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Im Zeitplan ist der Anbau für 

die Erweiterung der Ev. Kinder-

tagesstätte „Wiesenpfadflö-

he“, in den die Krippenkinder 

einziehen werden. Dadurch 

wird der Bewegungsraum 

wieder frei und kann für seinen 

eigentlichen Zweck genutzt 

werden. 

Aktuell wird der Innenausbau 

vorgenommen, Heizung - und 

Sanitärarbeiten folgen. Danach 

wird ein Übergang zwischen 

dem Bestandsgebäude und 

dem Anbau errichtet und das 

Außengelände gestaltet. 

„Wir freuen uns, dass es voran-

geht und danken dem Bauhof, 

der die Fundamente errichtet 

und weitere Vorarbeiten durch-

geführt hat“, so Gemeindever-

treter Michael Kierstein.

Besonders hervorzuheben ist, 

dass es der Verwaltung ge-

lungen ist, durch ein entspre-

chendes Bundesprogramm 

90 Prozent der geplanten 

Investitionskosten gefördert  

zu bekommen. 

Die Gemeinde Fischbachtal hat 

daher einen 

Zuwendungsbescheid in Höhe 

von 490.500 Euro für diese 

Maßnahme erhalten.

Der Kita-Anbau steht, der Innenausbau geht voran
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Eingehend und unvoreinge-
nommen hat sich die SPD-
Fraktion mit der Erweiterung 
der FI1 Mountainbike (MTB)-
Strecke bzw. einer Neuein-
richtung von Enduro- und 
Allmountain-Strecken befasst. 
Schriftverkehr liegt sehr aus-
führlich vor, sowohl von der 
MTB-Initiative wie auch vom 
NABU Fischbachtal und von 
der Jagdgenossenschaft. Zu-
dem gibt es eine fachliche Stel-
lungnahme der zuständigen 
Genehmigungsbehörde, der 
Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises. Tatsache ist, 
dass es unterschiedliche In-
teressensgruppen gibt, deren 
Meinungen bei der Entschei-
dungsfindung mit einbezogen 
werden müssen. 

Das ist die MTB-Initiative, die 
das Ziel verfolgt, weitere Trails 
zu errichten.
Außer der MTB-Initiative
lehnen alle anderen Interes-
sensgruppen eine solche 
Ausweisung ab.

Das sind:
 ■ die NABU-Gruppe 

Fischbachtal
 ■ die Jagdgenossenschaft
 ■ die Jagdpächter
 ■ der Ortsbeirat Nonrod 
 ■ und die Gemeinde Fisch-

bachtal, vertreten durch 
den Gemeindevorstand

Nach Aussage des NABU und 
inzwischen auch der Unteren 
Naturschutzbehörde liegen 
fast alle vorgeschlagenen 
Strecken im FFH-Gebiet „Bu-
chenwälder des Vorderen 
Odenwalds“. Sie stehen unter 
besonderem Schutz als 
„Natura 2000-Gebiete“.
 Lt. Hessenforst sind sie als 
sensible Bereiche ein „Tabu“ 
für solche Projekte. 
Zudem kann es durch die 
klimatischen Veränderungen 
nach langer Trockenheit bei 
Starkregen zur verstärkten 
Erosion kommen. Der Wald 
leidet ohnehin schon genug. 
Daher sollte er durch den 
Eingriff in Natur und Boden 
für sportliche Nutzungen nicht 
noch mehr strapaziert 

SPD lehnt neue Mountainbike-Strecken im 
Fischbachtaler Wald ab 

werden, sondern als unge-
störter Lebensraum für die 
Tierwelt erhalten bleiben.
Die Gemeinde selbst ist der 
größte Waldbesitzer. 
Sie ist verantwortlich für die 
Jagdverpachtung und für eine 
funktionierende Jagdgenos-
senschaft, in der alle Waldbe-
sitzer, das sind ca. 300 Fisch-
bachtaler Bürger, verankert 
sind. 
Das alles muss beachtet wer-
den, weil nach Meinung der 
SPD der Schutz unserer Um-
welt sowie jagdliche Belange 
und das Ziel des sanften Tou-
rismus nicht gefährdet werden 
dürfen. „All diese Aspekte sind 
in unsere Entscheidung mit 
eingeflossen. Aus den vorge-
nannten Gründen lehnen wir 
die Anlage neuer MTB-Stre-
cken im Fischbachtaler Wald 
ab“, so die Fraktion. 
„Aufgrund der für uns eindeu-
tigen Faktenlage sehen wir 
keinen Sinn darin, die 
Gespräche – wie von CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen in der 
Gemeindevertretung beantragt 
- wieder aufzunehmen“, betont 
Petra Messerschmidt 
abschließend. 

