
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der SPD Ortsverein Idstein-Ost wünscht Ihnen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins 

neue Jahr und alles Gute für 2022 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in den östlichen Stadtteilen 

Heftrich, Kröftel, Lenzhahn und Nieder- Oberrod, 
 

das sich dem Ende zuneigende Jahr war durch Corona geprägt. Viele Menschen waren 

direkt betroffen und haben zum Teil schmerzliche Verluste im Familien-, Freundes- und 

Bekanntenkreis erleiden müssen. Zudem ist zu befürchten, dass die Pandemie noch 

einige Zeit andauern und uns weitere Einschränkungen abverlangen wird. In 

Anbetracht der Situation waren traditionelle SPD-Veranstaltungen wie das Grillfest am 

1. Mai, die historische Wanderung, das Kelterfest und die Fahrt zu einem 

Weihnachtsmarkt leider nicht möglich und mussten erneut abgesagt werden. Bleibt zu 

hoffen und wünschen, dass sich die Situation alsbald entspannt und einige der lieb 

gewonnenen Termine im kommenden Jahr wieder stattfinden können. 

 

Politisch war das Jahr 2021 durch die hessischen Kommunalwahlen im März und die 

Bundestagswahl im September geprägt. Beide Wahlen konnte die SPD für sich 

erfolgreich gestalten. 

Alexandra Kauss wurde zur neuen Ortsvorsteherin von Heftrich gewählt. Ein großer 

Erfolg, der uns sehr stolz macht und zu dem wir der neuen Amtsinhaberin herzlich 

gratulieren.  

Über das Ergebnis der Bundestagswahl freuen wir uns ebenfalls sehr und hoffen, dass 

die neue Bunderegierung unter Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz die 

überfälligen Reformen auf den Weg bringt und Deutschland in eine gute Zukunft führt. 

Im kommenden Jahr möchten wir die positive Entwicklung, die der SPD-Ortsvereins 

Idstein-Ost genommen hat, weiter fortsetzen und die Interessen der vier 

angeschlossenen Stadtteile weiterhin bürgernah und engagiert vertreten. Wir freuen 

uns auf den zukünftigen Austausch und interessante Gespräche mit Ihnen. Sprechen 

Sie uns gerne an, wenn Sie sich mit Anregungen und Ideen einbringen oder Mitglied im 

Ortsverein werden möchten. 

 

Wir wünschen Ihnen/Euch ein besinnliches Weihnachtsfest, alles Gute für ein 

gesundes, friedvolles und zufriedenes neues Jahr 2022 sowie viele schöne gemeinsame 

Stunden im Kreise Ihrer/Eurer Lieben.  

Ihr SPD-Ortsverein Idstein-Ost 

 

  



 

Rückblick 2021

 

Neubaugebiet „Auf dem Apfelgarten“ in Heftrich 

Zu dem potentiellen Neubaugebiet haben wir uns in zahlreichen persönlichen Gesprächen mit 

Bürgerinnen und Bürgern auf Basis eines kleinen Fragenkataloges ein Meinungsbild verschafft. 

Eine detaillierte Auswertung der Befragung, bei der ca. ein Drittel der Heftricher Bürgerschaft 

eine Rückmeldung gegeben hat, steht auf der Homepage der SPD Idstein (www.spd-Idstein.de) 

unter „Aktuelles“ zur Verfügung. 

Als Fazit kann zunächst festgehalten werden, dass ca. die Hälfte der Befragten das Vorhaben 

begrüßt, aber die vorgesehene Neubaufläche (ca. 50.000 m2) für zu groß erachtet. Der Bau von 

Ein- und Zweifamilienhäusern wird präferiert. Es überwiegt die Meinung, Einheimische sollten 

vorrangig bedacht werden. Regenerative Energieversorgung, ökologisches Bauen und 

bezahlbarer Wohnraum werden ebenfalls mehrheitlich genannt und sollten demnach bei der 

Planung und Umsetzung unbedingt im Fokus stehen. Ein Ausbau der Infrastruktur wie 

Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsanbindung, soziale Treffpunkte, Breitbandanbindung sowie 

erweiterte 

Kapazitäten in Schule und Kindergarten werden als Voraussetzung angesehen. 

Auf der Grundlage der Rückmeldungen (180 Fragebögen) hat die SPD Idstein Ost in einer 

Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, die Erschließung des Neubaugebietes 

grundsätzlich zu unterstützen, wobei die Rahmenbedingungen, die sich aus der 

Bürgerbeteiligung herauskristallisiert haben, sichergestellt werden sollten. 

In einer gemeinsamen Informationsveranstaltung der Stadt Idstein mit einem möglichen 

Projektentwickler (16.11.2021) in Heftrich wurden aus den Reihen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer weitere Anregungen eingebracht, die sich in vielen Punkten mit der Position der 

SPD decken. Detaillierte Informationen sowie Angaben zur weiteren Verfahrensweise sind auf 

der Homepage der Stadt Idstein (www.idstein.de) in der Rubrik „Umwelt&Bauen/Wohngebiet 

Auf dem Apfelgarten“ nachzulesen. 

Dorfautomaten  

In unserem Programm zur Kommunalwahl hatten wir auf Anregung zahlreicher Bürgerinnen 

und Bürger die Verbesserung der Lebensqualität in den Stadtteilen durch 

Einkaufsmöglichkeiten vor Ort als einen unserer Schwerpunkte aufgeführt.  

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Idstein ist es uns gelungen, kurzfristig Anbieter zu 

finden und erfolgreich in die erste Umsetzung zu gehen. Anfang Dezember wurde am 

Dorfgemeinschaftshaus in Oberrod ein Lebensmittelautomat aufgestellt. Ein weiterer 

„Regiomat“ wird in Heftrich an der Willi-Mohr-Halle in den nächsten Wochen folgen. In 

Kröftel wäre ein entsprechendes Angebot ebenfalls möglich. Bisher konnte jedoch noch kein 

geeigneter Standort gefunden werden. 

In den Automaten können rund um die Uhr frische regionale Produkte wie Milch, Nudeln, 

Kartoffeln, Käse, Obst, Brot, Brötchen, Wurst, Fleischwaren u.v.m. bezogen werden. 

V.i.S.d.P.: 

Petra Koch Jürgen Christian 

Gartenstr. 9 Meilbachstr. 16 

65510 Idstein 65510 Idstein 

 

Geplante Termine 2022 (abhängig von der Pandemielage): 
 

31. Januar: Sitzung Ortsbeirat Nieder- Oberrod 
 
13. Februar:  Wahl des Bundespräsidenten 
                                       durch die Bundesversammlung 
 
01.Mai:  Grillfest an der Willi-Mohr-Halle 

16. Dezember: Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Speyer 

  

Sie haben Interesse daran, uns in unserer Arbeit zu unterstützen, unsere 

Stadtteile im Idsteiner Land noch schöner und lebenswerter zu gestalten? 

Dann sprechen Sie uns an! Neue Mitglieder sind bei uns immer herzlich 

willkommen.  

 

Info & Kontakt:  

spd-Idstein-Ost@heftrich-taunus.de 

 

 

Nach der Kommunalwahl im März 2021 ins Amt 

gewählt: 

 

Alexandra Kauss, die neue Ortsvorsteherin von 

Heftrich.  

http://www.spd-idstein.de/
http://www.idstein.de/

