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Das Programm der SPD Kelkheim  

zur Kommunalwahl  

 und zur Bürgermeisterwahl  

am 14. März 2021 

 

Kelkheim bewegen. 

Lebenswerte Stadt. Soziale Stadt. Nachhaltige Stadt. 

 

Sehr geehrte Kelkheimerinnen, Sehr geehrte Kelkheimer, 

Mit Umsicht durch die Zeiten der Pandemie kommen und die Zukunft nicht aus den 

Augen verlieren sind die Herausforderungen, die sich Kelkheim in den nächsten 

Jahren stellen muss.  

Vorsorge für Familien, Umwelt- und Klimaschutz, die Stärkung des Gemeinwesens und 

sinnvolles Haushalten sind hier die Eckpfeiler an denen kommunale Politik ansetzen 

muss.  

Die SPD Kelkheim möchte hier die städtische Vorsorge im Bereich Umweltschutz und 

Hochwasserschutz ausbauen, Vereine und Ehrenamt stärken und Familien fördern.  

Die SPD setzt sich weiterhin dafür ein, Wohnraum zu erwerben bzw. zu bauen. Wo 

dies nicht möglich sollen Belegungsrechte erworben werden. Wir setzen uns auch für 

die Planung von Wohnbebauung in Hornau-West ein.  

Kelkheim darf nicht weiteres Tafelsilber für den kurzfristigen Ausgleich von städtischen 

Haushalten verkaufen. Vielmehr muss stetig das kommunale Vermögen wieder 

aufgebaut werden. Hierzu soll die STEG zu einer kommunalen Wohnbaugesellschaft 

ähnlich wie in Hofheim und Hattersheim umgewandelt werden.  

Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Wasser, Strom oder Energie gehören 

in kommunale Hand und dürfen nicht zum Spielball marktwirtschaftlicher Interessen 

werden. Der Erwerb des Stromnetzes war hierzu ein erster richtiger Schritt.  

Im Bereich Mobilität vertreten wir einen ausgeglichenen Mix aus ÖPNV, 

innerstädtischen Fahrradverkehr und motorisiertem Individualverkehr.  
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Den Status als Fairtrade-Stadt soll Kelkheim behalten und ausbauen. Wir werden 

wichtige soziale Einrichtungen wie Schwimmbad, Stadtbibliothek oder Stadtmuseum 

gegen etwaige Sparideen verteidigen und Eintritte und Leihgebühren für die 

Bürgerinnen und Bürger erschwinglich halten.  

Investitionen im Bereich des Waldes und der Landschaftsflächen zur weiteren 

Entwicklung des Naherholungsgebietes in und um Kelkheim wollen wir tätigen. 

Hierbei kommt dem Klimaschutz für die SPD Kelkheim eine übergeordnete 

Bedeutung zu.  

Zur Förderung der kurzen Wege muss der Einzelhandel für die Einkäufe des täglichen 

Bedarfs ausgebaut und gefördert werden. Für Kelkheim wünschen wir uns die 

Qualität der Gesundheitsversorgung vor Ort zu erhalten.  

Für die Zukunft wird Kelkheim darüber hinaus fit gemacht durch die Beibehaltung der 

Stelle des Klimaschutzmanagers und notwendigen Investitionen im Bereich der 

Digitalisierung.  
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Lebenswertes Kelkheim 

 

Kultur, Vereine und das Ehrenamt 

Besonders in diesen Zeiten der Corona-Pandemie hat sich gezeigt: die 

Kelkheimerinnen und Kelkheimer sind ihren Vereinen treu. Kultur und Vereine sind 

essentiell wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einer Kommune. 

Ehrenamtliche Arbeit kann hier nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jede und 

jeder im Ehrenamt kann sich der Unterstützung der SPD Kelkheims sicher sein. Die SPD 

Kelkheim setzt sich dafür ein, im Haushalt der Stadt entsprechende Mittel für Vereine 

und Kultur zu überprüfen und gegebenenfalls auszubauen. Wir wollen kulturelle 

Veranstaltungen fördern, Einrichtungen des öffentlichen Lebens (wie Schwimmbad, 

Musikschule, Stadtbibliothek oder Stadtmuseum) unterstützen und Vereine stärken.  

