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Leitlinien einer gerechten Politik für Zeppelinheim
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben die Wahl: Wie soll sich unser Stadtteil Zeppelinheim in den nächsten fünf Jah-

ren weiterentwickeln? Wie meistern wir gemeinsam die anstehenden Herausforderun-

gen der Zukunft? Und wie können wir die Dinge bewahren, die wir auch zukünftig nicht 

missen möchten?

Am 14. März 2021 entscheiden Sie per Wahl über die neue Zusammensetzung der kom-

munalpolitischen Gremien. Neben dem Kreistag und der Stadtverordnetenversamm-

lung steht sogleich die Wahl des Ortsbeirates Zeppelinheim an. Dieses Gremium ist mit 

neun Mandatsträgern aus Ihrer Nachbarschaft besetzt. Es setzt sich unmittelbar und 

meist in öffentlichen Sitzungen mit den Anliegen der Zeppelinheimer auseinander und 

erarbeitet Lösungsvorschläge. Nirgendwo wird Politik näher am Bürger gestaltet als in 

den Ortsbeiräten vor Ort.

In den vergangenen fünf Jahren stellte die SPD im Ortsbeirat Zeppelinheim die stärkste 

Fraktion und arbeitete im Gremium stets parteiübergreifend und zielorientiert, um die 

besten Lösungen für unseren Stadtteil zu bewirken.

Vieles konnten wir schon erreichen und mit Ihrer Unterstützung werden wir auch in der 

anstehenden Legislaturperiode mit Nachdruck die Interessen der Zeppelinheimer*innen 

vertreten. Deshalb bitten wir Sie herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für die SPD 

und unsere Kandidat*innen. 

Auf den folgenden Seiten lesen Sie unsere kommunalpolitischen Leitlinien für die Jahre 

2021 – 2026. Überzeugen Sie sich selbst und sprechen Sie uns an. Wir stehen für den 

Dialog bereit.

Ihr Sebastian Stern 
Ortsvorsteher
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Kindertagesstätte und  
U3-Betreuung

Die frühkindliche Erziehung und Bildung, so-
wie die individuelle Förderung eines jeden Kin-
des stehen heute stärker denn je im Fokus und 
sind daher auch einige unserer kommunalpo-
litischen Schwerpunktthemen.

Auch zukünftig wollen wir die Arbeit der en-
gagierten Erzieher*innen und Zeppelinheimer 
Tagesmütter unterstützen und darauf achten, 
dass für alle Kinder aus unserem Stadtteil ein 
breites Betreuungsangebot ohne nennenswer-
te Wartezeiten bereitgehalten wird. Insbeson-
dere die Raumsituation, die Ausstattung, der 
Personalschlüssel und die Notfallbetreuung vor 
Ort gilt es zu beobachten und rechtzeitig An-
passungen an den Bedarf vorzunehmen.

Die zeitlich begrenzte Anmietung der kath. Kir-
che als Kita-Außenstelle war hierzu ein rich-
tiger Schritt. Mittelfristig muss jedoch eine 
dauerhafte Lösung - ggf. mit einem Erweite-
rungs- oder Neubau - herbeigeführt werden.

Grundschule,  
Nachmittagsbetreuung

Die Grundschule in Zeppelinheim genießt un-
sere volle Unterstützung, insbesondere das 
Eingangsstufenkonzept sehen wir als echten 
Standortvorteil. Der Schritt in die Selbststän-
digkeit war richtig und gibt der Schulgemein-
schaft nun die Möglichkeit ihr eigenes Zeppe-
linheimer Profil zu entwickeln.

Die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder 
in Zeppelinheim wird inzwischen städtisch 
organisiert und von engagierten Kräften vor 
Ort mit viel Herzblut umgesetzt. Diese Einrich-

tung wollen wir auch weiterhin unterstützen 
und sichergestellt wissen, dass ausreichend 
Plätze zur Verfügung stehen und jedes Kind 
mit einem frischen und gesunden Mittages-
sen in die zweite Tageshälfte starten kann.

Gleichfalls muss auch weiterhin ein alters-
gerechtes Ferienangebot für Zeppelinheimer 
Kinder angeboten werden. Hier sollte mit städ-
tischer Hilfe durch die verschiedenen Institutio-
nen und Vereine vor Ort ein attraktives Angebot 
ortsnah angeboten werden. Der Förderverein 
der Grundschule hat bereits erste vorbildliche 
Schritte in diese Richtung unternommen.

Allgemeine Jugendarbeit,  
Jugendzentrum

Zeppelinheim bietet den Jugendlichen ab-
seits des Jugendraums nur eine überschau-
bare Anzahl an Möglichkeiten für eine 
sinnreiche Freizeitbeschäftigung in den 
Nachmittags- und Abendstunden. Zudem 
wird hier wertvolle Integrations- und Sozial-
arbeit im Stadtteil geleistet. Daher sind die 
Angebote des Jugendzentrums vor Ort von 
besonderer Bedeutung. 

