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Impressionen aus dem Jubiläums-

jahr der Griesheimer

Sozialdemokratie. S. 4

125 Jahre 

SPD Griesheim

Vivien Costanzo, unsere Kandida-

tin für das Europäische Parlament, 

erklärt, was Europa für sie bedeutet 

und warum es so wichtig ist, es zu 

verteidigen. S. 2 + 3

Europa ist 

die Antwort



Europa. Das ist langer Frieden in 
einem von Krieg gezeichneten Kon-
tinent. Solidarität. Offene Grenzen. 
Das ist der Euro, ein gemeinsamer 
Binnenmarkt. Das ist unser wichtig-
ster Handelspartner. 

Das ist aber auch Verbraucherschutz, unse-

re europäische Krankenversicherungskarte 

oder das roaminggebührenfreie Telefonieren 

in Mallorca am Strand. Europa ist aber auch 

Jugendarbeitslosigkeit. Finanzkrise. Sterben 

im Mittelmeer. Gegen Großmächte wie Chi-

na, Russland oder die USA können wir uns 

als Einzelstaat Deutschland - trotz unserer 

großen Wirtschaftskraft - kaum behaupten. 

Um wirtschaftlich und gesellschaftlich ganz 

oben mitspielen und mitentscheiden zu kön-

nen, brauchen wir Europa. Allein 2017 ex-

portierten deutsche Betriebe Waren im Wert 

von knapp 750 Milliarden Euro in die EU. 

Menschen fliehen und werden weiterhin flie-

hen. Der Klimawandel schreitet stetig voran. 

All das können wir nicht alleine bewältigen. 

Um außenpolitisch den Trumps, Putins und 

Erdogans dieser Welt etwas entgegen zu 

setzen, brauchen wir Europa. 

Nur was bedeutet „wir brauchen Europa“? 

Wie soll unser Europa heute und morgen 

aussehen? Europa hat schon so vieles ge-

schafft. Die SPD möchte das Projekt Europa 

nicht nur weiterführen, sondern weiterentwi-

ckeln. Nach der wirtschaftlichen und politi-

schen Union fordern wir das soziale Europa. 

Dazu gehört ein an die jeweilige Stärke des 

Mitgliedslands angepasster Mindestlohn und 

ein starkes Europäisches Parlament. Europa 

braucht stärkere Arbeitnehmerrechte, mehr 

betriebliche Mitbestimmung auch über Län-

dergrenzen hinweg. Deutschland wird wie 

alle anderen Länder von höheren Standards 

profitieren, damit Lohndumping der Vergan-

genheit angehört.  Die SPD kämpft für Zu-

sammenhalt, für einen neuen Sozialvertrag 

für alle Menschen auf diesem Kontinent. 

Es liegt an uns, Europa wieder zusammenrü-

cken zu lassen und Menschen Perspektiven 

zu bieten - überall. 

Deshalb ist Europa die Antwort. 
Am 26. Mai ist Europawahl.

Vivien Costanzo:
Europa neu denken.

„Was geht mich eigentlich Europa an?“ 
Diese Frage stellen sich viele Menschen, 
ganz sicher auch bei uns in Griesheim.
Die Antwort ist klar und positiv: 

Nur mit einem geeinten Europa können wir Frieden 

und wirtschaftliche Stärke erhalten. 

Nur gemeinsam in Europa können wir gegen die großen 

Wirtschaftsmächte China und USA bestehen.

Nur mit einem starken Europa können wir weltweit 

operierenden Konzernen Grenzen aufzeigen.

Das war´s schon? 

Klare Antwort auch hier: Nein, das war es beileibe nicht!

Denn Europa bietet für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger viele 

persönliche Vorteile.

Das bedeutet zum Beispiel,
... dass wir unsere beliebten Urlaubsziele ohne lange Grenz- 

    kontrollen erreichen.

... dass wir in einer gemeinsamen Währung, dem EURO, be-

    zahlen.

... dass wir in jedem EU-Land leben und arbeiten können.

... dass unsere Führerscheine gegenseitig anerkannt sind.

... dass wir zu Ausbildung und Studium auch problemlos in  

    ein anderes EU-Land gehen können.

... dass jungen Menschen viele Austauschprogramme zur         

    Verfügung stehen.

... dass wir innerhalb der EU zollfrei einkaufen können.

... dass Roaming-Gebühren bei Nutzung des Mobilfunks ab-

    geschafft werden und keine Zusatzkosten beim 

    Telefonieren im Ausland entstehen.

... dass es einheitliche Handy-Ladekabel gibt.

... dass Griesheim 15.000 € von der EU bekommt, um noch  

     2019 in der Innenstadt kostenlose WLAN-Hotspots 

     einzurichten.

