
CDU Harheim informiert.

Dr. Frank Immel bleibt Ortsvorsteher 

Rufbus fährt ab Oktober 

Der erste Vorsitzende der 
Harheimer CDU, Dr. Frank 
Immel, bleibt weiterhin 
Ortsvorsteher für Harheim. 
Das ist das Ergebnis der 
ersten Sitzung des Orts-
beirats Harheim nach der 
Kommunalwahl. Dr. Julia 
Sommer (SPD) wurde zur 
stellvertretenden Ortsvor-
steherin gewählt. CDU und 
SPD hatten bereits  im 

Vorfeld der Sitzung bekannt gegeben, dass sie sich auf 
die  Grundlagen der  Zusammenarbeit  für  die 
kommenden fünf Jahre und auf diese Personal-
vorschläge verständigt hatten. 

CDU und SPD sehen in einer engeren Zusammenarbeit 
den erfolgversprechendsten Weg, ihre Ziele zu 
verfolgen und das Bestmögliche für unseren Stadtteil 
und seine Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Dies 
gilt sowohl für die auf uns zukommenden inhaltlichen 
Aufgaben, als auch für das künftige Miteinander bei der 
parlamentarischen Arbeit. 

Neben Frank Immel wurden für die CDU bei der 
Kommunalwahl Stefan Quirin und Axel Schmidt wieder 
in den Ortsbeirat gewählt . Wir danken an dieser Stelle 
nochmals herzlich unseren Wählerinnen und Wählern!

Wir hatten uns für das 
Projekt stark gemacht, und 
nun ist  am 3.  Oktober 
Premiere:  In Bonames, 
Harheim, Nieder-Erlenbach 
u n d  N i e d e r - E s c h b a c h 
werden elektrische Klein-
busse die Fahrgäste ohne 
festen Fahrplan ans Ziel 

bringen. Der "Knut" genannte Service schließt die Lücke 
zwischen Bus und Taxi: Man ruft den Shuttlebus per App 
oder Telefon und kann in der Regel 10 bis 15 Minuten 
später an einem vereinbarten Platz in der Nähe 
einsteigen. Fahren mehrere Fahrgäste in die gleiche 
Richtung, kombiniert ein intelligenter Algorithmus ihre 
Fahrtwünsche. 

Pro Fahrt fällt ein Grundpreis von zwei Euro an, von dem 
jedoch Inhaber einer gültigen Fahrkarte, Kinder und 
Mitfahrende befreit sind. Hinzu kommt ein Komfort-
aufschlag von einem Euro und ein Kilometerpreis von 30 
Cent. Bezahlen können die Fahrgäste über die App per 
Kreditkarte oder PayPal. Bei telefonischer Buchung 
kann auch im Fahrzeug ausschließlich bargeldlos per 
Karte bezahlt werden.

Tagespflegeeinrichtung für Harheim 

Tagespflege für Senioren 
ist schon heute ein wich-
tiges Thema, das in den 
kommenden Jahren noch 
wichtiger wird – auch in 
unserem Stadtte i l .  In 
Tagespflegeeinrichtungen 
werden pflegebedürftige 

Senioren tagsüber betreut, es werden Freizeitaktivi-
täten, soziale Kontakte und Dienstleistungen, z.B. 
Begleitung zu Arztbesuchen oder spezielle Beratungen, 
angeboten. 

Für pflegende Familienangehörige oder andere 
pflegende Personen stellt dies eine enorme Entlastung 
dar und macht den Wunsch alter Menschen, möglichst 
lange in der eigenen Wohnung und im gewohnten 
sozialen Umfeld zu bleiben, oft überhaupt erst 
realisierbar.

Auf unseren Vorschlag im Ortsbeirat, das Grundstück, 
auf dem heute noch das Feuerwehrgerätehaus steht 
nach dem geplanten Umzug der Feuerwehr für eine 
Senioren-Tagespflegestation zu nutzen, schreibt der 
Magistrat der Stadt Frankfurt, dass er entsprechende 
Vorhaben konstruktiv begleitet. Das freut uns und wir 
nehmen es als Ansporn, das Projekt weiter voran-
zutreiben.  

