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Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,  
die letzten einein-
halb Jahre haben 
uns allen viel abver-
langt: die Corona-
Pandemie hat in 
unserem Lebens -
alltag bis heute 
deutliche Spuren 
hinterlassen.  
Die gerade hier in 
Hattersheim von 
Ihnen allen gelebte Solidarität hat uns aber 
auch gezeigt, wie der Alltag gemeinsam – 
auch und gerade in schwierigen Situationen – 
gemeistert werden kann. 
Nun stehen wir kurz vor der Bundestagswahl 
am 26. September 2021 und damit, natürlich 
nicht wirklich vergleichbar, auch vor einer 
nicht einfachen Situation. Die jüngsten  
Umfragen sagen einen durchaus knappen 
Wahlausgang voraus. 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle gerne  
ver sichern, dass mit dem Kandidaten der 
CDU, dem ehemaligen Bürgermeister von Bad 
Soden, Norbert Altenkamp, eine optimale  
Vertretung auch der Hattersheimer Interessen 
in Berlin gewahrt ist. Es ist wirklich sehr  
erleichternd, wenn eine derart freundschaft-
liche wie vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
wie mit Norbert Altenkamp seit einigen  
Jahren praktiziert, stattfinden kann. 
Daher bitte ich Sie um Ihre beiden Stimmen 
für die CDU ! 
 
Ihr 
 
 
 
 
Klaus Schindling,  
Vorsitzender der CDU Hattersheim

Das Klima retten, Umweltkatastrophen wie  
an der Ahr verhindern, Energie sparen, Pande-
mien wie Corona schnell und sicher bewäl -
tigen, die alternde Gesellschaft zukunftsfähig 

machen, weltweit die Fluchtursachen bekämp-
fen – und gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere 
Unternehmen nach Corona wieder durchstar-
ten, zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen und 
Weltmarktkonkurrenten wie China in Schach 
halten! Ich werde oft gefragt, wie wir diese  
großen Herausforderungen der nächsten Jahre 
und Jahrzehnte erfolgreich meistern wollen 
und wie wir das alles bezahlen sollen. Die  
Antwort darauf kann nur heißen: Wir brauchen 

Innovationen und neuen Schwung – und zwar 
auf allen Ebenen. Genau das steht deshalb 
auch ganz klar im Mittelpunkt unseres Regie-
rungsprogramms für ein modernes, dynami-

sches Deutschland. 
Gemeinsam mit meiner  
Forschungs-AG im Bundes-
tag habe ich mich dafür stark  
gemacht, dass wir dabei  
besonders auf neue High-
tech-Lösungen wie grünen 
Wasserstoff für saubere 
Energie setzen, auf neue 
Energie- und Klimapartner-
schaften mit Ländern in 
Afrika und weltweit, auf 
innovative Produkte und  
industrielle Verfahren wie 
Robotik, auf eine klimaneu-
trale Kreislaufwirtschaft,  
auf starke innovative Mittel-
ständler und auf einen ins -
gesamt starken Bildungs- 
und Forschungsstandort. 
 Die richtigen Strategien und 
viele Förderprojekte dafür 
haben wir schon auf den 
Weg gebracht – auch mit  

unserem 60 Milliarden-schweren Zukunfts -
programm für den Aufschwung nach Corona. 
Unsere Forschungsausgaben haben wir auf 
Rekord niveau gesteigert – und legen bis 2025 
noch einmal ordentlich nach. Das Geld kommt 
auch bei uns in der Region an: In den letzten 
vier Jahren habe ich zahlreiche innovative  
Mittelständler und Startups im Wahlkreis be-
sucht, die von der Forschungs förderung des 
Bundes profitieren Fortsetzung auf Seite 2 

Immer herzlich willkommen – Norbert Altenkamp (rechts) fühlt sich 
wohl in Hattersheim. Hier mit Ralph Brinkhaus, dem Vorsitzenden  
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (links) und Bürgermeister Klaus 
Schindling (Mitte)

