
   
 

Kommunalwahl 2016 in Ahnatal 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!  

Wir freuen uns, Ihnen heute 

die erste Ausgabe von 
„Ahnatal-Aktuell“ zur 

Kommunalwahl vorzulegen. 

Die erste Ausgabe beschäftigt 

sich u.a.  mit  der Frage nach 

Ihren persönlichen Wünschen 

und Meinungen zu Ahnatal, 

aber auch  mit einem Rückblick auf die Erfolge bei der 

KITA Versorgung, den aktuellen Brennpunkten bei der  

Fußgängersicherheit (u.a. Harleshäuser Straße) und der 

zukünftigen Entwicklung Ahnatals. Wir wünschen Ihnen 

viel Freude mit dieser Ausgabe und sind gespannt auf Ihre 

Rückmeldungen. 

Am 6. März 2016 findet in Hessen die Kommunalwahl 

statt. Die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl 

können schon Ende Januar beantragt werden.  

Wir  wollen Sie in den nächsten Monaten über die Ideen, 

Vorschläge und Ziele der SPD für Ahnatal informieren.  

 

Mehr Bürgernähe, mehr Bürgermitsprache und eine 

frische, neue Wahlprogrammgestaltung sind dabei 

unser großes Anliegen. Wer das politische Geschehen 

der letzten Monate verfolgt hat, dem ist sicher 

aufgefallen, bei den Sozialdemokraten tut sich was. Wir 

waren an vielen Punkten aktiv für unsere Bürgerinnen und 

Bürger und wollen dies auch äußerlich in unserer 

Kampagne unter dem Motto „Aktiv für Ahnatal“ zum 

Ausdruck bringen. 

Das neue Logo und auch unser „Ahnatal Aktuell“ sind 

moderner und attraktiver gestaltet. 

Wir wollen so lebendig und aktiv wirken wie wir sind und 

zugleich klar und offen bleiben. Gemäß dem Motto:  

,,SPD aktiv für Ahnatal". Es weht ein frischer Wind 

durch unsere Gemeinde. Die Idee hinter alledem:  

Die Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, die Inhalte 

unseres Wahlprogramms 

aktiv mitzugestalten und 

sich somit als Teil 

unserer Ideen für 

Ahnatal verstehen. Wir 

wollen mehr über die 

Dinge informieren, die 

wir tun, und -warum wir 

sie tun. Die neue 

Gestaltung ist aber auch 

nur ein äußerliches 

Zeichen. 

Liebe Ahnatalerinnen, 

liebe Ahnataler, wir 

werden in den nächsten 

Monaten durch aktive 

Ausgabe Nr. 1                      September 2015 

In dieser Ausgabe finden Sie: 
 

Vorwort des Ortsvereinsvorsitzenden 

Unsere Kindergärten  

Gedanken zur Zukunftsentwicklung Ahnatals 

Rest-Ausbau Harleshäuser Straße 

Ausschreibung Kandidaten Gemeindevertretung 

Ahnatal-Kreuzworträtsel & Zum guten Schluss 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stephan Hänes 

SPD Ortsvereinsvorsitzender 
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Nachbarschaftskontakte und Kaffeestände in der 

Gemeinde das Gespräch mit Ihnen suchen. Unabhängig 

davon können Sie jedoch jederzeit mit uns Kontakt 

aufnehmen. Es geht uns  darum, die Bürger mehr zu 

informieren, Sie noch mehr als bislang bei Entscheidung 

mitzunehmen- und ebenso auch darum, Sie 

mitentscheiden zu lassen und neue Ideen für unsere Vision 

von Ahnatal 2030 von Ihnen zu erhalten. 

Unser Wahlprogramm soll mit den Anregungen der 

Bürgerinnen und Bürger erstellt werden. Sie sollen sich in 

Ihrem gewohnten Lebensumfeld wohlfühlen, deshalb 

sollen Sie uns Ihre Ideen und Anregungen mitteilen und so 

an dem Wahlprogramm aktiv mitwirken. 

Ahnatal steht vor wichtigen Entscheidungen und wir 

wollen  in den folgenden Ausgaben mit Ihnen über diese 

Entscheidungen in einen Dialog treten. Dieser kann 

vielfältig sein, ob auf der Straße im Einzelgespräch, per 

Internet auf unserer Website www.spd-ahnatal.de oder per 

Post. 

Mit der Stellenanzeige am Schluss wollen wir  zum 

Ausdruck bringen, dass jeder Bürger bei uns herzlich 

Willkommen ist, um Ahnatal zu einer modernen, aktiven 

und liebenswerten Gemeinde zu entwickeln. Wir 

Sozialdemokraten freuen uns auf Ihre Anregungen und 

Ideen, sowie auf eine positive Rückmeldung und Ihr 

Engagement. 