 

Stadtbild 

Die neue Stadtmitte hat Kelkheim einen neuen Attraktionspunkt geschaffen. 

Gleichzeitig hat die Bedeutung der Bahnstraße und der Frankfurter Straße als 

Einkaufsorte und Orte der Begegnung abgenommen. Wir setzen uns daher dafür ein, 

die Straße Großer Haingraben zu entwickeln um eine attraktive Verbindung zwischen 

Bahnstraße und Stadtmitte zu schaffen. Die begonnenen Planungsarbeiten zur 

Umgestaltung des Bahnhofes Mitte möchten wir fortsetzen, um unter anderem 

Park&Ride in Kelkheim zu fördern. Der ÖPNV soll ausgebaut werden. Wir werden die  

Vielfalt des Einzelhandels fördern, die Ansiedlung neuer Läden unterstützen und nach 

Marktnischen suchen. 

 

Feuerwehr 

Gerade das Hochwasser im August dieses Jahr in Kelkheim hat gezeigt, dass die 

Freiwilligen Feuerwehren für Kelkheim unverzichtbar sind. Mehr als 600 Einsätze im 

Jahr 2020 erfordern hochmotivierte Teams und zeitgemäße moderne Ausstattungen. 

Die SPD Kelkheim steht fest hinter den Freiwilligen Feuerwehren Kelkheims und ihrer 

Mitwirkenden. Daher: klares Bekenntnis zu einem neuen Feuerwehrstandort unter 

Zusammenlegung der Wehren Mitte, Hornau und Fischbach an einem geeigneten 

Standort in Hornau-West. Hierzu fordert die SPD Kelkheim eine klare und transparente 

Kommunikation der jetzt nötigen Planungs- und Bauschritte und eine Beschleunigung 

der anstehenden Entscheidungsprozesse.  
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Klare Signale an die Wehren Kelkheims sind hier nötig. In der Zwischenzeit sind die 

beteiligten Standorte so in Schuss zu halten, dass die volle Funktionsfähigkeit der 

Wehren aufrecht erhalten werden kann. Die SPD Kelkheim setzt sich für die 

unverzügliche Ausschreibung bereits geplanter Stellen ein und fordert einen 

kurzfristigen und mittelfristigen Zukunftsplan für alle Kelkheimer Wehren.  

 

Bauen und Wohnen  

Bauen und Wohnen erlebt in Kelkheim einen starken Preisanstieg. Vor allem Familien 

sind einem hohen Kostendruck ausgesetzt, sowohl wenn sie Wohnraum anmieten als 

auch wenn sie Eigentum erwerben wollen. Wertvolles Bauland soll wenn möglich 

nicht für ausladende Einfamilienhäuser, aber für die Schaffung von 

Mehrfamilienhäusern genutzt werden. Die SPD Kelkheim fordert daher die 

Konzentration auf die Schaffung bezahlbaren Wohnens durch mehrere Maßnahmen: 

• Feste Quote an bezahlbaren Wohnungen bei größeren Neubauprojekten 

• Ausbau der STEG weg von einer Verwaltungsgesellschaft hin zu einer 

kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ähnlich der Vorbilder in Hofheim oder 

Hattersheim 

• Unterstützung alternativer Wohnformen (Barrierefreies Wohnen, 

Mehrgenerationenwohnen)   

• Weiterer Aufkauf von Bestandsimmobilien durch die Stadt  

• Schaffung neuen Wohnraums durch Entwicklung des Gebietes Hornau-West  

 

Einkaufen und Handel  

Die SPD Kelkheim setzt sich für die Stärkung des Einzelhandels in Kelkheim ein. 