Die Schöpfung bewahren, klimaneutral leben 
und wirtschaften, mit der Natur sorgsam um-
gehen – diese Gedanken bewegen heute viele 
Menschen. Zu Recht, denn es geht um die  
natürlichen Lebensgrundlagen jetzt und in 
Zukunft. Daraus erwachsen Forderungen auf 
allen Ebenen unserer Gesellschaft: Auf per -
sönlicher Ebene ist jeder Einzelne zu einem  
umweltbewussteren Lebensstil aufgerufen. 
Persönliche Verhaltensänderungen – so wert-
voll sie sind – reichen aber bei weitem nicht 
aus, um die Wucht der auf uns zukommenden 
Transformation in Richtung auf CO2-Neutra -
lität ins Positive zu wenden. Entscheidend sind 
technologische Durchbrüche, hervorgebracht 
von einer Vielzahl innovativer Unternehmen. 
Auf die nationale oder internationale Ebene  
gehören Maßnahmen, bei denen ein länder- 

übergreifend abgestimmtes Verhalten am  
erfolgversprechendsten ist; beispielsweise  
der wirkungsvolle Druck zur CO2-Minderung 

durch stufenweise Verteuerung von Emissions-
rechten. 
Umweltschutzmaßnahmen auf kommunaler 
Ebene haben den großen Vorteil, dass die  
einzelnen Mitbürgerinnen und Mitbürger  
dank ihrer Ortskenntnis einen guten Blick 
dafür haben, was umweltpolitisch machbar ist.  
Und die politisch Verantwortlichen können  
zusammen mit den Fachleuten der Verwaltung 
die Projekte am effizientesten umsetzen. 
Entsprechend hat die Hattersheimer Regie-
rungskoalition aus CDU, FDP und FWG mit  
unserem Bürgermeister Klaus Schindling und 
der Verwaltung eine Reihe ökologisch wertvol-
ler Projekte aufgegriffen und verwirklicht. Hier 
nur einige Beispiele: Einbau einer Riegelrampe 
in das Bett des Schwarzbachs im Bereich des 
Wehrs am Freibad,  Fortsetzung auf Seite 2 

Der Ardelgraben im Bereich der Brücke an der 
Straße Eddersheim-Flörsheim.

Norbert Altenkamp MdB grüßt die Bürgerinnen und Bürger in Hattersheim 

Mit Hightech und innovativen Ideen für den 
Neustart nach Corona und für unser Klima!
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          Termin-Vorschau 

•  Sommerfest der CDU Hattersheim, 
    Samstag, 11.  September, 18 Uhr 
    Innenhof des Posthofs 

Neue Kita-Plätze für junge Familien
Die vielen jungen Familien, die in Hattersheim 
und besonders im Ortsteil Okriftel ihr neues 
Zuhause finden und deren Einkommen meist 
von beiden Elternteilen erzielt wird, erwarten, 
dass die Kinder gut betreut werden und  
sich wohlfühlen. Daher baut die Stadt Hatters-
heim die entsprechende Infrastruktur immer 
wieder aus.  

Ein aktuelles Projekt ist der Erweiterungsbau 
der Kita „Kleine Feldstraße“. Seit Anfang April 
dieses Jahres wurde hier einiges bewegt:  
In modularer Holzbauweise wird nachhaltig 
und klimafreundlich angebaut. So lässt die  
Verwendung des natürlichen Rohstoffs Räume 
und Bereiche mit tollem Raumklima entstehen. 
An den vorhandenen Altbau werden zwei neue, 
große Gruppenräume an gebaut. Zusätzlich 
entsteht eine Küche, die Mittagsmenüs der 

