
CDU Harheim informiert.
Rufbus Knut gestartet 

Jugendclub eröffnet 

Das Rufbussystem für den 
Frankfurter Norden, das auf 
Initiative der CDU einge-
richtet wurde, ist gestartet. 
Drei Elektrobusse sind nun 
in und zwischen Harheim, 
Bonames, Nieder-Eschbach 
u n d  N i e d e r - E r l e n b a c h 

unterwegs.

Die Busse können mit dem Smartphone über die "RMV-
App on Demand" oder telefonisch unter 069/24248024 
gebucht werden. 

Man zahlt zwei Euro Grundpreis pro Fahrt, die allerdings 
entfallen, wenn man im Besitz eines gültigen Fahr-
scheins ist. Pro gefahrenem Kilometer kommen dann 
noch 30 Cent dazu. Ein attraktives Angebot!  

Ursprünglich sollte das Angebot noch wesentlich 
umfangreicher sein. 30 Rufbusse sollte das Pilotprojekt 
umfassen. Damit wäre auch eine Einbindung z.B. 
unserer Nachbarstädte Bad Vilbel und Bad Homburg 
verbunden gewesen. Der damalige SPD-Verkehrs-
dezernent Oesterling hatte das aus Kostengründen 
allerdings abgelehnt.

Der Jugendclub in den 
Räumen der evangelischen 
Kirche ist seit Anfang Okto-
ber in Betrieb. Geöffnet ist 
für alle ab 11 Jahren in der 
R e g e l  v o n  M o n t a g  b i s 
Freitag, jeweils von 16h bis 
19h. Das Wochenprogramm 
des Jugendclubs kann auf 

der Website der Evangelischen Gemeinde Nieder-
Erlenbach unter https://www.ev-kirche-nieder-
erlenbach.de/kinder-und-jugendclub/ abgerufen 
werden. 

Auf eine Initiative der CDU Harheim hin hatten die 
evangelischen Kirchengemeinden Nieder-Erlenbach 
und Harheim beschlossen, das Angebot der offenen 
Jugendarbeit, das in Nieder-Erlenbach schon seit vielen 
Jahren in den Räumen der dortigen Kirchengemeinde 
besteht, auch auf Harheim auszuweiten. Die notwen-
digen Mittel wurden auf einen Antrag der CDU-Fraktion 
im Ortsbeirat Harheim, der einstimmig angenommen 
wurde, von der Stadt Frankfurt bereitgestellt. So konnte 
nun, nachdem der Raum hergerichtet und Personal 
eingestellt wurde, das Angebot in Harheim starten.

Hochwasserschutz für Harheim 
Ruhig und friedlich fließt 
d e r  E s c h b a c h  d u r c h 
Harheim. 

Die Anwohner im alten 
Ortskern wissen aber, dass 
sich dieses Bild schnell 
ändern kann. Starkregen-
ereignisse im Einzugs-

gebiet des Flüsschens, können den Bachlauf im Bereich 
zwischen Untermühle und Niddamündung rasch an 
seine Kapazitätsgrenze bringen. Es droht dann die 
Überflutung großer Teile des innerörtlichen Wohn-
gebiets, so wie es die betroffenen Anwohner im Jahr 
2003 zuletzt schmerzlich erfahren mussten. Ein 
schnelles Ansteigen des Wasserspiegels bis an den Rand 
– und auch knapp darüber – hat es auch in der Folgezeit 
mehrfach gegeben. Wir sind also gewarnt.

Das Problem könnte nach unserer Auffassung gemildert 
werden, wenn dem Eschbach mehr Platz verschafft 
würde, er sich also bei Hochwasser weiter ausbreiten 
könnte. Deshalb hat der Ortsbeirat bei der Stadt 
Frankfurt angeregt, zu untersuchen, ob durch den 
naturnahen Rückbau des Bachbetts, wie z.B. der 
Wiederanbindung von Auenbereichen, oberhalb von 
Harheim ein Beitrag zur Vorsorge erreicht werden 
könnte.