Ihre SPD Ahnatal

Viel wird über die 

Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf 

gesprochen. Die SPD 

Ahnatal tut etwas dafür 

und zwar dort, wo sie 

Einfluss hat: Sie sorgt 

für längere Kita-

Öffnung an allen drei 

Standorten. Wir wollen, 

dass es den Kindern gut geht und dass der Wunsch nach 

eigenen Kindern und  die beruflichen Interessen 

miteinander vereinbart werden können. 

Mit der neuen KITA-Satzung (Sie ist unter dem Stichwort 

"Politik, Wahlen, Satzungen", dann "Ortsrecht/Satzung" 

und dort unter "Soziale Sicherung" auf www.ahnatal.de zu 

finden) konnten wir die probeweise Öffnung aller KITAS 

in Ahnatal von 7.00 bis 17.00 Uhr für zwei Jahre 

durchsetzen. Die CDU konnte sich leider nicht  damit 

anfreunden. Aber damit haben wir den Wünschen vieler 

Eltern entsprechen können, die dies schon seit Januar in 

Gesprächen mit dem Bürgermeister angemeldet hatten und 

dies auch nochmal im beratenden Ausschuss deutlich 

machten. Deren Wünsche fanden sich aber vor der SPD-

Unterstützung nur teilweise in dem Entwurf wieder. Wir 

haben zugepackt und die Interessen der Eltern umgesetzt. 

Der Antrag der SPD mit Öffnungszeiten von 7.00 bis 

17.00 Uhr ist die einzig richtige Möglichkeit zur 

Verwirklichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und stellt auch einen wichtigen Schritt für berufstätige 

Frauen dar, die nach wie vor den Hauptanteil der 

erzieherischen Arbeit 

leisten. Die SPD Ahnatal 

hat die dauerhafte 

Erhaltung der drei 

Kindergärten und der 

zwei Schulen in Ahnatal 

als Ziel. Dafür setzen wir 

uns ein. Wir wissen, dass 

Ahnatal eine Wohn-

gemeinde ist, deren 

Attraktivität gerade an 

der sozialen Infrastruktur hängt. Dafür steht die SPD. 
 

Thomas Dittrich-Mohrmann & Steffen Müller 

SPD sorgt für längere Kita-Öffnung an allen drei Standorten 

http://www.ahnatal.de/
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Die Ahnataler Gemeindevertretung wird alle fünf Jahre 

neu gewählt. Doch es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass 

die Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahlen in 

die politischen Prozesse unserer Gemeinde eingebunden 

sind. 
 

Wir wollen daher unter dem Motto 

 

„SPD-Entwicklungsinitiative Ahnatal 2030“ 
 

Leitlinien erarbeiten, die dann Grundlage für die 

zukünftige politische Entscheidungsfindung der Ahnataler 

Gemeindevertretung werden sollen. 

Darüber hinaus ist es uns ein ernstes Anliegen, neue 

Themen/Prozesse, bestehende Entwicklungspläne und den 

Dialog mit der Ahnataler Bürgerschaft neu zu beleben, zu 

gestalten und an die jeweilige Entwicklung im Laufe der 

kommenden Jahre anzupassen. 

Hierzu ist es notwendig, nachstehende Auflistung von 

noch vorhandenen und noch gültigen Entwicklungsplänen, 

geplanten Konferenzen und sonstigen Dialogen unter 

unserem SPD- Motto 
 

„Chancengleichheit und sozialer Ausgleich“ 
 

in die „SPD-Entwicklungsinitiative Ahnatal 2030“ mit 

einzubeziehen. 
 

Diese sind: 

 

 Beschlüsse der Gemeindevertretung 

 Aktuelle gemeindliche Haushaltspläne 

 Regionale Entwicklungspläne  

 Zukunftskataster des ZRK zur demographischen     

Entwicklung 

 Leitfaden zur Erstellung eines integrierten 

kommunalen Entwicklung-Konzeptes (IKEK) des 

Landes Hessen 

 ZRK-Verkehrsentwicklungsplan 2030 für die 

Region Kassel (neu) 

 Ständiger Dialog mit Ahnataler Schulen, Vereinen 

und Verbänden 

 Bürgerkonferenzen (z.B. Zukunftswerkstatt für 

Ahnatal). 

Ein besonderes Augenmerk wollen wir daher auf 

folgende möglichen Entwicklungsprozesse legen: 
 

 Kindergärten 

 Finanzen und Steuern 

 Entwicklung von Baugebieten (Wohnen und 

Gewerbe) 

 Vereine und Verbände 

 Kultur, Sport und Freizeit, Radwege 

 Sanierung von Gemeindestraßen 

 ÖPNV 

 Förderung der gemeindlichen Geschichtsarbeit 

(Lösung der akuten Raumprobleme). 