Die Notfallkennung mittels eines 
Schildes an der Bank soll eine 
schnelle Hilfe im Bedarfsfall, z. B. 
bei Verletzungen oder schweren 
gesundheitlichen Beschwerden 
sichern. „Bei einem Notruf wird 
mit der Angabe der Notfallken-
nung direkt bei der Zentralen 
Leitstelle Darmstadt-Dieburg
angezeigt“, so Fraktionsvorsitzen-
de Petra Messerschmidt, 
„wo sich die hilfsbedürftige

Bänke und Sitzgruppen in 
Fischbachtal sollen eine 
Notfallkennung erhalten 

Person befindet, um sofortige 
Hilfe an den richtigen Ort schi-
cken zu können.“
Daher hat die SPD angeregt, 
die Standorte und Koordinaten 
der Bänke und Sitzgruppen an 
Wanderwegen, im Wald/Natur 
und innerorts in einem Verzeich-
nis zu erfassen und mit einem 
Schild auszustatten, auf dem die 
Notfallkennzeichnung und die 
Notrufnummer ersichtlich sind. 
Zudem verschafft ein Verzeichnis 
über alle vorhandenen Bänke 
bzw. Sitzgruppen einen 

Gesamtüberblick über die einzel-
nen Standorte in den Fischbach-
taler Ortsteilen und in der 
Gemarkung und erleichtert eine 
regelmäßige Pflege.
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EHRLICH UND VERANTWORTUNGSVOLL!

Am 14. März 2021 ist Kommunalwahl! 

obere Reihe von links: Bürgermeister Philipp Thoma, Petra Messerschmidt, Tobias Schorlemmer, 
Michael Kierstein, Manuela Wilferth, Wilfried Speckhardt, Bernd Dörwald und Zwetelina Stamenoff
untere Reihe von links: Clemens Reinhold, Alexandra Tofote, Heinz Schwebel, Jürgen Schmelzle, 
Jakob Beckhausen (parteilos), Egon Messerschmidt und Alf Wichmann

Das nehmen wir uns für die nächsten fünf Jahre vor:
1. Wir stehen für eine ehrliche und verantwortungsvolle Finanzpolitik
2. Wir engagieren uns für ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot in Kindergarten und 

Grundschule
3. Wir setzen uns ein für ein nachhaltiges Tourismuskonzept für Fischbachtal
4. Wir unterstützen ein ökologisches und nachhaltiges Fischbachtal
5. Wir engagieren uns für ein zukunftsweisendes Konzept für die Feuerwehr
6. Wir stehen für ein benutzerfreundliches Mobilitätskonzept
7. Wir wollen die Dorfgemeinschaft und sozialen Strukturen weiterhin fördern 
8. Wir wollen Fischbachtals digitale Zukunft mitgestalten und die digitale Infrastruktur  

verbessern 
9. Wir setzen uns dafür ein, dass die Straßenbeiträge abgeschafft werden 

In der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten der 
SPD für die Ortsbeiräte und den Kreistag vor.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für die Gemeindevertretung 
stellen wir Ihnen bereits mit der heutigen Ausgabe vor:
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Aktuelles vom SPD-Ortsverein/Fraktion

    Erneut startet die Fischbachtaler SPD die 
Geschenkaktion für die Kinder der „Tafel Dieburg e.V.“ und der 
„Groß-Bieberauer Lebensmitteltheke“.  
Die beiden Einrichtungen unterstützen bedürftige Familien, die sich 
in einer persönlichen oder finanziellen Notlage befinden, durch die 
verbilligte Abgabe von gespendeten Lebensmitteln. Helfen auch Sie 
mit, den Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.

