CDU Harheim informiert.
In Harheim gibt es den
Netto. Daneben noch die
beiden Metzgereien und die
Bäckerei. Das ist nicht
besonders viel für einen Ort
mit 5.500 Einwohnern und
zwingt viele von uns, einen
Großteil der Einkäufe für den täglichen Bedarf in
anderen Stadtteilen zu decken.
Wir von der CDU sind der Meinung, dass es bei der
Struktur des Einzelhandels in unserem Stadtteil
erheblichen Nachholbedarf gibt. Wir setzen uns daher
dafür ein, die Einkaufsmöglichkeiten nachhaltig zu
verbessern.
Deshalb freut es uns, dass zwei große Anbieter Interesse
haben, in der Maßbornstraße gegenüber dem NettoMarkt einen weiteren Supermarkt und zusätzlich einen
Drogeriemarkt einzurichten. Es ergibt sich dann auch
eine realistische Möglichkeit, dass dort ein BankServicepoint und Ladestellen für E-Autos entstehen.
Das Grundstück liegt sehr verkehrsgünstig, praktisch
direkt an der Umgehungsstraße. Das verspricht
einerseits Kundschaft für die Supermärkte, und es gibt
keinen zusätzlichen innerörtlichen Verkehr.
Wir haben daher in einem gemeinsamen Antrag mit der
SPD im Ortsbeirat den Magistrat gebeten, auf der
betreffenden Fläche Baurecht zu schaffen. Dabei haben
wir im Antrag deutlich gemacht, dass der neue
Supermarkt so ausgerichtet sein soll, dass er den
bestehenden Netto-Markt ergänzt und nicht etwa
verdrängt.
Zudem legen wir Wert auf möglichst geringe ökologische Beeinträchtigungen und eine Aufwertung des
Ortsbilds. Wir haben daher gefordert, dass durch die
Neubauten für die Märkte an dieser städtebaulich
markanten Stelle ein architektonisch ansprechender,
dem Ortsbild angepasster Ortseingang entsteht.
Zudem soll der Flächenverbrauch möglichst gering
gehalten werden und die Gebäude nach den Kriterien
des nachhaltigen Bauens erstellt werden.
Der Ortsbeirat hat dem Vorhaben zugestimmt. Wir
werden jetzt daran arbeiten, dass bei der Stadt Frankfurt
die notwendigen Entscheidungen getroffen werden.
Aufgabe der Stadt ist im Wesentlichen nur das Genehmigungsverfahren, denn die Planungsarbeiten würden
von den Bauherren übernommen. Wenn alle mitziehen,
könnte es schon in wenigen Jahren soweit sein, dass wir
Harheimer unseren täglichen Bedarf komplett in
Harheim decken können.

Knut: Angebot erweitert
Seit Oktober 2021 können
Fahrgäste in Harheim,
Nieder-Eschbach, NiederErlenbach und Bonames das
flexible On-DemandAngebot Knut nutzen.
Bereits im Sommer wurde
das Angebot um den Anschluss an den Vilbeler Bahnhof
erweitert. Nun fährt Knut seit Oktober zusätzlich den
Riedberg, Kalbach, den Frankfurter Berg und
Berkersheim an. Am Wochenende fährt Knut zudem
rund um die Uhr. Das hatte die CDU schon zu Beginn des
Projekts gefordert, weswegen wir uns nun umso mehr
freuen, dass Knut auch am Wochenende jeden sicher
wieder nach Hause bringt.

Stadtteilarchitekt: Beratung für Bauherren
Im Frühjahr hatten wir mit
einem Antrag im Ortsbeirat den Magistrat
gebeten, auch für Harheim
einen Stadtteilarchitekten
zu benennen. Bereits seit
einigen Jahren hat das
Stadtplanungsamt für
mehrere Frankfurter
Stadtteile, insbesondere
solche mit alten Ortskernen oder historisch wertvollem Baubestand,
Stadtteilarchitekten berufen. Diese beraten kostenlos
Bürgerinnen und Bürger, die Gebäude neu erstellen,
erweitern oder sanieren möchten.
Einen eigenen Stadtteilarchitekten für Harheim konnte
der Magistrat derzeit leider nicht berufen. In
begründeten Einzelfällen können sich Harheimer
Bürger dennoch unter bauaufsicht@stadt-frankfurt.de
mit der Bitte um kostenlose Beratung an die Stadt
wenden.
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Weihnachtsmarkt findet wieder statt

Am 14. September war es
wieder einmal soweit. Ein
Starkregen im Taunus ließ
den Eschbach innerhalb
kürzester Zeit bedrohlich
ansteigen und überlaufen.
Es gab zum Glück keine
großen Schäden; wir
wurden aber wieder einmal daran erinnert, dass der
sonst so friedliche Bach bei ungünstigen Wetterlagen
im Quellgebiet eine Bedrohung für alle niedrig
gelegenen Grundstücke darstellt.
Der Ortsbeirat hatte bereits vor über einem Jahr
vorgeschlagen, mittels Renaturierungsmaßnahmen
oberhalb von Harheim dem Eschbach zusätzliche
Überflutungsmöglichkeiten zu geben und somit die
Gefahr dieser Blitzhochwasser in unserem Stadtteil zu
verringern. Die Anfrage wurde zunächst aber mit dem
Verweis auf Kosten und den Eingriff in die Natur
abschlägig beschieden.
Inzwischen hat der Ortsbeirat einen Ortstermin mit den
zuständigen Stellen im Regierungspräsidium Darmstadt
und bei der Stadt Frankfurt durchgeführt. Es wurde bei
dem Termin deutlich, dass ein verbesserter Hochwasserschutz für den Eschbach nur in Zusammenarbeit
mit den höher gelegenen Gemeinden im Hochtaunuskreis möglich sein wird. Ob die dafür erforderlichen
technischen Bauten (Rückhaltebecken) unter den
angesprochenen ökonomischen und ökologischen
Aspekten sinnvoll sind, sollen die jetzt beginnenden
Untersuchungen zeigen. Maßnahmen in den Gemarkungen Nieder-Eschbach und Harheim werden auch
geprüft; sie wurden aber ad hoc als wenig wirksam
charakterisiert.

Termine
Ortsbeirat
Nächste Sitzung am Montag, 5. Dezember, 20 Uhr, im
Bürgerhaus.

Zwei Jahre mussten wir auf
ihn verzichten, dieses Jahr
findet er endlich wieder
statt: unser Harheimer
Weihnachtsmarkt.
Am ersten DezemberWochenende, dieses Jahr
also am 3. und 4. Dezember,
bauen Vereine und Parteien ihre Buden auf und der Alte
Kirchplatz wird in Lichterglanz und Glühweinduft
gehüllt.
Auch wir sind natürlich wieder mit einem eigenen Stand
dabei – mit Bratwurst, Käsefondue, Glühwein und
Waffeln. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Kontakt & Impressum
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

Mitglied werden!
Sie möchten hier in
Harheim Politik konkret
mitgestalten und / oder
unsere Arbeit unterstützen? 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!

Weihnachtsmarkt
Samstag, 3. Dezember, 15-23 Uhr und Sonntag,
4. Dezember, 15-22 Uhr, Alter Kirchplatz.
Obstbaum-Schnittkurs der CDU Harheim
Grundlagen der Erziehung von Jungbäumen und der
Pflege alter Obstbäume. Am Sonntag, 26. Februar 2023.
Kostenfrei, nur mit vorheriger Anmeldung unter
veranstaltungen@cdu-harheim.de.
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