Passend hierzu hat die Stadt Frankfurt eine Stark-
regengefahrenkarte vorgestellt, auf der die Über-
schwemmungsgefahr bis auf einzelne Grundstücke 
herunter dargestellt wird. Die Karte kann auf 
h t t p s : / / g e o p o r t a l . f r a n k f u r t . d e / k a r t e /  u n t e r 
Issues&Topics - Subject Data - Umwelt abgerufen 
werden. Einen direkten Link finden Sie auch im 
entsprechenden Artikel auf unserer Website. 
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https://www.ev-kirche-nieder-erlenbach.de/kinder-und-jugendclub/
https://www.ev-kirche-nieder-erlenbach.de/kinder-und-jugendclub/
https://geoportal.frankfurt.de/karte/?layerIds=55037,55033,55035,1581,1579,1575,1576&visibility=true,true,true,true,true,true,true&transparency=0,0,0,30,0,10,0&center=477363,5551103&zoomLevel=7


CDU Harheim informiert.
Corona-Impfaktion in Harheim 

Termine 

Kontakt & Impressum  

Ein voller Erfolg waren die 
freien Impftermine im 
September und Oktober im 
katholischen Pfarrheim.   
Nach dem Ausfüllen und 
der Kontrolle der Anmelde-
unterlagen gab es ganz 
schnell den Piks mit dem 

Biontech- oder Moderna-Impfstoff und den begehrten 
Stempel in den Impfausweis. Nach einer 15-minütigen 
Ruhepause im Vorraum war dann die Erstimpfung schon 
erledigt. So ging es die ganzen drei Stunden, in denen 
das Impfteam des Arbeiter-Samariter-Bunds impfte und 
routiniert und geduldig alle Fragen beantwortete. 

Schon beim zweiten Impftermin war der Andrang wegen 
vieler Booster-Impfungen so groß, dass beim bislang 
letzten Termin die Öffnungszeiten verlängert wurden.

Wir haben daher einen weiteren Termin organisiert, 
diesmal in den Räumen der evangelischen Kirche. Er 
findet statt am 25. November, 13-19h. Mitzubringen 
sind  Impfpass, Krankenkassenkarte und Personal-
ausweis. 

Wir bedanken uns beim Impfteam des ASB für seinen 
Einsatz, bei der katholischen und der evangelischen 
Kirchengemeinde Harheim für die Bereitstellung der 
Räume und beim Gesundheitsamt Frankfurt für die 
Koordination!

Corona-Impfaktion
am 25. November, 13-19h, im Gemeindesaal der 
evangelischen Kirche.

Ortsbeirat
Nächste Ortsbeiratssitzung am 29. November, 20h, im 
Bürgerhaus. 

Obstbaum-Schnittkurs der CDU Harheim
am Sonntag, 16. Januar 2022, im Gewann „Auf der 
Heiern“. Kostenfrei, nur mit vorheriger Anmeldung 
unter .  veranstaltungen@cdu-harheim.de

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

Vorstand neu gewählt 

Mitglied werden! 

Die Mitglieder der CDU 
Harheim haben bei der 
Mitgliederversammlung 
a m  2 8 .  O k t o b e r  d e n 
bisherigen Vorstand für 
eine weitere Periode im 
Amt bestätigt. 

Weiterhin Erster  Vor-
sitzender der Harheimer 
CDU ist Dr. Frank Immel. 
Ste l lvertretende Vor-
sitzende sind nach wie vor 

Stefan Quirin und Dr. Frank Somogyi. Schriftführerin ist 
Silke Mensing, Kassenwart Wolfgang Schmidt und 
Mitgliederbeauftragter Josef Sehl. Den Vorstand 
komplettieren als Beisitzer Frank Kisfeld, Jan Uwe Volk, 
Dr. Dagmar Wendler und Thomas Wüst. Neu in den 
Vorstand gewählt wurde Jörg Löllmann als weiterer 
Beisitzer. 

S i e  m ö c h t e n  h i e r  i n 
Harheim Politik konkret 
mitgestalten und / oder 
unsere Arbeit  unter-
stützen? Dann werden 
Sie Mitglied bei uns! 
Füllen Sie einfach den 
Mitgliedsantrag unter 

https://www.cdu.de/mitglied-werden aus oder folgen 
Sie dem QR-Code und schon sind Sie dabei! 
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Dr. Frank Immel
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