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WIR  MACHEN´S  GRÜN! 
Mit frischen Ideen und unkonventionellen Lösungen setzen wir Grüne uns in 

Biebesheim für die Entwicklung unserer Gemeinde ein. 

Wichtig sind uns dabei transparente, politische Beteiligungsprozesse. In offenen 

Fraktionssitzungen geben wir  Bürgerinnen und Bürger Einblicke in unsere Arbeit. 

So haben wir Grünen beispielsweise dafür gesorgt, dass das umstrittene Bauvor-

haben des Betonschwellenherstellers Moll öffentlich diskutiert werden konnte. Trotz 

einer Mehrheit gegen die Ansiedlung scheiterte jedoch das Bürgerbegehren. 

Durch parlamentarische Initiativen haben wir dazu beigetragen, dass ein 

barrierefreier Zugang zum Biebesheimer Bahnhof möglich wird und die über-

dimensionierten Umbauideen zum Heimatmuseum keine Mehrheit fanden. Bei allen 

Entscheidungen haben wir immer die Finanzlage der Gemeinde im Blick. Unnötige 

Geldausgaben lehnen wir ab. So konnten wir erreichen, dass die geplante Anmietung 

von Containern als Übergangslösung für die Gemeindebücherei vom Tisch ist. 

Ebenfalls haben wir uns für interkommunale Zusammenarbeit eingesetzt. 

Unser Ziel ist es, dass sich die 

Finanzsituation in Biebesheim so 

verbessert, dass eine Reduzierung bzw. 

Freistellung der Kindergartenbeiträge 

erfolgen kann.   

Dass es jetzt in unserer Gemeinde die 

Möglichkeit von Wiesengräbern gibt, ist 

ebenfalls unserer Grünen Initiative zu 

verdanken. 

Wir Grünen haben dafür gesorgt, dass 

Biebesheim im Nahverkehrsplan wichtige 

Forderungen eingebracht hat; z.B. den Ausbau von barrierefreien Haltestellen ab 

2017 und die Ablehnung des geplanten Wegfalls der K59 als einzige Direkt-

verbindung in die Darmstädter Innenstadt. 

In öffentlichen Veranstaltungen informieren wir über unterschiedliche Themen. So 

zum energiesparenden Bauweisen, zur Verlegung von 

Stolpersteinen in Biebesheim und im Bereich des 

Verbraucherschutzes zu „Genmais/Klonfleisch“ 



WAS UNS BESONDERS WICHTIG IST: 

Klimaschutz  und 

Energiewende 
Wir setzen uns dafür ein, dass in Biebes-

heim:  

 Klimaschutz und Energiewende als 

politische Aufgabe gesehen werden. 

 auf allen geeigneten gemeindeeigenen 

Dachflächen Photovoltaikanlagen er-

richtet werden. 

 bei Neuanschaffungen im Fuhrpark der 

Gemeinde Elektrofahrzeuge bevorzugt 

werden. 

 öffentlich zugängliche Schnellauflade-

stationen für Elektrofahrzeuge 

geschaffen werden. 

 bei Bebauungsplänen die Nutzung von 

erneuerbaren Energien berücksichtigt 

wird. 

 

Flächenfraß in Biebesheim beenden 
    Wir setzen und dafür ein, dass 

 die einseitige mit großen Flächenverlusten verbundene bisherige Ansiedlungspolitik 

beendet wird. 

 Die Vernichtung von Naturraum und landwirtschaftlichen Flächen beendet wird und 

weitere Verkehrsbelastungen vermieden werden. 

 in Biebesheim bezahlbarer Wohnraum entsteht (sozialer Wohnungsbau). 

 mit Blick auf die demografische Entwicklung, 

der Ortskern attraktiver gestaltet wird, um 

eine weitere Neuausweisung von Baugebieten 

zu vermeiden Baulücken geschlossen werden. 

 

 



Miteinander  in  Biebesheim  

Wir engagieren uns weiterhin 

für ein tolerantes und 

menschenfreundliches 

Miteinander in Biebesheim. 

Ziel ist ein Familienzentrum als 

lebendige Begegnungs-stätte 

für alle. Wichtig ist uns, dass 

ältere Mitbürger die 

Möglichkeit haben, vor Ort 

eine zentrale Anlaufstelle bei 

Alltags-problemen 

aufzusuchen. 

Wir wollen, dass Angebote zum betreuten Wohnen und Tagesbetreuungsplätze in 

Biebesheim ausgebaut werden. Wir brauchen sichere und gut nutzbare Gehwege sowie 

barrierefreie Zugänge und Überwege. Für den Erhalt und die Verbesserung der 

Infrastruktur einschließlich der ortsnahen Versorgung für alle werden wir uns weiter 

einsetzen.  

Die kulturelle Angebot und die Vielfalt in Biebesheim gilt es weiter zu fördern und 

auszubauen. Die Integration von Menschen aus anderen Kulturen liegt uns am Herzen. 

Ein Mosaikbaustein hierbei ist die Pflege der Partnerschaften mit Romilly sur Andelle 

und Palo del Colle. 

Wir setzen uns ein für ein lebenswertes Umfeld in Biebesheim. Das Rheinufer und der 

Wechselsee sowie die weitere Umgebung ist für die Naherholung wichtig und muss 

erhalten werden. Das Radwegenetz, hier insbesondere die Wege nach Stockstadt und 

Richtung Hahn, muss verbessert werden. 

 

 

 

 

 

  



Tier- und Naturschutz in Biebesheim  

Schon immer gilt unser Engagement dem 

Tier- und Naturschutz. Der Schutz der Natur 

und der biologischen Vielfalt muss ernst 

genommen werden. Biebesheim soll „Grüner“ 

werden. Gerade mit Blick auf den 

Klimawandel haben Bäume und Hecken 

wichtige Funktionen. Sie binden Koheldioxid, 

sorgen für reine Luft, bieten Schatten im 

Sommer und speichern das Regenwasser. Bei 

der Anlage von Grünanlagen und 

Wegerändern sollen mehrjährige 

Blühpflanzen und nektarreiche Wildpflanzen 

für bestäubende Insekten wie Honig- und 

Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge 

bevorzugt werden. 

Wir möchten, dass sich Biebesheim den Kommunen anschließt, die sich aktiv im  Rahmen 

der Aktion „Biologische Vielfalt in Hessen“ für den Naturschutz einsetzen. Wir setzen uns 

dafür ein, dass Lebensraumverbesserungen für zahlreiche Tierarten, wie Feldhasen und 

Rebhühnern in der Feldflur vorgenommen werden. Pestizide sollen nicht mehr 

eingesetzt werden und glyphosathaltige Pflanzengifte generell keine Verwendung mehr 

finden.  

Das Tierheim in Klein-Rohrheim soll 

stärker finanziell unterstützt werden, 

und wir setzen uns dafür ein, dass 

eine Steuererleichterung für Hunde 

aus Tierheimen geschaffen wird.  

 

 

 

 

 



Unsere KandidatInnen für Biebesheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ursula Hammann  Albert Lautenschläger       lsolde Willius   Dr. Hubert Schnurr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke Di Donato    Matthias Hiemenz       Ninja Wedel       Patrick Nold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christine Meister                 Jan Willersheuser              Jenny Kraft                       Nevio Di Donato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrike Eller-Kraft              Wilfried Hammann                Dr. Hans Eichinger            Jürgen Bruhse 

 

Für mehr grün in der Nachbarschaft 