Kids können dann direkt vor Ort frisch und mit 
BIO-Qualität zubereitet werden. Angrenzend 
an die Küche wird es eine großzügige Cafeteria 
geben, in der die Kinder essen können.  
Auch neue Sanitärräume baut die Stadt,  
darunter ein barrierefreies WC für Kinder und 
ein neues WC für den Personalbereich. Nach 
Fertigstellung wird die Kita zusätzlichen Platz  

für 50 weitere Kinder im Ü3- 
Bereich bieten.  
Im Eingangsbereich des Kin-
dergartens wird es ebenfalls 
mehr Platz geben. Ein Anbau, 
ebenfalls in modularer Holz-
bauweise gefertigt, trägt 
dem Platzbedarf der neuen 
Kolleginnen und Kollegen 
Rechnung. Einerseits wird der 
bereits vorhandene Raum 
modernisiert und mit einzel-
nen Elementen, z.B. einer 
Glastrennwand für Elternge-
spräche, optimiert. Und zum 
Anderen wird es mit dem 
Anbau einen neuen Bereich 
für die Kita-Leitung geben. 
Die geplante Bauzeit beträgt 

sieben Monate, sodass bis Ende Oktober die 
Kinder die neuen Räume beziehen können.  
Der Außenbereich wird ebenfalls neu gestaltet. 
Hier wird es eine neue Terrassenplattenein -
fassung rund um das Haus geben, sodass der 
vorhandene Raum um das neue Gebäude kom-
plett von den Kindern genutzt werden kann. 
Alles in allem eine große Bereicherung für den 
Stadtteil und die neuen Okrifteler Bürgerinnen 
und Bürger.  

Mit Hightech und innovativen Ideen … 

Antragswerkstatt  
der Jungen Union 
Anfang Juli fand erneut die Antragswerkstatt 
der Jungen Union statt. Bei dieser Veranstal-
tung haben die Mitglieder der JU Anträge für 
den 100. Landestag der JU Hessen im August 
erarbeitet. Dort werden die Anträge von jun-
gen Köpfen aus ganz Hessen diskutiert und 
über ihre Annahme abgestimmt. Thematisch 
reichen die Anträge von Ideen zur Verbesse-
rung der Bildungspolitik über innovative Kon-
zepte zur Nachhaltigkeit bis hin zu Themen auf 
europäischer Ebene. Die gefassten Beschlüsse 
werden von den Referaten des Landesverban-
des Hessen bearbeitet und ebenfalls der CDU 
Hessen vorgelegt. So sollen auch Ideen junger 
Menschen mit in die Politik der Union einflie-
ßen. Die Antragswerkstatt bietet damit einen 
hervorragenden Einstieg für junge Menschen 
in die inhaltliche politische Arbeit zu über -
regionalen Themen. 

Hattersheim - klimabewusst  
Fortsetzung von Seite 1 
damit Fische und Krebse leichter flussaufwärts 
wandern können; Betrieb von Lastenrädern  
z.B für Post- und Lastentransporte anstatt 
Fahrten mit Dienstautos; Betrieb von Photo -
voltaikanlagen auf den Dächern städtischer 
Gebäude; die Umstellung der Heizungsanlagen 
in allen städtischen Liegenschaften auf Brenn-
werttechnik, zum Teil ergänzt durch solare 
Warmwasseraufbereitung; die Installation 
einer sparsamen LED-Flutlichtanlage am neuen 
Kunstrasenfeld in Okriftel. 
Aus den neuen Vorhaben ragt das Projekt  
„Renaturierung von Weilbach und Ardel -
graben” der Gemeinden Flörsheim und  
Hattersheim heraus: Durch diese Gemein-
schaftsaktion kann ein Stück Natur im Umfeld 
der südwestlichen Ecke der Gemarkungs-
grenze von Eddersheim neu belebt werden.  
Im Rahmen des von der Hessischen Landes -
regierung geförderten Programms „100 wilde 
Bäche für Hessen” wird die im Mündungs -
gebiet des Weilbachs in den Main bereits  
begonnene Renaturierung fortgesetzt und  
eine entsprechende Aktion für den Ardelgra-
ben in Angriff genommen. Dieser trifft unweit  
des Deichs auf den Weilbach und zieht sich  
aus nördlicher Richtung kommend nahe an der 
Gemarkungsgrenze von Eddersheim entlang. 
Er ist ein heute meist ausgetrockneter, teil-
weise verwachsener ehemaliger Bachlauf.  
Weiter im Norden geht er in den Zwengel -
graben über, von wo er auch neuen Wasser -
zulauf erhalten könnte. 

