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Wir im Norden
SPD-Ortsverein Wiesbaden-Nord

Informationen für unsere Nachbarn 

D
er SPD-Ortsverein

Nord ist der größte

Ortsverein in Wies-

baden. Sein Gebiet deckt

sich mit den Grenzen des

Wiesbadener Ortsbezirks

Nordost (unten auf der

Karte rosa). Hinzu kommt

aus dem Ortsbezirk Mi0e

das Bergkirchenviertel (auf

der Karte magenta).

Entsprechend entsendet

die SPD Nord aus ihren

Reihen Abgeordnete in die

Guten Tag!

Poli/k vor Ort und die Vor-

kommnisse in unseren

Ortsbezirken. Doch es geht

auch um die Meinugsbil-

dung über Regional-, Lan-

des- und Bundespoli/k.

Wich/g für uns ist es, stets

offen, ehrlich und immer

ansprechbar für die klei-

nen und großen Sorgen

unserer Mitmenschen zu

sein.

Auch unsere geselligen

Veranstaltungen, gemein-

sam mit unseren Nach-

barn, bieten Gelegenheit,

mehr über unsere Arbeit

zu erfahren und  sich ein

eigenes Bild von der SPD-

Nord zu machen. MP

Unsere Themen

Ortsbeiräte Nordost und

Mi0e.

Es handelt sich also um ein

Gebiet, das groß genug für

interessante Themen ist,

die es poli/sch aufzugrei-

fen, zu verändern oder zu

verbessern gilt.

Wir treffen uns einmal im

Monat, um über poli/sche

Themen zu disku/eren, zu

beraten, und zu entschei-

den. Dabei geht es natür-

lich in erster Linie um die

Liebe Mitbürgerinnen,

liebe Mitbürger,

mit unserer Informa-onsschri�

„Wir im Norden“ wollen wir Sie

über Entwicklungen, Vorgänge

und anstehende Entscheidun-

gen in unserem

Wohnbezirk un-

terrichten.

Außerdem  ist es

uns ein Anliegen,

Sie noch stärker

an unserer Arbeit teilhaben zu

lassen. Gerne verbinden wir

das mit der herzlichen Einla-

dung an Sie, einmal als Gast zu

einer der stets öffentlichen Vor-

standssitzungen des SPD-Orts-

vereins Nord zu kommen.

Vielleicht finden auch Sie Ge-

fallen daran, Einfluss zu neh-

men und unser Lebensumfeld

im Interesse der Bürger mitzu-

gestalten. Ich bin sicher, Sie

werden feststellen, wie viel

Freude dies in einem ehrlichen

Team aller Alterstufen bereiten

kann. 

Das vorliegende Informa-ons-

bla. wollen wir nutzen, um

auch über die  Arbeit unserer

Parlamentarier im Stadtparla-

ment zu berichten. Im Vorder-

grund steht jedoch die o�

mühsame kleinteilige Arbeit  in

den beiden Ortsbezirken Nord-

ost und Mi.e.

Nun wünsche ich Ihnen viel

Freude beim Lesen und hoffe,

dass Sie die ein oder andere

neue Informa-on aus unseren

Ar-keln gewinnen können.

Ihr  Marc Paffenholz

Vorsitzender der SPD

Wiesbaden-Nord

Unser Ortsverein ist im Süden begrenzt durch die Bierstadter
Straße. Im Osten verläuft die Grenze durch die Brunnenstraße,
die Parkstraße, das Tennelbachtal, die Eintrachtstraße und von
dort über die Idsteiner Straße nach Nordosten, hinauf zur Trom-
peterstraße auf dem Taunuskamm. Er bildet die nördliche Be-
grenzung bis hin zur “Eisernen Hand”.  Im Westen folgt die
Grenze der B 54 und dann  quer an der Fasanerie vorbei zur
Klostermühle, über die Lahn- und Emser Straße. Über Coulin-
straße und Saalgasse durchschneidet sie den Bezirk Mitte bis zur
Taunusstraße und kommt über diese und dieWilhelmstraße wie-
der zur Bierstadter Straße. herc

Grenzen der SPD
Wiesbaden-Nord

im Spätsommer“...

