
  

 

Der SPD Ortsverein Idstein-Ost wünscht Ihnen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins 

neue Jahr und alles Gute für 2023 

V.i.S.d.P.: 

Petra Koch Jürgen Christian 

Gartenstr. 9 Meilbachstr. 16 

65510 Idstein 65510 Idstein 

 

Geplante Termine 2023 : 
 

23. Januar: Sitzung Ortsbeirat Heftrich 
13. Februar: Sitzung Ortsbeirat Nieder-Oberrod 
 
12. März:  Wahl des Landrats des Rheingau-Taunus Kreises 
26. März:  mögliche Stichwahl zur Wahl des Landrats 
                                        
01. Mai:  Grillfest an der Willi-Mohr-Halle 

15. Dezember: Fahrt zum Weihnachtsmarkt  

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 

 

 

   

Unsere Vertreter im Ortsbeirat Heftrich 

Alexandra Kauss und Helmut Urban 



  

  

 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in den 
östlichen Stadtteilen 
Heftrich, Kröftel, Lenzhahn und Nieder- Oberrod, 
 

wir möchten es zum Jahresschluss nicht versäumen, uns ganz herzlich bei all denen zu 

bedanken, die in diesem Jahr an unserer Seite mit uns gearbeitet haben. Wir freuen 

uns über die Unterstützung, die Beiträge und Zustimmung zu unserer Arbeit.  

Nur gemeinsam sind wir in der Lage, etwas zu bewegen und nur gemeinsam können 

wir große Ziele erreichen. Auch wenn Corona uns wieder oft einen Strich durch die 

Rechnung gemacht hat, so bleiben wir doch optimistisch. 
 

Im November dieses Jahres hat unsere Ortsvorsteherin von Heftrich, Alexandra 

Kauss, ihren Posten zur Verfügung gestellt. In der letzten Ortsbeiratssitzung 2022 

wurde Sven Walter zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Alexandra erläutert ihre  

Entscheidung wie folgt: 

„Liebe Heftricher, 

die letzten eineinhalb Jahre waren für mich eine spannende und lehrreiche Zeit. Ich 

hätte die Aufgabe wirklich sehr gerne fortgeführt und habe mir die Entscheidung nicht 

leicht gemacht. Ich habe das Amt angenommen, mit dem Vorsatz beruflich kürzer zu 

treten, was sich leider nicht umsetzen ließ. Nachdem ich feststellen musste, dass ich 

meine Aufgaben weder als Ortsvorsteherin, noch in meinem Beruf oder meiner Familie 

so umsetzen kann, dass ich damit zufrieden bin, habe ich mich dazu entschlossen das 

Amt niederzulegen. Letztendlich ist die Arbeit des Ortsbeirates Teamwork und ich 

hoffe, dass wir auch weiterhin so gut zusammenarbeiten, wie in den letzten Monaten. 

Ich freue mich auch weiterhin im Ortsbeirat mitzuwirken und Projekte, wie beispiels-

weise die Gestaltung des Spielplatzes oder das Schaffen eines Treffpunktes für ältere 

Kinder und Jugendliche, voranzutreiben.“ 
 

Im kommenden Jahr wollen wir neben unserem Grillfest am 01. Mai auch wieder die 

Veranstaltungen „come together“ fortführen, die durch Corona ein jähes Ende fan-

den. 

Ihnen/Euch allen zum Jahresende eine friedvolle, ruhige und vor allem ge-

sunde Weihnachtszeit, verbunden mit den besten Grüßen und Wünschen für 

das neue Jahr.  