Aber Europa bedeutet vor allem auch Frieden, Demokratie, 

Menschenrechte, Chancengleichheit und Zusammenhalt!

Nur gemeinsam können wir diese Werte verteidigen. 

Gemeinsam in einem starken Europa!

Gehen Sie am 26.5. zur Wahl - 

Ihre Stimme für die SPD und ein 

soziales Europa.

Was bringt uns 
Europa?
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125 Jahre SPD Griesheim

Impressionen aus dem 
Jubiläumsjahr Hoiner:  Gure Marieche!

Marieche: Gemoije Hoiner! 

Hoiner: Hoaste des mit em neie Feierwehrhaus schun  

geheert?

Marieche: Woas vun dene Sensationsmeldunge 

moanst de doan?

Hoiner: Ei dass se unser schee Rothaus mädde in den  

Stadt abreiße wolle un dort die nei Feierwehr gebaut 

werd!

Marieche: Ach Hoiner, draamst Du? Do misse se doch 

noch 10 Gutachte moache losse un hinnerher sin se 

ach net schlauer!

Hoiner: Wieso? Seun unser Feierwehrleit net Fachleit, 

die wisse, woas se brauche un wie loang de Wääch 

es?

Marieche: Schun, ich hob hechste Hochachtung vor 

unsere Feierwehr! 365 Toag im Johr, 8760 Stunden, 

525600 Minuten, also rund um die Uhr, seun die fer 

uns do! Un jetzt so en Zerkus um die nei Feierwach…

Hoiner: Awwer oam Wolfwäg det se sich doch goanz 

gut mache.

Marieche: No ja, Platz wär do wohl genuch, un woan 

se schlau seun, mache se die beriehmte Multifunk-

tionsräume un die Packplätz zusamme mit em Rot-

haus, des muss ma doan halt e bisje abstimme, dass 

die Stadtowere net groad e Sitzung obhoalte, woan die 

Feierwehr ach oa macht.

Hoiner: Awwer der scheene Speelplatz un die grie 

Lung mädde in de Stadt, des fehlt jo doan. Wos 

moane doan die Griene dodezu? Die wolle doch jeden 

Groashalm pfl esche…

Marieche: No ja, mer wern doan goanz großstädisch 

und mache den Speelplatz wie in Asien uffs Dach vun 

de nei Feierwach. 

Hoiner: Des es jetzt net deun Ernst!

Marieche: Warum doan net? Un aus Dammstadt hole 

mer uns die griene Lunge, die die neierdings uff Rädern 

dorch die Stadt foahrn!

Hoiner: Net werklich. Uff so en Eufall kenne ach nur 

die Dammstädter kumme.

Marieche: Ach Hoiner, eischentlich interessiert mich 

des alles goar net. Ich moan nämlich, dass nur unser 

Feierwehr wichtisch es. Un dodefer misse se sich all 

emol zusoamme raufe und mitenanner schwätze!

Hoiner: Do gäb ich der räächt! So isses!

Marieche: Jo Hoiner, bloß uns fregt ma jo net!

Neilich off de Gass…

Bild: Torsten Friedrich Kommunikation4 5



Mit ihrem Antrag, das Konzept des Anruf-Sammeltaxi 

(AST) in Griesheim zu verbessern, ist die SPD-Fraktion 

auf keine Unterstützung bei der Kooperation gestoßen. 

Der Antrag wurde mit den Stimmen der Kooperation 

abgelehnt, da eine solche Entscheidung die Einführung 

eines Stadtbusses in Griesheim gefährde.

Dabei hat die SPD-Fraktion in allen Diskussionen deut-

lich gemacht, dass sie eine Prüfung des Stadtbusses 

unterstützt und für richtig hält. „Aber wir sehen die Sa-

che mit der Einführung eines Stadtbusses realistisch,“ 

erklärt Fraktionsvorsitzende Ingrid Zimmermann. „Denn 

nach einer Machbarkeitsstudie kommt eine Kosten-Nut-

zen-Analyse und dann wird es auch um die Finanzie-

rung gehen. Und erst im Sommer werden wir erfahren, 

ob die Prüfung eines Stadtbusses mit der Integration in 

den RMV auch von der DADINA in den Nahverkehrsplan 

aufgenommen wird.“

Die SPD-Fraktion plädiert für eine Verbesserung und 

Ausweitung des AST-Systems, denn dieses werde gut 

angenommen und könne auch kurzfristig, wenn denn 

der politische Wille da wäre, ausgebaut werden. Viele 

Senioren und in ihrer Mobilität eingeschränkte Nutzer 

des AST schätzten dieses Angebot und wünschten sich 

eine Ausweitung der Betriebszeiten. Dies sei fi nanzier-

bar und auch kurzfristig umzusetzen. Wolle man weitere 

Veränderungen wie z.B. feste Linien des AST prüfen, 

müsse man evtl. an eine Neuausschreibung denken. 