Erweiterungsbau der Kita „Kleine Feldstraße”.

Weitere Infos über CDU Hattersheim, FU und JU im Internet unter cdu-hattersheim.de  
facebook.de/CDUHattersheim · twitter.com/CDUHattersheim

Am 26.9.  

beide Stimmen

✘

Fortsetzung von Seite 1 
und damit unseren Standort sichern. Wir wer-
den den Gründergeist fördern und neue Ideen 
künftig noch schneller in die Märkte bringen.  
Wir werden die Digitalisierung weiter forcie-
ren, E-Health und digitale Energienetze aus-
bauen, digitale Geschäftsmodelle fördern  
und einen ganz besonderen Fokus auf neue  
digitale Bildungsplattformen setzen. Wir wer-
den Datenschutz und Datensicherheit weiter 
großschreiben und gleichzeitig die enormen 
Möglichkeiten der heutigen Informationstech-
nologie noch besser für innovative Hightech- 
und KI-Lösungen zum Nutzen aller Menschen 
einsetzen – für ein besseres und gesünderes 
Leben, für gute Bildung, für modernes Arbei-
ten. Vielleicht werden neue digitale Durch -
brüche bald auch aus Hattersheim kommen, 
wo Bürgermeister Schindling und die CDU vor 
Ort beherzt die Entwicklung für ein neues  
„Digital Valley“ vorantreiben – was auch mei-
nen CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Ralph 
Brinkhaus bei seinem Besuch im Juli sehr  
begeistert hat. Hattersheim als dynamisches 
Beispiel für den Digitalstandort Deutschland, 
das im Kleinen vormacht, was wir uns für ganz 
Deutschland auf die Fahnen geschrieben 
haben: „Lust auf Zukunft machen und den 
Staat moderni sieren“.  
Bei den technologischen Innovationen werden 
wir nicht stehenbleiben. Wir wollen alle  
Menschen mitnehmen und die Rahmenbedin-
gungen für eine moderne, starke, klimaneu-

trale Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt 
weiter verbessern. Dazu gehören wettbewerbs-
fähige Unternehmenssteuern, steuerliche For-
schungszulagen, ein flächendeckend schnelles 
Internet, bezahlbare Energie für alle, weniger 
Bürokratie und eine schlanke, agile und digitale 
Verwaltung. Und egal, ob im Hightech- oder 
Pflegebereich: Um den rasant wachsenden 
Fachkräftebedarf für die Unternehmen trotz 
des demografischen Wandels zu sichern,  
müssen und werden wir auch die Einwande-
rung von qualifizierten Fachkräften aus dem 
Ausland weiter fördern. Dabei gilt: Es können 
nur die Menschen zu uns kommen , die wirklich 
gebraucht werden. Auch die humanitäre Auf-
nahme von Flüchtlingen kann weiter nur unter 
eng begrenzten und kontrollierbaren Voraus-
setzungen erfolgen. Nur so können wir die 
Menschen wirklich bei uns integrieren und  
stabile Verhältnisse garantieren.  
Ich freue mich darauf, auch im nächsten  
Bundestag an diesen und weiteren wichtigen 
Zielen und Projekten mitzuarbeiten und  
bitte Sie dafür um Ihre Stimme für die CDU. 
Denn wir haben die richtigen Rezepte für die 
Zukunft – mit viel Kompetenz und ohne  
Steuererhöhungen oder neue Schulden! 
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