2015 ist da

„Markt öffnet

Komponistenviertel...

...sagen die Bauherren des

REWE-Marktes auf dem ehe-

maligen Gelände der

Comeniusschule. Seite 2

„Busanbindung fürs

Kalender 

...durch einen neuen Ast der

Linie 8 ist dringend notwen-

dig”, sagt die SPD-Nord.

CDU verschleppt die Entschei-

dung. Seite 3

... und wird

derzeit verteilt.

Wir im Norden

SPD-Ortsverein Wiesbaden-Nord

2015

Wiesbaden
und

Wasser

Hallo Nachbarn!



Wir im Norden - 2014

eines Neubauverfahrens

I
m Jahr 2011 stand ein Teil
des Geländes der Come-
niusschule zum Verkauf.

Beabsichtigt war, dass mit
dem Erlös dieser Veräuße-
rung der Umbau der Schule fi-
nanziert werden sollte.
Nachdem die Investoren Lau-
terbach und Wagenführ den
Zuschlag erhielten, und ihnen
das Grundstück übertragen
wurde, handelten sie mit
REWE einen Vertrag aus, der
den Betrieb eines Einzelhan-
delsgeschäfts auf dem Ge-
lände beinhaltet. 
Nach jahrelangen behördli-
chen und baurechtlichen Ver-
fahren scheint nun wieder
einmal  Licht am Ende dieses
Tunnels aufzuflackern. 
Es ist zu erwarten, dass für
den Bau  dieses Einzelhan-
delsgeschäfts im Januar des
kommenden Jahres endlich
der entsprechende Bauantrag
bearbeitet und genehmigt
werden kann. Investor Ger-
hard Lauterbach hofft darauf,
dass die Baugenehmigung

Die Nahversorgung der Menschen im Bereich Pla)er

Straße ist äußerst prekär. Sie hat eine lange Ge-

schichte. Seit 2003 kämp� die SPD im Ortsbeirat

dafür, diesen Zustand zu beenden. Damals ha)e die

CDU verheißungsvolle Planungen der SPD, die eine

op(male Nahversorgung der Bürger durch ein Le-

bensmi)elgeschä� in der Rothstraße vorsah, zunichte

gemacht. Nun steht ein neues Bauvorhaben an. 

Wenn der Nahversorger auf dem ehemaligen

Grundstück der Comeniusschule 2015 eröffnet,

ist ein wichtiges politisches Ziel der SPD-Nord er-

reicht. Als einzige Ortsbeirats-Fraktion haben wir

uns kontinuierlich und beharrlich für den Markt

eingesetzt. Bereits 2005 hat die SPD eine Bürger-

versammlung zu diesem Thema abgehalten und

2008 waren wir es auch, die auf das freie Schul-

grundstück an der Comeniusschule hingewiesen

haben. Die Eröffnung des Supermarkts im Jahre

2015 werden wir, die SPD-Nord, mit den Bürgern im Stadt-

teil entsprechend feiern. Ich bedanke mich für die Geduld!

zügig erteilt wird.  „Dann kann
alles sehr schnell gehen“,
sagt er und macht den Be-
wohnern rechts und links der
Platter Straße Hoffnung,
schon im Spätsommer end-
lich „um die Ecke“ einkaufen
zu können. Bleibt zu hoffen,
dass die   „unendliche Ge-
schichte“ dieses Bauvorha-
bens ein schnelles und gutes
Ende nimmt. herc

Hier, auf dem ehemaligen Gelände der Comeniusschule, soll seit

2011 ein REWE-Markt entstehen. Foto: Astrofoto

Die „unendliche Geschichte“

Platter Straße

Ecke Ludwig-

straße: Leer-

stand seit der

„Schlecker“-

Pleite

Letzte Zuflucht:

Die Tankstelle in

der Platter

Straße.

Fotos:Astrofoto

Sonnenuhren

statt Wurst,

Milch und Käse

gibt es im einsti-

gen „Plus-Markt“

in der Thorwald-

senanlage 1. Für

sein umfangrei-

ches Sortiment

war es 2006 zu

eng geworden.

Es folgte die

Schließung.

