die Pestalozzischule während der Bauphase für den  
Riederwald-Tunnel.  

Hier gibt es massive Widerstände seitens „Hessen mobil“. Wir verfolgen kontinuierlich unsere 
Forderungen zu einer längeren Lärmschutzwand und dem Einbau einer Lüftungsanlage mit 
entsprechenden Anträgen. 

    Einführung von Nacht-U-Bahnen für freitags – sonntags.  

Der diesbezügliche Antrag vom 16.12.16 war erfolgreich. Die Stadtverordneten haben  
ebenso Nacht-U-Bahnen gefordert. Seit Dezember 2018 fährt die U 4 und die U7 von freitags- 
sonntags durchgehend. Von diesem Angebot wird rege Gebrauch gemacht.

    Erhalt der Sparkassenfiliale 1822 im Riederwald.  

Leider konnten wir die Schließung der Filiale nicht verhindern. Auch die Stadt Frankfurt konnte 
aus rechtlichen Gründen den Vorstand der Sparkasse nicht von der Schließung abhalten.  
Durch unsere Anträge hierzu haben wir jedoch deutlich gemacht, dass die Schließung für uns 
inakzeptabel ist und die Bank von den RiederwälderInnen benötigt wird.

    Fitnessanlage im Licht- und Luftbad.  

Unsere langjährige Forderung wurde nun umgesetzt, so dass die Anlage ab dem Sommer  
benutzt werden kann.
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn im Riederwald,

der Frühling kommt und die helleren Tage laden uns ein, wieder mehr auf die Straße zu gehen.  
Unser Stadtteil ist wie geschaffen für Spaziergänge, Ausflüge und Austausch mit den Nachbarn. 
Doch manchmal warten vor der Tür auch Dinge, die uns ärgern – seien es Raser, Müll oder Lärm. 

Für den Riederwald kümmern sich um diese Belange im Ortsbeirat 11 Susanna Bornmann und  
Ulrike Blum (bis 2018 Irene Steinhauer). Im März 2016 haben Sie sie gewählt. Die SPD im Riederwald 
erhielt hierbei über 30%, das stadtweit um das beste Ergebnis – hierfür noch einmal vielen Dank! 
Für uns war und ist dieses Ergebnis eine Verpflichtung, sich weiter aktiv für den Riederwald und 
seine Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Nun, nach drei Jahren, ziehen wir eine Halbzeit-Bilanz.

Wir haben zahlreiche Anträge im Ortsbeirat 11 eingebracht. Wir waren für Sie im Kontakt mit den 
sozialdemokratischen Stadtverordneten und den Dezernenten Mike Josef, Klaus Oesterling, Sylvia 
Weber und Ina Hartwig. Wir haben mehrere öffentliche Veranstaltungen abgehalten, um mit Ihnen 
 im ständigen Gespräch zu bleiben. Auf der Rückseite finden Sie ausgewählte Ortsbeiratsanträge 
und Initiativen, die die SPD Riederwald in den vergangenen drei Jahren eingebracht hat. 

Sie haben dazu Anregungen oder weitere Vorschläge? Sehr gern – sprechen Sie uns jederzeit an!

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und bedanken uns für Ihr Interesse.



Udo Bullmann, Spitzenkandidat für Europa: 
kommt zusammen! 

Europa ist ein Lebensgefühl: frei, weltoffen und sozial engagiert – so wie auch unser  
Riederwald ist. Das eint uns, das lassen wir uns nicht kaputtmachen. Deshalb kommt es 
jetzt auf uns alle an. Wir setzen bei der Europawahl ein Zeichen: nicht weniger Europa,  
sondern ein besseres Europa!

Denn die EU muss sich verändern. Wir brauchen mehr Investitionen in eine moderne Wirt-
schaft, die Arbeit und Umwelt versöhnt, mehr soziale Verantwortung, mehr Gerechtigkeit. 
Unter konservativer Führung gab es Stillstand und Anpassung an die rechten Populisten. 
Wir wollen einen neuen Aufbruch. Für die Werte der Demokratie, für Europas Werte.

   Das ist mir wichtig: Gute Ausbildung, faire Löhne, bezahlbares Wohnen, Verkehrs- 
wege und schnelles Internet – nur so gibt es Chancen für alle. Um das zu bezahlen, brauchen 
wir endlich eine klare Steuerpolitik: keine Rücksicht mehr auf Betrüger, gerechte Steuern 
auch für Internet-Konzerne.

   Meine Ziele: Europa muss stark sein. Damit unsere Stimme in der Welt gehört wird, 
wenn es um Frieden und Wohlstand geht. Europa muss für alle da sein. Deshalb brauchen 
wir in Europa einen neuen Aufbruch. Europa hält zusammen. Wir dürfen Hetzern und  
Spaltern keine Chance geben. Nun fordert die AfD den Austritt Deutschlands aus der EU –  
also ein Brexit-Chaos wie in England. Das will im Riederwald niemand.

Lasst uns Europa gemeinsam stark machen. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung.

Am Samstag,  
18. Mai 2019 um 16:30 Uhr
Treffpunkt: Johanna-Tesch-Platz

lädt die SPD Riederwald zu einem gemeinsamen Spaziergang  
durch den Stadtteil ein.

Leider wurden in den vergangenen Jahren eine große Anzahl an 
Bäumen im Stadtteil gefällt. Für den Bau des Riederwaldtunnels 
werden weitere Bäume weichen müssen. 

Zwar besteht die Pflicht, dass Ausgleichsmaßnahmen erfolgen,  
allerdings müssen diese nicht im Riederwald erfolgen. Was nützen 
uns Aufforstungen in Schwanheim als Ersatz für unsere Bäume?

Daher hat der Magistrat erst kürzlich dem Ortsbeirat mitgeteilt, 
dass die BürgerInnen mögliche Baumstandorte mitteilen können, 
damit Aufforstungen auch bei uns möglich sind. 

Diese Aufforderung verstehen wir wörtlich und möchten mit Ihnen  
gemeinsam passende Standorte finden.
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