Die Stellungnahme der Stadt Frankfurt enthält zwar 
auch einige Wenns und Abers, davon lassen wir uns aber 
natürlich nicht bremsen. Wir haben wie angekündigt 
inzwischen konstruktive Gespräche mit einem 
möglichen Träger und Investor, dem DRK Frankfurt, 
geführt und es sind daraus auch schon erste Skizzen 
entstanden, wie das Objekt aussehen könnte. Wir 
glauben an diese Möglichkeit, die Sozialinfrastruktur in 
unserem Stadtteil auszubauen und bleiben dran.
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Spielplätze schneller instandsetzen 

Termine 

Kontakt & Impressum  

An et l ichen Ste l len  in 
Harheim: Es häufen sich die 
Fälle, in welchen Spiel-
geräte gesperrt oder abge-
baut werden müssen – 
manchmal monatelang. 
Auch nach mehrfachen 
Nachfragen und längerer 

Zeit finden keine Arbeiten oder Ersatzmaßnahmen 
statt. Die Spielplätze verlieren damit an Attraktivität 
und der Frust bei Familien ist enorm. 

Die städtischen Spielplätze sind offenbar unterfinan-
ziert. Vom Grünflächenamt heißt es nahezu immer, dass 
kein Geld vorhanden wäre und nicht einmal kleinere 
Reparaturen möglich seien. Offensichtlich müssen hier 
die Schwerpunkte im Umweltdezernat anders gesetzt 
werden. 

Die CDU-Fraktion hat im Römer deshalb einen Antrag 
gestellt, Spielplätze schneller zu sanieren und zu 
modernisieren. Bei der Finanzierung, der Kommu-
nikation und der Geschwindigkeit der Mängelbesei-
tigung muss sich die Situation grundlegend ändern. 
Spielplätze sind wichtige Erlebniswelten für Kinder und 
Heranwachsende. Sie müssen wohnortnah und gut 
gepflegt sein!

Ortsbeirat
Nächste Ortsbeiratssitzung am 6. September, 20h, im 
Bürgerhaus. 

Bundestagswahl
am 26. September, die Wahllokale im Bürgerhaus sind 
geöffnet zwischen 8h und 18h. 

Wir sind für Sie erreichbar 
per Email unter info@cdu-harheim.de, 
per Telefon unter 06101-9844120, 
über unsere Website www.cdu-harheim.de 
– oder sprechen Sie uns einfach persönlich an.

V.i.S.d.P:
CDU-Stadtbezirksverband Frankfurt-Harheim 
Kurt-Schumacher-Str. 30-32
60313 Frankfurt am Main

Wahlprogramm der Union 

Am 26. September ist 
Bundestagswahl. Schon 
jetzt  können Sie  s ich 
informieren, wie die CDU 
mit Armin Laschet an der 
Spitze Deutschland noch 
besser machen will.  

Der Titel des gemeinsamen Regierungsprogramms von 
CDU und CSU macht unseren Anspruch deutlich: „Das 
Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam 
für ein modernes Deutschland.“ Die Union wird dafür 
sorgen, dass Deutschland nach der Pandemie mit einem 
Modernisierungsjahrzehnt durchstarten kann: mit 
Wachstum und wirtschaftlicher Stärke, mit guten und 
sicheren Arbeitsplätzen, mit einem wirksamen und 
innovativen Klimaschutz, mit einer modernen 
Verwaltung und mit einem konsequenten Eintreten für 
einen starken Rechtsstaat. 

Sie finden unser Wahlprogramm unter 
www.ein-guter-plan-fuer-deutschland.de – oder 
scannen Sie einfach den QR-Code, um das Programm 
aufzurufen.
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