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Einige aktuelle AGL-ThemenMachen Sie bei uns mit ...

Die Alternative

für Eberbach

∗
∗

∗
∗

kritisch
zupackend

vorausschauend
für unsere Stadt

Alternative Grüne Liste

Neubau des Hallenbads in Eberbach

 Hallenbad und Freibad mit gemeinsamer Technik, 
gemeinsamen Umkleidebereichen und gemeinsamem 
Personal sind wichtig und gut für Vereine und 
Menschen in Eberbach und im Umkreis.

 Ein von der Stadt beauftragtes Gutachten bestätigt 
unsere Ansichten, auch in Bezug auf Wirtschaftlichkeit. 

 Vor der Zwangsschließung des alten Hallenbads mit 
Auswirkungen auch auf das Freibad soll der Neubau 
zügig umgesetzt werden. 

Zukunftsfähige Kinderbetreuung 

 Für alle Kinder im Kindergartenalter muss ein Platz zur 
Verfügung stehen.

 Die Betreuungsquote und die Zahl der KiTa-Plätze 
muss erhöht werden.

 Eine Infrastruktur muss dafür geschaffen werden 
(Neubau KiGa Regenbogen, Waldkindergarten etc…). 

 KiTa-Plätze müssen günstiger werden. 

Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder 

... zur Stärkung der Attraktivität der Innenstadt Eberbachs:

 in der Tiefgarage Leopoldsplatz,

 auf Parkplätzen,

 in der Nähe von Restaurants und Geschäften. 

Tatsächliche Umsetzung der fest einge-
planten und notwendigen Investitionen 

 In den letzten Jahren wurde jeweils ein großer Teil der 
fest eingeplanten Investitionen nicht rechtzeitig getätigt 
bzw. immer weiter verschoben.

 Dies bedeutet eine unnötige Verteuerung der Projekte. 

 Dieses Jahr sollen Projekte zumindest für 8 Mio. € 
umgesetzt werden. 

 Wir erwarten, dass genehmigte und durchgeplante 
Projekte ab sofort immer zeitnah umgesetzt werden. 

Neues Sanierungsgebiet „Innenstadt West“ 

 Aufwertung der Innenstadt und des Bahnhofumfelds.

 Einen entsprechenden Antrag hatten wir für den 
diesjährigen Haushalt gestellt.

        ... wir freuen uns über alle Menschen. 

Vor allem über Menschen ...

die Eberbach hautnah erleben möchten,

die in Eberbach was bewegen möchten,

die Ideen zu Eberbach haben,

die Ideen auch umsetzen möchten,

die sich mit anderen Meinungen 
auseinander setzen wollen,

die mithelfen wollen, Eberbach in eine 
positive Zukunft zu führen.

Rufen Sie uns gerne unverbindlich an.

wieder in den Gemeinderat wählen!



Erfolge für die AGL Dauerbrenner Konnten wir nicht durchsetzen

Mehr Öffentlichkeit und Information der Bürger 

 Öffentliche Besprechung der Themen, bei denen dies 
rechtlich erlaubt ist. 

 Frühere Information zu wichtigen Themen (Hallenbad, 
Windenergie, Feuerwehr, Kindergarten …)

 Früherer Online-Zugriff auf Drucksachen des 
Gemeinderats.

Umsetzung von Tempo 30 

 Sofort Tempo 30 an gefährlichen Straßen, bevor 
jemand verletzt wird (Schulweg, ...). 

 Friedrichsdorfer Landstraße, Beckstraße, 
Schwanheimer Straße 

Umweltprüfungen bei Bebauungsplänen 

 Beim „beschleunigten Verfahren zur Innenentwicklung“ 
entfällt die Prüfung der Auswirkungen auf die Umwelt 
für viele Bebauungspläne. 

 Die Auswirkung auf bisherige Anwohner und Umwelt 
müsste unbedingt immer vorher untersucht werden.