Kelkheimerinnen und Kelkheimer sollen in Kelkheim alle Dinge des täglichen Bedarfs 

finden und einkaufen können. Hierzu wollen wir die Vielfalt des Einzelhandels fördern 

und die Ansiedlung neuer Läden unterstützen. Die Kelkheimer Innenstadt soll hier 

sowohl zum Bummeln als auch zum täglichen Einkauf einladen. Die SPD Kelkheim 

setzt sich hier dafür ein, den Bereich des Großen Haingrabens attraktiver zu 

gestalten, um Bahnstraße, Stadtmitte und Frankfurter Straße besser zu verbinden.  
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Die SPD Kelkheim will die städtische Zusammenarbeit mit dem Verein der Kelkheimer 

Selbstständigen (VKS) intensivieren. Den Marktplatz in der Stadtmitte Nord wollen wir 

durch Begrünung attraktiver gestalten. Mit der Einführung einer zusätzlichen Steuer 

wollen wir dem Aufkommen neuer Wettbüros entgegenwirken. 

 

Verkehr in Kelkheim 

Aufgrund der geographischen Lage Kelkheims und der unterschiedlichen 

Anforderungen vieler Kelkheimerinnen und Kelkheimer an Mobilität kann der Verkehr 

in und um Kelkheim nur aus einem vernünftigen Mix an unterschiedlichen 

Mobilitätsarten bestehen. Zur Stärkung des Fahrrades setzt sich die SPD Kelkheim für 

durchgängig Fahrradwege in Nord-Süd-Richtung (Münster-Mitte-Hornau) ein, als 

auch zwischen Ruppertshain/Eppenhain und Fischbach und Fischbach-Kelkheim. 

Dabei möchten wir Fahrradwege so gestalten, dass sie ganzjährig zu nutzen sind. Zur 

Attraktivierung des Freizeit- und Erholungswertes wollen wir Kelkheim in die 

einzigartige Konzeption des Regionalparks RheinMain einschließen. Die MTK-

Kommunenachse Eschborn, Bad Soden, Liederbach, Kriftel, Hofheim bis hin nach 

Hochheim am Main ist schon lange eingebunden. Eine Gagernspange, die für einen 

neuen Feuerwehrstandort unverzichtbar ist, wird den Verkehrsdruck im Bereich 

Gagernring und Pestalozzistraße verringern und zugleich den Bahnübergang Mitte 

entlasten. Die Gagernspange möchten wir für alle Verkehrsmittel in beiden 

Richtungen freigeben. Durch die innerstädtische Entlastung ist dann eine höhere 

Taktung des Bahnverkehrs möglich. Die SPD Kelkheim unterstützt die Bestrebungen 

zum Umbau des Gebietes um den Kelkheimer Bahnhof zur weiteren Attraktivierung 

der Kelkheimer Innenstadt. Wir wollen zusätzlich hier den Busverkehr fördern, durch 

Busbahnhöfe an beiden Seiten des Bahnhofes. Wir wollen darüber hinaus alle 

Möglichkeiten nutzen direkte Busverbindungen zu umliegenden Gemeinden des 

Kreises zu schaffen ohne Umwege über Hofheim oder Frankfurt. Für die SPD ist es Ziel 

Fischbach vom überregionalen Autoverkehr zu entlasten. Hierzu möchten wir 

ideologiefrei alle Möglichkeiten analysieren und Entscheidungen auf Basis 

transparenter Studien treffen.  
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Soziales Kelkheim 

 

Familien, Bildung und Betreuung 

Obwohl sich die Kostensituation der Kelkheimer U3- und Ü3-Kindertagesplätze 

gebessert hat, ist Kelkheim weiterhin mit an der Spitze der Betreuungspreise. Familien 

mit mehreren Kindern sind hier über die Maßen belastet. Die SPD Kelkheim setzt sich 

weiterhin für den Ausbau weiterer bezahlbarer U3-Betreuungsplätze ein und für den 

Ausbau von Nachmittagsbetreuung. Arbeiten und Familie darf kein Widerspruch sein. 