Ihr SPD- Ortsverein Idstein Ost 

   

 

Unsere Erfolge und Ziele: kurz und bündig 

Das „Neubaugebiet Apfelgarten“ in Heftrich ist in aller Munde; wirklich entschieden ist noch 

nichts. Prof. Susanne Reiß, ehemals SPD Ortsverein Idstein Ost, hat mit ihren Studierenden das 

Neubaugebiet und dessen Erschließung als Projektarbeit angenommen und wird hier der Stadt 

Idstein eine Empfehlung aussprechen. Wir werden die weitere Entwicklung ebenso konstruktiv 

wie kritisch begleiten und dazu im Austausch mit den Heftricher Bürgerinnen und Bürgern blei-

ben. Wir planen eine Ortsbesichtigung mit Hintergrundinformationen (Termin wird noch ange-

kündigt). 
 

Ein Dorfplatz Heftrich auf der Wiese neben der Willi-Mohr-Halle als Treffpunkt für Jung und Alt. 

Die Idee hat viele Fans gefunden. Initiiert durch die Bembelboys haben mehrere Vereine im Au-

gust und September dorthin eingeladen und ausgeschenkt. Der SPD-Ortsverein war ebenfalls 

vertreten und hat erfolgreich Äbbelwoi und Spundekäs serviert. Den Start machten die Kerbe-

borsch mit einem gemütlichen Grillabend und weitere Vereine schlossen sich an. Einen Platz zu 

finden, der ALLE zum Gespräch einlädt, der gut frequentiert wird und attraktiv gestaltet ist – das 

fehlt derzeit noch in Heftrich. Das Interesse der Bürger hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind. Deshalb werden wir dieses tolle Vorhaben im nächsten Jahr weiterverfolgen und für 

die Umsetzung werben. 
 

Im Stadtparlament konnten wir mit unserem Stadtverordneten Dr. Rainer Dambeck wertvolle 

Akzente setzen. Auf Initiative aus dem SPD-Ortsverein Idstein-Ost wurden zahlreiche Anträge 

(u.a. zu Themen aus den Bereichen „Klima- und Umweltschutz“) in die städtischen Gremien ein-

gebracht und erfolgreich verabschiedet. Hochaktuell sind die sogenannten „Fließpfadkarten“, 

die durch das Hessische Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (HLNUG) bereitge-

stellt wurden und eine erste Grundlage liefern für die flächendeckende Bewertung der Fließ-

wege von Niederschlagswassers bei Starkregen. Hierzu planen wir eine Info-Veranstaltung im 

ersten Halbjahr 2023 (Termin folgt). Auf Antrag der SPD wurde ein „Bodenschutzkonzept“ für 

Idstein (als erst zweite Kommune in Hessen) auf den Weg gebracht. Auch hierzu planen wir eine 

Info-Veranstaltung. Darüber hinaus haben wir unsere Ideen in das Stadtentwicklungskonzept 

„Idstein 2035“ eingebracht (z.B. Baugebiet „Apfelgarten“), mit dem Ziel, die Attraktivität auch 

der kleinen Idsteiner Stadtteile zu bewahren und fördern. 
 

Auf unsere Initiative hin wurden Dorfautomaten in Heftrich, Oberrod und Kröftel aufgestellt. 

Während der Automat in Heftrich gut angenommen wird, wurden die Angebote in Oberrod und 

Kröftel leider so spärlich genutzt, dass der Betreiber jetzt beide Automaten abbauen musste. Für 

Oberrod wird er als Alternative einen „Snackautomaten“ aufbauen, in dem z.B. keine Eier oder 

Kartoffeln mehr angeboten werden. Snacks und Getränke und auch Brotaufstrich, Honig und an-

dere Dinge lassen sich darin weiterhin platzieren. 
 

Spenden für die Ukrainehilfe. An unserem Grillfest am 1. Mai 2022 haben wir für die Ukrai-

nehilfe Spenden für Kuchen gesammelt.  Daraus konnten wir einen Betrag in Höhe von 800.-€ 

als zur zweckgebundenen Weiterverwendung an die Stadt Idstein übergeben. Unser herzlicher 

Dank gilt allen, die mit Kuchenspenden zum Erfolg beigetragen haben. 

 

 