Diese Einrichtung möchten wir weiterhin nach 
Kräften unterstützen und bei einem sich erge-
benden Investitionsbedarf gerne aktiv begleiten. 

Nahversorgung

Die Nahversorgung im Stadtteil mit Lebens-
mitteln und Dingen des alltäglichen Bedarfs 
ist mit der Schließung des letzten Einkaufsla-
dens gänzlich weggefallen. Diese Situation ist 
unbefriedigend, insbesondere für ältere und in 
ihrer Mobilität eingeschränkte Personen. Wir 
werden auch weiterhin alle Anstrengungen 
unternehmen, um hier eine dauerhafte und 
wirtschaftlich tragfähige Lösung zu finden. 
Gerne sind wir bereit, jeden kreativen Lösungs-
ansatz zu unterstützen, damit eine wohnort-
nahe Grundversorgung der Zeppelinheimer 
gewährleistet wird. Insbesondere die Ansied-
lung eines digitalen Supermarktes ohne fes-
tes Personal könnte hier zur Problemlösung 
beitragen. Erste Konzepte dieser Art sind in 
Nordhessen bereits im Probebetrieb.

Ehrenamt

Viele Zeppelinheimer engagieren sich aufop-
ferungsvoll in Vereinen, Kirchen, dem Museum, 
der Freiwilligen Feuerwehr, als Spielplatzpaten 
oder in anderen Initiativen. Ihnen möchten wir 
unterstützend zur Seite stehen und stets ein 
offenes Ohr für ihre Anliegen haben, damit 
diese wertvolle und ehrenamtliche Arbeit mit 
Freude und vollem Engagement fortgesetzt 
wird. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich je-
derzeit mit Ihren Anliegen an.

Öffentlicher Personennahver-
kehr und Radverkehr

Die Anbindung Zeppelinheims an Neu-Isen-
burg durch Stadtbusse und die S-Bahn-Verbin-
dung nach Frankfurt wollen wir mindestens 
im bisherigen Umfang aufrechterhalten. 
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Generell unterstützen wir die Forderung, dass 
der an Zeppelinheim vorbeifahrende Busver-
kehr zum Flughafen und nach Dreieich min-
destens stündlich auch einen Haltestellen-
stopp in Zeppelinheim einlegt. Hierzu haben 
wir als einen möglichen Lösungsansatz eine 
Kreisellösung am Ortseingang vorgeschlagen, 
der auch einen sicheren Fußgängerüberweg 
an dieser Stelle umfasst. 

Wir begrüßen eine rasche Umsetzung des Rad-
wegekonzepts der Stadt Neu-Isenburg. Ein 
regionales Konzept, das schnelle und sichere 
Fahrradwege in die Kernstadt, nach Frankfurt, 
zum Flughafen und in die angrenzenden Kom-
munen vorsieht, wird von uns in der Umsetzung 
befürwortet. Uns erscheint jedoch der Zeithori-
zont für die Realisierung zu lang. Hier gilt es den 
Druck aufrecht zu erhalten, damit die guten Lö-
sungsansätze zeitnah zur Umsetzung kommen.

Lärmminderung, Strassenver-
kehr und Flughafen

Nach der neuen Landebahn wird nun das Ter-
minal 3 am Frankfurter Flughafen gebaut und 
der erste Bauabschnitt bald fertig sein. Wir er-
warten mit der Inbetriebnahme mehr Boden- 
und Fluglärm, welcher Zeppelinheim zusätz-
lich belasten wird. Wir werden auch zukünftig 
diesen Erweiterungsprozess kritisch begleiten 
und jede Möglichkeit prüfen, die für die Zep-
pelinheimer Bevölkerung eine Lärmminde-
rung bringen kann. Weiterhin betrachten wir 
die Entwicklungen rund um die Anbindung 
des Terminals 3 mit Skepsis. Wir halten unse-
re Forderung nach einer schienengebundenen 
Anbindung des neuen Terminals weiter auf-
recht und lehnen einen Shuttle-Busverkehr 
durch Zeppelinheim ab. Den vom Ortsbeirat 
eingeschlagenen Weg des direkten Dialogs 

6 HANS JÜRGEN HÖHL 
 Rentner

1 SEBASTIAN STERN 
 Versicherungsfachmann

4 DR. NORA JAUSEN parteilos 
 Senior Manager

5 YVONNE VEKONY 
 Verfahrensbeistand

3    ROGER FINK parteilos 
 Netzwerkplaner IT

2 INGE MANUS 
 Lehrerin

Kandidat*innen für den Ortsbeirat Zeppelinheim
Wahlvorschläge für die 19. Legislaturperiode 2021-2026
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mit Vertretern von Fraport werden wir fort-
setzen. Bei besonders heiklen Themen, wie z.B. 
dem restlosen Abtransport der PFC belasteten 
Erde, werden wir kompromisslos die Zeppelin-
heimer Interessen vertreten.