Der letzte Nah-

versorger,

„…nah und gut

Daut“ an der

Ecke Platter

Straße / Schon-

gauerstraße

schließt im kom-

menden Früh-

jahr.

Lebensmittel-Markt

Aus meiner Sicht

Die Bauherren des Marktes an

der Comeniusschule mussten

nicht nur viel Geduld aufbrin-

gen, sondern auch noch viel

„Kleingeld“ für Vorlaufkosten

bezahlen. Ein Auszug aus den

bisherigen Kosten: Grundla-

genermittlung für Zulässigkeit

3.000 €, Verkehrsgutachten

3.000 €, Bodengutachten  und

Schadstoffunters. 8.000 €, Ent-

wurfsplanung Grünausgleich

4.000 €, Immissionsgutachten

5.000 €, Gebühr für städtebau-

lichen Vorvertrag 12.000 €,

Planung und textliche  Fest-

setzung der B-Planänderung

zusätzlich 25.000 €. herc

Geduld und Kosten

Heinz-Lothar

Todemann,

Sprecher der SPD

im Ortsbeirat

Nordost



Unterschriften
für den Bus

Wir im Norden - 2014

Die SPD Wiesbaden-Nord setzt sich dafür ein, dass auch der Be-

reich östlich der Idsteiner Straße durch einen Ast der Buslinie 8

erschlossen wird. Die CDU/FDP-Mehrheit stemmt sich noch da-

gegen und versucht das Thema bis hinter den Termin des Fahr-

planwechsels und so bis zum nächsten Wahlkampf zu verschlep-

pen. Wir sagen dazu: „CDU-Wahlkampftaktik auf dem Rücken der

Bürger und gegen die Interessen der eigenen Wähler.“

Foto: Frank Hercher

Um den Bewohnern des

Komponistenviertels im Be-

reich Schumann- und Ri-

chard-Wagner-Straße einen

verbesserten Nahverkehr

anzubieten, bemüht sich

seit Langem die SPD-Nord,

einen weiteren Zweig der

Linie acht durchzusetzen.

Bislang scheiterte dies an

der Ablehnung durch die

CDU/FDP-Mehrheit im Orts-

beirat Nordost (8 Stimmen

dagegen, 6 Stimmen dafür)

D
ie ESWE hat mit ihren
Bussen bereits Probe-
fahrten auf der neu ge-

planten Route durchgeführt
und befürwortet die Einfüh-
rung einer „Linie 8C“ zum Ei-
genheim. Zumal außer der
Aufstellung der  Haltestellen-
Schilder keine Mehrkosten im
laufenden Betrieb anfallen
würden. Bis jetzt fahren
stündlich vier Busse ab der
Idsteiner Straße über die Tho-
maestraße durchs Dambach-
tal zur Haltestelle Eigenheim.
Zwei Busse, bleiben auf der
Idsteiner Straße und fahren
im Halbstundentakt als „Linie
8B“ geradeaus zum Bahn-
holz. Die „Linie 8C“soll nach
unseren Vorstellungen von
der Idsteiner Straße zweimal
in der Stunde statt nach links,
nach  rechts in die Schu-
mannstraße abbiegen und
über die Richard Wagner
Straße die Haltestelle Eigen-

Verbesserung des Nahverkehrs
heim erreichen. Damit wäre
gewährleistet, dass auch die
Bewohner der Spohr-, Verdi-,
Reger-,  Nicolai-, Johann-Se-
bastian-Bach-  und Abegg-
straße eine direkte Busver-
bindung in die Innenstadt hät-
ten.
Auch die Schumannschule
und das Lebensmittelgeschäft
Tegut, im oberen Teil der Ri-
chard Wagner Straße wären
durch Haltestellen an die
neue Buslinie angebunden.
Insbesondere älteren  Men-
schen aus dem Komponisten-
viertel würde durch die “Linie
8C” eine unkomplizierte Teil-
habe am gesellschaftlichen
Leben in unserer Stadt er-
möglicht. So sieht es auch der
Seniorenbeirat der Stadt
Wiesbaden. Eine Sprecherin