Aber all diese Neuerungen lassen sich schneller und fl e-

xibler realisieren als die Einführung eines Stadtbusses. 

Wenn wir also wirklich zeitnah etwas für eine verbesser-

te Mobilität innerhalb der Stadt tun wollen, dann könn-

ten wir mit einer Ausweitung der Betriebszeiten schon 

viel erreichen. 

Der Beschluss der Kooperation steht nun fest: das Frei-

bad soll nur insoweit saniert werden, dass es 15 Jahre 

hält, und dann soll ein Neubau mit Hallenbad und Frei-

bad zusammen geplant werden. Wie man diese Ent-

scheidung als „nachhaltig“ und „klar defi niert“ beschrei-

ben kann, wie es die Mehrheitsfraktionen wiederholt 

getan haben, bleibt ein Rätsel! 

„Der ganze Vorschlag der Kooperation ist unausgego-

ren,“ so Fraktionsvorsitzende Zimmermann, „und es ist 

unverantwortlich, mit diesem Beschluss der kommen-

den Generation an Stadtverordneten eine große Last 

aufzubürden.“ Denn die müsse dann schließlich ent-

scheiden, wie man Hallenbad und Freibad zusammen-

lege, welche Grundstücke dafür erworben oder bebaut 

werden könnten und wie man einen solchen kompletten 

Neubau überhaupt fi nanzieren könne. Die Mehrheit im 

Stadtparlament habe hierzu keine Ideen geliefert.

Die SPD setzt sich für eine grundhafte Sanierung des 

Freibades ein wie in der Machbarkeitsstudie vorgestellt. 

„Damit erhalten wir alle Attraktionen unseres Freibades, 

ein wettkampffähiges Schwimmer-Becken, eine kom-

plette Sanierung der Sanitär-Einrichtungen und Ge-

bäude und natürlich auch eine neue Technik,“ erläutert 

Schecker. „Das ist dann wie neu und soll 30 Jahre hal-

ten. Gleichzeitig können auch die Betriebskosten durch 

die Abtrennung der einzelnen Becken deutlich optimiert 

werden. So können wir Jahr für Jahr weitere Kosten spa-

ren.“

Der SPD ist wichtig, dass unser Freibad als attraktives 

Freizeit- und Sportbad langfristig erhalten bleibt, und 

dass auch die gewählte Lösung für den Haushalt der 

Stadt fi nanzierbar und abbildbar ist.

Billig-Sanierung des 
Freibads geplant

Für eine Verbesserung und 
Ausweitung des AST

Liebe Griesheimerinnen, 
liebe Griesheimer,

am 26. Mai 2019 ist die Europawahl. Sie fragen sich: Was hat das mit mir zu tun?

Die Europapolitik mit ihrer Gesetzgebung etwa im Umweltrecht, beeinfl usst fast alle unserer 

Lebensbereiche.

Zudem ist Europa aufgrund von Nationalismus und Rechtspopulismus bedrohter denn je! 

Deutschlands und unser Wohlstand kann in einer globalisierten Welt nur in einem starken, 

friedlichen Europa gesichert werden.

Die SPD will Europa weiterentwickeln. Wir wollen...

- ein sozialgerechteres Europa für u. a. gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

- mehr Steuergerechtigkeit durch eine gerechte Besteuerung der Internetkonzerne, wie z.B.   

  Google oder Amazon, damit nicht nur der ehrliche Bürger, Handwerker bzw. Mittelständler 

  seine Steuern bezahlt. 

- eine Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in einer unsicher ge-

  wordenen Welt.

Bitte gehen Sie dafür am 26. Mai 2019 zur Europawahl!

Herzliche Grüße

Ihre Heike Hofmann, MdL - Landtagsvizepräsidentin

In meiner zweiten Legislatur sitze ich als stolzer SPD-ler 

im Griesheimer Parlament! Geprägt hat mich meine Her-

kunft aus einer SPD-freundlichen Arbeiterfamilie. Willy 

Brandt und Helmut Schmidt sind und waren meine Vor-

bilder. Auch das Zusammentreffen mit meinem „Sozial-

kundelehrer“ Walter Hofmann bewirkte einiges (Danke, 

Walter!).