Im Bereich schulischer Betreuung wollen wir die Übergabe der 

Betreuungsverantwortung an den Main-Taunus-Kreis beschleunigen.  

Die SPD Kelkheim setzt sich für den Erhalt und für den Ausbau der Bibliothek ein.  

Teilhabe am sozialen Leben und an Bildung darf nicht am Einkommen scheitern. Die 

SPD Kelkheim fordert daher die Einführung eines Familienpasses für finanziell 

schwächere Familien. Mit diesem Familienpass soll die Stadt Kelkheim vergünstige 

Mitgliedsbeiträge bei Kelkheimer Vereinen oder Eintrittsgelder ermöglichen.  

 

Kinder und Jugend 

Viel Arbeit steckten Schulen und Ehrenamtliche bereits in den Aufbau von 

Kinderparlamenten in den einzelnen Stadtteilen Kelkheims. Kurz vor den ersten 

Sitzungen mit den Kindern wurden sie von der Corona-Pandemie ausgebremst. Die 

SPD Kelkheim wird darauf dringen, diese Arbeiten sofort wenn es möglich ist wieder 

aufzunehmen. Dies dient der demokratischen Bildung unserer Kinder und ermöglicht 

schon Kleinsten einen Einblick in die Teilhabe von Entscheidungen. Aber auch für 

größere Kinder und Jugendliche müssen Möglichkeiten der Teilhabe geschaffen 

werden. Die SPD Kelkheims setzt sich für die Attraktivierung der Jugendtreffs ein, für 

längere Öffnungszeiten und möchte in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ältere 

Jugendliche als Ehrenamtliche gewinnen.  
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Miteinander und Teilhabe 

Gerade und vor allem in diesen Zeiten ist die Stärkung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts wichtig. Die Teilhabe am Leben in Kelkheim darf nicht von der 

ethnischen Herkunft, vom Einkommen, vom Geschlecht oder anderen Faktoren 

bestimmt werden. Die SPD setzt sich daher für den Erhalt von Institutionen ein, die das 

Mitwirken an politischen Entscheidungsprozessen, die Bildung, den interkulturellen 

Austausch und das Ehrenamt fördern. Kinder- und Jugendparlamente sollen daher 

wieder aufgenommen werden, sobald die Corona-Situation es erlaubt. Dem von der 

SPD Kelkheim mit angestoßene Inklusionsbeirat ist ebenso eine wichtige Stellung zu 

geben wie dem Ausländerbeirat. Wir setzen uns weiterhin für die Stärkung der 

Sozialarbeit ein wie für die Fortsetzung des barrierefreien Ausbaus der öffentlichen 

Infrastruktur. Auch die Seniorenarbeit am Rathaus und die Zusammenarbeit mit 

Präventionsrat und Bürgerstiftungen werden unterstützt und intensiviert. Die 

Einführung eines Kelkheimer Familienpasses soll es mehr Familien mit geringem 

Einkommen ermöglichen, an den Vereinen der Stadt teilzuhaben und die Kelkheimer 

Einrichtungen zu besuchen. Sofort nach der Pandemie wird sich die SPD Kelkheim für 

die Fortführung öffentlicher Veranstaltungen wie den Stadtmarkt, die Möbeltage 

oder den Du-und-Ich-Tag einsetzen. Bürgerforen (wie den beiden Klimaforen 2019) 

sollen verstärkt durchgeführt werden und die Ergebnisse transparent in politische 

Entscheidungen einfließen.  
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Nachhaltiges Kelkheim 

 

Hochwasserschutz  

In der Vergangenheit wurden der Schwarzbach und der Liederbach in Kelkheim 

getunnelt. Dies führt heute bei Starkregen zu Hochwassersituationen. Die SPD 

Kelkheim setzt sich daher dafür ein, weitere Flächen zur gewollten Überflutung zu 

identifizieren und weitere Renaturierungen oberhalb des Mühlgrundes vorzusehen, 

um Kelkheim als momentan tiefsten Punkt zu schützen. Weiterhin wollen wir Flächen 

für Hochwasserrückhaltebecken definieren und entsprechende Stauanlagen zu 

bauen. 