Wir setzen uns für eine freiwillige Durchführung der 
Umweltprüfung ein. Leider häufig erfolglos gegen eine 
Mehrheit des Gemeinderates. 

Öffentlicher Busverkehr muss bleiben 

 Mindestens Erhalt des bisherigen Busverkehrs. 

 Verbesserung des Busfahrplans. 

Zeitnah notwendige Investitionen 

 Ersatz von stark beschädigten städtischen Fahrzeugen, 

 Reparatur städtischer Gebäude, 

 Sanierung von beschädigten Straßen. 

Im Gegensatz zur Gemeinderatsmehrheit fordern wir, 
dringend notwendigen Unterhalt nicht zu verschieben, 
sondern möglichst schnell umzusetzen. Leider oft ohne 
Erfolg. Deshalb wird es in Zukunft sehr viel teurer.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 

 Jahrelang von uns durch Anträge gefordert.

 Umrüstung ist in Arbeit. 

Depots 15/7 als Kulturzentrum für Eberbach 

 Durch unser Einschreiten wurde der ersatzlose Abriss 

2014 verhindert.

 Seit 2014 für die Sanierung eingesetzt. 

 Geförderte Sanierung läuft unter Regie und Mitarbeit 

der Depotmitglieder.  

Endgültige Aufgabe des unnötigen Mühlenwegs 

 Unterschriftensammlung erfolgreich.

 Nach Jahren endlich auch Gemeinderat für Aufgabe der 

ursprünglichen Pläne.

 Neue, sinnvollere Bauleitplanung. 

Kosteneinsparungen im laufenden Haushalt

 3%-Einsparziel bei Personal wurde erreicht. 

 Energieeinsparungen durch LED-Umrüstung 

 Nicht-Einstellen eines Presse-Referenten u. a. durch 

unseren Antrag. 

Unser Einsatz für Sportstätten in Eberbach 

 Bolzplatz Pleutersbach ist saniert.

 Sportplatz Brombach ist saniert. 

 Kunstrasenplatzes in der Au ist neu gebaut. 

 Wir haben bereits lange betont, dass eine Sanierung oder 

Aufgabe des Hallenbades eine zu teure Option ist, 

sondern ein Neubau dringend erforderlich ist. Das wurde 

jetzt durch das neueste Gutachten bestätigt. 

Umweltfreundliche Nahwärmeversorgung im 
neuen Baugebiet

 Unsere Anträge auf umweltfreundliche Nahwärme-
versorgung für die Häuser im Neubaugebiet Wolfs- 
und Schafacker inkl. neuem Kindergarten etc. wurden 
von der Gemeinderatsmehrheit abgelehnt.

 Dadurch Mehrkosten für die Bauherren.

Verbesserungen für den Fahrradverkehr 

 Seit vielen Jahren setzen wir uns für eine 
Verbesserung des Radverkehrs ein, zuletzt:

 Schutzstreifen auf Straßen für Radfahrer  
- Gemeinderat war dagegen.

 Erneuerung der Fahrradstellplätze im Innenstadt-
bereich - Gemeinderat war dagegen. 

Echter Bürgerentscheid zu Bürgerwindpark 

 Schon vor vielen Jahren haben wir einen 
Bürgerentscheid zur Frage der Vermarktung des 
Heberts gefordert 
- Gemeinderat war dagegen. 

 Deshalb wurde nur eine Bürgerbefragung 
durchgeführt.

Entlastung stark durch Lärm belasteter Straßen 

 Die Ergebnisse des sehr lange diskutierten und 
bearbeiteten Lärmaktionsplans bezeichnen wir als 
enttäuschend. 

 Trotz nur minimaler rechnerischer Unterschreitung der 
Auslösewerte wurden stark belastete Straßen wie 
Beckstraße, Schwanheimer Straße oder 
Friedrichsdorfer Landstraße nicht berücksichtigt. 

 Wir stimmten deshalb gegen die Verabschiedung des 
Plans - Gemeinderat war dafür.  