  

       SPD Ahnatal 
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Die Harleshäuser Straße im OT Heckershausen ist eine 

wichtige Innerortsstraße. Zum einen als die 

Verbindungsstraße zum neuen  RegioTram-Bahnhof 

„Casselbreite“ und zum anderen  die  landwirtschaftliche 

Zuwegung hin in die südliche und südöstliche Feldmark 

der Gemarkung Heckershausen einschließlich des 

Aussiedlerhofes „Im Mondschirm“.  

Dies hat zur Folge, dass der allgemeine PKW- und LKW-

Verkehr, der Innerortsbus, die Müllabfuhr, die Nutzer des 

Park-and-Ride-Platzes am Bahnhof „Casselbreite“ sowie 

der landwirtschaftliche Verkehr dieses enge Reststück mit 

einer Fahrbahnbreite von  2,97m und einer Länge von  

45,80m  nutzen.  

Die Gesamtheit dieses Verkehrs stellt ein starkes 

„Behinderungspotential“, hauptsächlich für Fußgänger, 

Radfahrer und Rollatoren-Fahrer des nahegelegenen 

evangelischen Alten- und Pflegeheimes, dar. 

Beispiel: 

Die mittlere Breite der asphaltierten Harleshäuser Straße 

liegt in diesem Restbereich bei nur 2,97m. Eine 

landwirtschaftliche Drillkombination, Länge 9,10m, 

bestehend aus Frontwalze, Sämaschine und Kreiselegge 

mit Traktor, kommt auf eine Breite von 3,00m, 

 

das landwirtschaftliche Gefährt ist also breiter wie der 

asphaltierte Feldweg. 

Klar ist jedoch, die landwirtschaftlichen Betriebe im OT 

Heckershausen benötigen weiterhin die Harleshäuser 

Straße dringend als An- und Abfuhrweg in die südöstliche 

Feldmark.  Das soll und muss so bleiben!  

Die Landwirte haben daher ebenfalls ein gesteigertes 

Sicherheitsinteresse an der Behebung dieses  45,80 m  

langen Engpasses. 

Ein weiteres großes Ärgernis ist, dass Fußgänger 

Ausbau Reststück Harleshäuser Straße 

Traktor mit Drillkombination 
in der Harleshäuser Straße 
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(vermehrt Schüler und ältere Menschen als Nutzer der 

RegioTram), Radfahrer und behinderte Menschen bei 

Begegnungsverkehr in den schmalen Straßenrandbereich, 

der bei Regenwetter stark vermatscht ist, ausweichen 

müssen!  

         Ein unzumutbarer Zustand! 

 

Hier ist die Gemeinde gefordert, nun endlich Abhilfe zu 

schaffen und das Reststück auszubauen.  

Auch der Aspekt der Erfüllung der „Gemeindlichen 

Verkehrssicherungspflicht“ spielt hierbei eine 

wesentliche Rolle! 

Hinzu kommt, dass im Bahnhof „Casselbreite“ der 

Zugverkehr der RegioTram bei Ankunft und Abfahrt nur 

vom Gleis 1, also dem Südbereich der Haltestelle hinter 

der Schrankenanlage, abgewickelt wird. Der Zu- und 

Abgang zu Gleis l ist für ÖPNV-Nutzer aus der 

Harleshäuser Straße durch die oft länger geschlossene 

Schrankenanlage erheblich erschwert! 

 

Ein früherer Vorschlag der CDU- Fraktion, aus 

Sicherheitsgründen eine Zuwegung über das Wohngebiet 

„Casselbreite“ zu wählen (Umweg ca. 200 m), wird von 

den Bahnbenutzern in keinster Weise angenommen. Wer 

den Bahnhof vor sich sieht, wählt naturgemäß den 

kürzeren geraden Weg! 

Die nördliche Haltestellenanlage (Gleis 2) wird aus 

bahntechnischen Gründen nur für den Durchfahrtverkehr 

der roten KURHESSENBAHN genutzt! 

Der guten Ordnung halber sei noch erwähnt, dass der 

Ausbau dieses Reststückes der Harleshäuser Straße bereits 

für 2012 im Haushaltsplan der Gemeinde beschlossen war. 

 

Auf Antrag der Fraktionen von CDU und B90/Grüne 

wurde noch 2012 die Baumaßnahme aufgrund eines 

Mehrheitsbeschlusses der Gemeindevertretung aus 

Gründen einer sparsamen Haushaltsführung gestrichen. 

Wir Sozialdemokraten stimmten dagegen, wir wollten den 

Ausbau! 

Alle Versuche der SPD- Fraktion, den Ausbau in den 

Jahren 2013 — 2015 über den jeweiligen Haushaltsplan 

der Gemeinde sicherzustellen, wurden erneut von CDU 

und B90/ Grüne abgelehnt. 

Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, die diesen 

Engpass benutzen müssen, liegt uns Sozialdemokraten 

sehr am Herzen und hat deshalb höchste Priorität. Die 

SPD- Fraktion lässt daher nicht locker, für den 

Haushaltsplan 2016 ist die Restausbaumaßnahme erneut 

zur Umsetzung vorgeschlagen! 

 

Möglichkeiten Restausbau Harleshäuser Straße: 
 

Variante 1: 
 

Hierbei bleiben die zwei im Randbereich der 

Friedhofshecke stehenden Ahornbäume erhalten. Der 

geplante Gehweg führt bis an die Bäume, eine Gefährdung 

der Baumscheibe und des Wurzelwerkes ist daher nicht 

auszuschließen! 

 

 IST-Breite vorhand. asphaltierter Weg 2,97 m 

 Zusätzliche Asphaltierung links und rechts der 

Straße  + 1,05 m 

 Bau eines straßenhöhengleichen gepflasterten 

Gehweges  + 1,00 m 

 Neue Fahrbahnbreite des Straßenreststückes  

  gesamt 5 ‚02 m. 

 

Variante 2: 
 

Fällung der zwei Ahornbäume.  

Ersatzanpflanzung von vier neuen Ahornbäumen im 

Innenbereich des Friedhofes entlang der Friedhofshecke. 

 

 IST- Breite vorhand. asphaltierter Weg  2,97m                                        

 Zusätzliche Asphaltierung links und rechts der 

Straße  bis  + 2,50 m 

 Bau eines gepflasterten Gehweges  mit Bordstein         

+ 1,00 m 

 Neue Fahrbahnbreite Reststück bis 6,47 m. 

 
Anmerkung 

Die Beleuchtung des Reststückes mit Straßenleuchten 

entlang der Friedhofshecke ist bereits vorhanden. 
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Derzeit laufen einige politischen Abstimmungsgespräche 

in dieser Sache. Bleibt zu hoffen, dass sie zu einem 

befriedigenden Ergebnis führen! 

Über die weitere Entwicklung „Ausbau Reststück 

Harleshäuser Straße“  berichten wir in einer der nächsten 

Ausgaben von  „Ahnatal aktuell“.  
 

Thomas Dittrich Mohrmann & Manfred Schröder 

 

 
 

                       

Impressum:    SPD Ahnatal – aktuell 
Herausgeber:   SPD Ahnatal   www.SPD-Ahnatal.de 

                              Hänes, Stephan, Steinweg 10, 34292 Ahnatal 

Druck:              Flyer-Alarm, Würzburg 

Auflage:            4000               

SPD Ahnatal – aktuell  erscheint mehrmals im Jahr und 

wird kostenlos an alle Haushalte in Ahnatal verteilt. 

Zum guten Schluss 

Geh nicht immer nur auf vorgezeichneten 

Wegen, die dahin führen, wo andere bereits 

waren. 
 

Ahnatal-Kreuzworträtsel 

http://www.spd-ahnatal.de/
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Am 6. März 2016 wird die Gemeindevertretung von Ahnatal neu gewählt. Wir haben für Sie einen 
Fragebogen erstellt. Er soll dazu dienen, das Gespräch über die Belange unserer Gemeinde 
anzuregen und Fragen zu sammeln, die die Gemeindevertretung und die in ihr vertretenen Parteien 
in den nächsten 5 Jahren im Auge behalten sollten. 
Das geht nicht ohne Ihre Beteiligung, um die wir Sie hiermit herzlich bitten.  
Füllen Sie die Seite aus, trennen Sie sie heraus und senden Sie an den SPD-Ortsvereins-
vorsitzenden Stephan, Hänes - Steinweg 10 - 34292 Ahnatal. 
Oder nutzen Sie das Internet auf www.spd-ahnatal.de und beantworten Sie die Fragen online.  

Was fehlt Ihnen in Ahnatal? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Wieviel Jahre leben Sie schon in Ahnatal?

 

                

 

Wie alt sind Sie?      ____________ Jahre  weiblich          männlich

trifft voll zu trifft größtenteils zu teils teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

trifft voll zu trifft größtenteils zu teils teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

trifft voll zu trifft größtenteils zu teils teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

trifft voll zu trifft größtenteils zu teils teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

trifft voll zu trifft größtenteils zu teils teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

trifft voll zu trifft größtenteils zu teils teils trifft kaum zu trifft gar nicht zu

Ich fühle mich von Gemeindevertretung und den Parteien gut vertreten:

Ich fühle mich sehr wohl in Ahnatal:

lch bin mit dem Angebot der Kleinkindbetreuung in der Gemeinde zufrieden:

Das schulische Angebot ist ausreichend:

Das Angebot für Senioren in der Gemeinde ist gut:

Mit dem kulturellen Angebot bin ich zufrieden:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 



 

 
 