 

Wasserversorgung 

Während Ruppertshain und Eppenhain von Tiefbrunnen mit Grundwasser des Taunus 

versorgt werden, werden anderen Stadtteile mit Wasser aus anderen hessischen 

Gebieten versorgt. Um die Wasserversorgung auch in der Zukunft sicher zu stellen 

setzt sich die SPD dafür ein die vorhandenen Brunnen zu modernisieren und weitere 

Quellen zu erschließen.  

 

Klimaschutz 

Klimaschutz fängt im Kleinen an und beginnt bei der Kommune. Daher strebt die SPD 

Kelkheims an, die befristete Stelle des Klimaschutzmanagers auf jeden Fall zu 

verlängern und um die Aufgabe Nachhaltigkeitsmanagements zu erweitern. 

Kelkheim soll in der Folge anstreben, den Energieverbrauch städtischer Gebäude 

und Institutionen mehr und mehr nachhaltig (z.B. über Solaranlagen, Kraft-Wärme-

Kopplung)) selbst zu erzeugen. Wir streben an, dass die Stadt Schulungen bzgl. 

Energieeinsparmöglichkeiten anbietet, Investitionen in Wald und Grünflachen tätigt 

und Maßnahmen zur Energieeinsparung (Straßenbeleuchtung, öffentliche Gebäude) 

intensiviert. Ein Empfehlungsliste für private Bauvorhaben soll erarbeitet werden, um 

klima- und umweltgerechtes Bauen zu erleichtern (u.a. Verzicht auf Schottergärten, 

Anlage von Zisternen,...). Wir wollen die Stärkung des ÖPNV und die Verbesserung 

der Radwege als Alternative zum motorisierten Individualverkehr an.  
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Wir streben an, dass alle städtischen Vorhaben auf Vereinbarkeit mit den Vorgaben 

der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung1 des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung hin überprüft werden.  Zugleich sprechen wir uns 

für die Vereinbarkeit aller städtischen Vorhaben mit dem Klimaschutzprogramm-

20302 aus.  

 

Kommunaler Haushalt 

Auch und gerade in diesen Zeiten muss die Zukunftsvorsorge für Kelkheim im Blick 

behalten werden. Sparen, ohne zu investieren, würde die Lage noch verschärfen, 

planloses Investieren ohne die Folgen zu Bedenken wäre unnötig eingesetztes Geld 

der Bürgerinnen und Bürger. Daher war der Einsatz der SPD Kelkheim für den Erwerb 

des Stromnetzes richtig, ebenso wie der Einsatz für die Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge. Wir befürworten daher Investition, die das Vermögen der 

Stadt mehren und dabei die Interessen der Kelkheimerinnen und Kelkheimer im Blick 

behalten. Die SPD bejaht daher die Investition in ein Stadtmuseum und Kulturzentrum, 

favorisiert den Kauf von Wohnungen zur Übernahme in den Besitz der Stadt Kelkheim 

lieber als das Anmieten von Belegungsrechten und ist für Investitionen in Kinder und 

Bildung. Dem Verkauf von städtischen Liegenschaften steht die SPD Kelkheims 

grundsätzlich ablehnend gegenüber. 

 

Digitalisierung 

Gerade im Bereich der Digitalisierung gibt es Nachholbedarf. Dies betrifft nicht nur 

die Stadt selbst, sondern auch städtische Institutionen und kulturelle Einrichtungen. 

Auch Vereine müssen fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Die SPD Kelkheim 

möchte das Rathaus ertüchtigen, um Digitalisierung zu fördern, gemeinsame 

Lizenzen an Software zu erwerben und Vereine und Institutionen  zu beraten, auf den 

digitalen Zug aufzuspringen.  

 

 

 

 
1 https://17ziele.de/ 
2 https://www.bmu.de/publikation/klimaschutzprogramm-2030/  
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