dieses Gremiums erklärte ge-
genüber dem Ortsbeirat aus-
drücklich die Unterstützung
unseres Vorhabens. 
Die SPD Wiesbaden-Nord
will mit der Realisierung die-
ser Buslinie, dass die Men-
schen zwischen Sonnenber-
ger- und Idsteiner Straße
ohne Auto und ohne lästige
Parkplatzsuche ihren Innen-
stadtbesuch genießen oder
ohne umsteigen zu müssen
den Hauptbahnhof erreichen
können.
Die SPD-Wiesbaden-Nord
hält die Erweitererung des öf-
fentlichen Nahverkehrsange-
bots – auch vor dem Hinter-
grund, der angekündigten
Preiserhöhung für Taxifahrten
in Wiesbaden, für dringend
geboten. herc

Gut zu tun haben zur Zeit die Be-

schäftigten der ELW-Straßenrei-

nigung mit ihren kleinen

wendigen Fahrzeugen. 

Mit moderner Technik rücken sie

den Laubmassen in unserer

Stadt zu Leibe. Aber auch mit

Schaufel und Besen sind sie un-

terwegs, um große Laubhaufen

für den Abtransport aufzuschich-

ten. Doch so manche Windböe

hat oftmals schon ihre Arbeit zu-

nichte gemacht. Trotzdem Danke

dafür! Fotos: Frank Hercher

Wenig einladend
Die Grünanlage im Dambachtal

präsentiert sich ihren Besuchern

wenig einladend. Die Wiesenflä-

chen sind verkrautet und der

Dambach ist von Gestrüpp über-

wuchert. Auch die Ruhebänke

locken nicht zum Verweilen.

Eingewachsen modern sie all-

mählich vor sich hin. Ein sich in-

zwischen selbst begrünender

Bruchsteinhaufen trägt ebenfalls

nicht zu einem gepflegten Er-

scheinungsbild bei. herc

„Und wir können noch

viel mehr bringen“, sag-

ten die Initiatoren der Un-

terschriftenaktion für den

Abzweig der Buslinie 8

ins Komponistenviertel,

als sie die 251 gesammel-

ten Unterschriften dem

Ortsbeirat Nordost über-

gaben.

Wenig Rührung zeigte der

CDU-Ortsbeiratsvorsit-

zende Graffy und vertrös-

tete auf eine Meinungs-

findung anlässlich einer

Bürgerversammlung,

wohlwissend, dass es al-

lein seinem Parteifreund

Nickel als Stadtverordne-

tenvorsteher vorbehalten

ist, eine solche Veranstal-

tung einzuberufen. Natür-

lich weiß er auch,  das

dieser eine solche Ver-

sammlung nicht für Dinge

anberaumt, die der Orts-

beirat selbst regeln kann.

Schließlich ist er ja dafür

gewählt. Für wie dumm

hält man eigentlich die

Bürger? Frank Hercher

Komponistenviertel

251

Die Saubermänner



Unser Kalender “Wir im Norden” für das Jahr 2015 ist fertig
und wird derzeit verteilt.

Er zeigt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit –  in welcher Viel-
falt unsere Stadt mit dem Element Wasser in Verbindung zu
bringen  ist. Es werden in Texten und Bildern zum Beispiel die

Bäche vorgestellt, die
demnächst teilweise wie-
der oberirdisch plät-
schern sollen und es
wird beschrieben, wel-
che Schutzmaßnahmen
vorsorglich  für den Fall
getroffen werden, dass
in den Tälern aus dem
Plätschern bedrohliches
Rauschen und Gurgeln
werden sollte.
Auch der Rhein als Wirt-
schaftsfaktor und Zank-
apfel sowie als Attraktion

für Wohnen und Freizeit wird vorgestellt.  Weitere Themen sind
die heilenden Quellen aber auch der todbringende Typhus in
unserer Stadt. Außerdem erfährt man Interessantes über die
Römer, die Wasserversorgung aus Taunus und Rhein, die
Wasserspiele und Brunnen, die Häfen an Rhein und Main
sowie die hochmoderne Abwasserentsorgung. herc