Sollte der Andienungsverkehr des Flughafens 
über die uns tangierende Bundesstraße 44 
und Landstraße 3262 weiter ansteigen, wer-
den wir hier geeignete Lärmschutzmaßnah-
men direkt am Entstehungspunkt des Lärms 
einfordern.

Auch bei der Weiterentwicklung der Zeppelin-
heimer Gewerbegebiete liegt unser Augen-
merk auf eine Ansiedlungspolitik von Firmen, 
die ohne Schwerlastverkehr auskommen.

Bürgerhaus Zeppelinheim und 
Stadtteilbelebung

Das neu eingeführte Kulturprogramm für das 
Bürgerhaus Zeppelinheim sollte fortgesetzt 
werden. Auch zukünftig soll in einem regel-
mäßigen Turnus ein breit gefächertes Klein-
kunst-Programm geboten werden, das mög-
lichst viele Menschen anspricht und sie vor 
Ort teilhaben lässt.

Selbstverständlich setzen wir uns für den Er-
halt des Stadtteilfestes ein. Schließlich bildet 
dieses Fest den Höhepunkt des Miteinanders 
in Zeppelinheim und ist mit seiner offenen 
Konzeption sehr attraktiv.

Integration

Zeppelinheim ist reich an Menschen aus vielen 
Nationen und Kulturkreisen. Dieser Umstand 
bereichert unseren Stadtteil und man kann vie-
lerorts sehen, wie ein friedliches Zusammenleben 
gut funktioniert. Wenn Integrationsschwierigkei-
ten auftreten, dann werden wir uns für eine ra-
sche und unkomplizierte Hilfe vor Ort einsetzen.

Wohnraum

Wohnraum in Zeppelinheim ist knapp und 
teuer. Weitere Baugebiete können nicht aus-
gewiesen werden. Daher werden wir auch 
zukünftig darauf setzten, dass in den beste-
henden Wohngebieten eine maßvolle Nach-
verdichtung ermöglicht wird, ohne dass der 
jeweilige Siedlungscharakter verloren geht. 
Dazu wollen wir die anstehenden Anpassun-
gen in den älteren Bebauungsplänen mit ei-
nem Maximum an Bürger- und Betroffenen-
beteiligung durchführen.

Wo es zukünftig möglich erscheint, sollte 
zudem geprüft werden, ob durch das En-
gagement der städtischen Wohnungsbau-
gesellschaft Gewobau bezahlbarer und se-
nioren- bzw. familiengerechter Wohnraum 
geschaffen werden kann. Schließlich soll das 
Wohnen in Zeppelinheim auch für Personen 
in Erziehungs-, Sozial-, Pflege- und weiteren 
systemrelevanten Berufen bezahlbar bleiben. 
Hierzu werden wir auch darauf bestehen, dass 
sozialgebundene Wohnungen in den nächs-
ten Jahren nicht aus der Bindung fallen.

Umwelt und Natur

Zeppelinheim ist umgeben von Wald. Dieser 
dient nicht ausschließlich der Forstwirtschaft, 

vielmehr bietet er den Zeppelinheimern ein 
Naherholungsgebiet vor der Haustür und 
schützt uns zudem vor Lärmeinflüssen. Leider 
hat der Klimawandel hier mit heißen und tro-
ckenen Rekordsommern in den letzten Jahren 
enorme Schäden angerichtet. 

Zukünftig möchten wir in unserer politischen 
Arbeit hier einen verstärkten Fokus setzen und 
ausloten, wie durch gezielte Maßnahmen ge-
gengesteuert werden kann. Insbesondere die 
städtischen Waldstreifen entlang der Flugha-
fenstraße und der Hundertmorgenschneise 
bedürfen einer klimaangepassten Aufforstung. 
Gleiches gilt auch für die übrigen Waldgebiete 
um Zeppelinheim, die nicht im Eigentum der 
Stadt Neu-Isenburg stehen. Schließlich sollen 
auch zukünftig Menschen und Tiere gemein-
sam von der grünen Lunge profitieren können. 
Hier müssen wir dringend für die zukünftigen 
Generationen nachhaltig tätig werden.

Im Rahmen der Verkehrswende muss Zep-
pelinheim zeitnah mit einer öffentlichen 
Stromtankstelle ausgestattet werden, damit 
die Anschaffung und Nutzung von CO2-freien 
bzw. -armen Fahrzeugen noch attraktiver wird. 

Gewerbe

Zeppelinheim bietet heute schon vielen Fir-
men und zahlreichen Arbeitnehmern einen 
interessanten Gewerbestandort. Mit der Wei-
terentwicklung der Gewerbegebiete im Osten 
und Westen von Zeppelinheim könnte diese 
Zahl weiter ansteigen. 

Gerne möchten wir an Schnittstellen von Ge-
werbe- und Wohngebieten bei Konflikten ver-
mitteln und weitere Ideen umsetzen, die Zep-
pelinheim als Wirtschaftsstandort fördern.
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