Nach fast dreijähriger Regentschaft der Kooperation 

aus WGG-FDP-Grünen und CDU, die angetreten sind 

um „den Stillstand in Griesheim“ zu beenden, mache ich 

mir so meine Gedanken. Sofort nach Regierungsüber-

nahme wurde beschlossen, dass das Essen der Kin-

der im Kindergarten mit fast 70 % von der „Stadt“, d.h. 

dem Steuerzahler aus Griesheim, bezuschusst wird. Ich 

für meinen Teil verstehe immer noch nicht, warum das 

Essen für alle Kindergartenkinder zu 70 % von der All-

gemeinheit bezahlt wird. Die Eltern geben die Kinder in 

den Kindergarten, gehen beide arbeiten und die Allge-

meinheit zahlt. Gut, dachte ich! Das ist Demokratie… 

die Mehrheit beschließt. 

Aber jetzt sind die ersten sechs Stunden im Kindergar-

ten kostenlos! Das Land Hessen bezahlt aber nur eine 

Pauschale für die diese sechs Stunden. Die nichtge-

deckten Mehrkosten trägt die Griesheimer Bürgerschaft 

mehrheitlich über die Grund- und Gewerbesteuer! Wie 

aber erkläre ich einem in Griesheim wohnenden Rentner 

mit normaler Rente, dass er für sein kleines - vom Mun-

de abgespartes - Eigenheim über die von ihm bezahl-

te Grundsteuer auch 70% des Essens für die Kinder-

gartenkinder bezahlt und jetzt neben Grundsteuer als 

Hausbesitzer auch noch Straßenbeiträge bezahlt! Die 

Mieter beteiligen sich an diesen Kosten nicht. Ich habe 

gelernt, dass die Straßenbeiträge nicht in die Neben-

kostenberechnung einfl ießen dürfen….. Hier habe ich 

so meine Schwierigkeiten, dies zu begründen.

Jetzt nach drei Jahren Regierung durch die Kooperation 

ergibt sich für mich folgendes Bild:

1. Kindergartenessen verbilligt.

2. Grundsteuer minimalst gesenkt. Jede weitere Sen- 

    kung von der Koop sofort abgelehnt. 

3. Straßenbeiträge für alle eingeführt!

4. Neubau des Schwimmbades -  auf Eis gelegt.

5. Umgestaltung des westlichen Ortseingangs – von der    

    Mehrheit als nicht wichtig angesehen und abgelehnt.

6. Großmundig angekündigter Neubau des Feuerwehr-

    hauses – seit drei Jahren nichts Greifbares.

7. Verbesserung des AST-Angebotes – Abgelehnt, da ja

   der Stadtbus irgendwann kommt!!!!

Für mich sieht „den Stillstand beenden“ anders aus.

Ist das noch sozial?

Gedanken eines Hinterbänklers.
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TERMINE
ASF Flohmarkt in Griesheim mit unserer Kandidatin für das Europaparlament Vivien Costanzo

Rund um das Georg-August-Zinn-Haus25. Mai 2019 | 8 - 14 Uhr

Zöllerplatzfest mit CoolRoxxSPD-Familienfest auf dem Zöllerplatz20. Juli 2019 | ab 16:30 Uhr

Zwiebelmarkt im SPD-Zelt Andechser vom Fass, Käse und franz. Rotwein27.-30. September 2019 | „Mädde in de Fressgass“

Ich bin eine Griesheimer Griechin, in Griechenland geboren 
und lebe seit meinem zehnten Lebensjahr in Deutschland 
und seit 1979 in Griesheim. Seit 1993 bin ich politisch aktiv 
tätig, zuerst im Ausländerbeirat und seit 2016 im Stadtpar-
lament als Stadtverordnete in der SPD Fraktion. Ich möch-
te, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung, 
Arbeitsmarktzugang und in jedem Lebensbereich haben. In 
Griesheim setze ich mich für eine soziale gerechte Stadt-
politik ein. Als Europäerin und Griechin, die aus dem Land 
der Wiege der Demokratie stammt, rufe ich alle Wahlbe-
rechtigten auf, an der Europawahl teilzunehmen und wäh-
len zu gehen. 
Wir denken immer diese Wahlen sind unwichtig, doch das 
EU-Parlament kann viel bewegen. Oft betreffen die Ent-
scheidungen auch unsere Arbeits-und Lebenswelt, zum 
Beispiel soziale Rechte, Arbeitszeiten oder gleiche Löhne, 
aber auch Umwelt- und Verbraucherrechte. Da-her ist es wichtig, dass im EU-Parlament Politiker*in-nen sitzen, die sich für Gerechtigkeit stark ma-chen. Ich wünsche mir ein soziales solidarisches und gerechtes Europa, das zum Wohle der Menschen Entscheidungen trifft. Deshalb gehe ich wählen. 

WER IST EIGENTLICH...DESPINA ASLANIDOU?
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