Wir im Norden

SPD-Ortsverein Wiesbaden-Nord

2015

Wiesbaden
und

Wasser

Wir im Norden - 2014

Das Freizeitgelände „Alter Friedhof“ an der Platter Straße
wird als Spiel-, Grill- und Erholungsgelände von vielen Men-

schen aus unserem Ortsbezirk genutzt. Bei schönem Sommer-
wetter kann es dann auch schon mal eng werden. 
Wenn sich der Bratwurstduft von den verschiedenen Grillstellen
in kleinen weißen Wölkchen emporkringelt, die gekühlten Ge-
tränke für Erfrischung sorgen und gute Gespräche den Aufent-
halt zur Premium- Wohlfühlveranstaltung werden lassen, kommt
unweigerlich die Frage: “Gibt es hier auch eine Toilette?” Ja, es
gibt eine. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass diese

WC-Anlagen infolge von
Vandalismus geschlossen
werden müssen.
Die SPD im Ortsbeirat

Nordost tritt seit Langem
dafür ein, dass ein vandalis-
mussicherer Ausbau der
Toilettenanlage anzustreben
ist. Beispiele hierfür gibt es
auf Autobahnparkplätzen.
Es sei an der Zeit – so der
SPD-Fraktionsvorsitzende

Mauer zerfällt
In einem äußerst fragilen Zustand

befindet sich die Bruchstein-

mauer, die den „Alten Friedhof“

einfriedet. Insbesondere im Be-

reich des Durchgangs von der

Platter Straße in Höhe der Haus-

nummer 11 zur Adlerstraße brö-

selt nicht nur das Verfugungs-

material, sondern an vielen Stel-

len machen sich dicke Steinbro-

cken selbstständig und poltern

über den Gehweg.

Wenn hier nicht umgehend und

nachhaltig saniert werde, so em-

pört sich ein Anwohner, werde

die Reparatur der Mauer sehr auf-

wendig und unangemessen viel

Steuergeld verschlingen. herc
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Große „Spinner“-

Die Spinner Wiesbaden 1926

e. V., mit denen uns schon über

viele Jahre eine enge Freund-

scha  verbindet, veranstalten

am

Samstag,

10. Januar 2015 

ab 18:33 Uhr im Ta)ersall 

ihre „Große Fremdensitzung“.

Die Karten für diese Veranstal-

tung sind sehr begehrt. Interes-

senten sollten sich beeilen. hc

Der Kalender 2015 ist da

Freizeitgelände „Alter Friedhof“
Ich bin 26 Jahre alt und

Student der Rechtswis-

senschaften. Von 2008

bis 2011 war ich

Pressesprecher

der Jusos in

Wiesbaden.

2009 wurde ich

zum stellvertre-

tenden Vorsitzenden des

SPD-Ortsvereins Nord

gewählt und bekleide

dieses Amt bis heute .

Beisitzer im SPD-Unter-

bezirksvorstand Wiesba-

den wurde ich 2012 und

bin es bis heute.

Seit 2014 bin ich Stadt-

verordneter, im Stadtpar-

lament der Landeshaupt-

stadt Wiesbaden.

Einer von uns:
Jan Vollkammer

im Ortsbeirat,   Heinz-Lothar
Todemann – dass man we-
nigsten einmal einen Kosten-
rahmen für eine solche
Maßnahme ermittelt. herc

Die immer wieder durch Väkalien

verschmutzte und durch Vandalis-

mus zerstörte WC-Anlage auf dem

Freizeitgelände „Alter Friedhof“.

Foto: Astrofoto

Fotos: Astrofoto

Auch der SPD-Ortsverein Nord nutzte für

sein Grillfest im August 2014 eine der Grill-

stellen auf dem „Alten Friedhof“. Unser

Foto: Heidi Wieczorek-Zeul, Christoph

Müller und Annette Czech (v. l)  Foto: privat

Vorstandssitzung

Der Vorstand des SPD-Ortsver-

eins Nord tri0 am vierten Diens-

tag im Januar zu seiner ersten

Sitzung im Jahr 2015 zusammen.

Diese Veranstaltung ist öffent-

lich. Gäste sind herzlich willkom-

men.

27. Januar 2015

Beginn 19:30 Uhr

im Bürgerzentrum

in der Adlerstraße 19

Terminkalender

Fremdensitzung

Ortsverein Nord