Es wäre schön, wenn Sie sich an der Aktion beteiligen. Wir nehmen 
gerne auch Geldspenden entgegen und kaufen dafür Geschenke.
◊ Die Päckchen können ab sofort bis zum 17. Dezember 2020  
     bei der Ortsvereinsvorsitzenden Petra Messerschmidt, 
     Nonroder Str. 7, 64405 Fischbachtal (Niedernhausen) abgegeben 
     werden (bitte an Mund- Nasenschutz denken).  
Unser Ortsverein wird die Päckchen an die Tafel Dieburg e.V. und die 
Groß-Bieberauer Lebensmitteltheke für die Kinder überreichen. 
Falls Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen, 
Tel. 06166 / 920056.                           
Vielen Dank. Bleiben Sie schön gesund!
Ihre SPD Fischbachtal SPD

für die Kinder
 der Tafel Dieburg e.V. und der 

Groß-Bieberauer Lebensmitteltheke

Weihnachtspäckchenaktion  

 Wie können Sie helfen?
Mit kleinen Geschenken den Altersgruppen entsprechend,  

bis zu einem Wert von ca. 10 Euro.
 Altersgruppen:
   bis 4 Jahre
 5 bis 10 Jahre
 11 bis 17 Jahre

Packen Sie bitte die Geschenke einzeln in Weihnachtspapier 
und vermerken Sie darauf „Junge“ oder „Mädchen“ und das Alter. 

In unserem Gemeindegebiet wurden vor gut zwei Jahren drei Blüh-
wiesen an unterschiedlichen Standorten in Niedernhausen angelegt. 
Weitere Flächen sollen nun auch in Lichtenberg und Steinau hinzu-

kommen, um insbesondere 
den Wildinsekten mit stand-
ortgerechten Pflanzen eine 
Ernährungsgrundlage zu 
bieten. 
Die SPD setzt sich dafür ein, 
dass in Zusammenarbeit mit 
dem Geo-Naturpark Bergstra-
ße-Odenwald ein Projekt „Pfad 
der Blühwiesen“ durchgeführt 
wird. Das heißt, mit Hilfe von 
entsprechenden Schautafeln 

Pfad der Blühwiesen - weitere Flächen werden angelegt

„Was mache ich in der Zeit nach den Haus-
aufgaben bis z.B. mein Training im 

Verein beginnt?“

Eine Elterninitiative möchte auf einer Freifläche im 
Innenbereich des Ortsteils Niedernhausen eine BMX-
Bahn errichten für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. 
Mit viel Bewegung an der frischen Luft, fördert diese 
Freizeitaktivität Geschicklichkeit, Sportlichkeit, soziale 
Kontakte und beugt zu viel Medienkonsum vor. 
Bei dem Projekt handelt es sich um Erdaufschüttungen, 
die ehrenamtlich in Eigenregie modelliert werden 
sollen. 
Die Gemeinde selbst bietet für die Altersgruppe wenige 
Freizeitmöglichkeiten für die Zeit nach den Hausauf-
gaben bis beispielsweise das Training in einem Verein 
beginnt. Abhängig von dem Standort der Fläche, 
entstehen erfahrungsgemäß Kosten für notwendige 
Genehmigungen und Gutachten. Hier gibt es noch 
einiges abzuklären. 
Die SPD will sich dafür einsetzen, dass die 
Voraussetzungen für die Umsetzung des Projekts 
geschaffen werden.

soll der Nutzen für die 
biologische Vielfalt vermittelt 
und der Allgemeinheit und dem 
Naturfreund nähergebracht 
werden. Durch eine entspre-
chende Beschilderung auf 
bestehenden Wegen innerhalb 
Fischbachtals soll auf die 
verschiedenen Blühwiesen 
hingewiesen werden. 
„Wir sehen darin einen Mehrwert 
für den sanften Tourismus und 
auch Ideengeber für den eigenen 
Garten“, ergänzt Gemeindever-
treterin Manuela Wilferth.

Corona hat uns noch immer voll im Griff. In den letzten Wochen sind die Zahlen, auch 
in unserem Landkreis, massiv gestiegen, so dass erneute Einschränkungen notwendig 
wurden. Der traditionelle Familienabend, bei dem Gemütlichkeit, Unterhaltung und 
Spaß großgeschrieben werden, kann daher nicht stattfinden. Soziale Kontakte sollen 
auf das nötigste reduziert werden und gerade sie werden von Menschen aller 
Altersgruppen am meisten vermisst. 
Weiterhin heißt es für uns alle: Abstand halten, Hände waschen,
Alltagsmaske tragen und fleißig lüften. 
Wie schreibt unser Landrat Klaus Peter Schellhaas auf facebook: 
Schicken wir unsere Schutzengel überall dort hin, wo sie gebraucht werden.
                                                                                                Bleiben Sie schön gesund!    IHRE

SPD
Fischbachtal


