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Die paar Rentner—Brennpunkt Freibäder          von Kirsten Krämer 

Mit Beginn der Freibadsaison 
2015 wurden bereits die Eintritts-
preise erhöht. Die neuen Gebüh-
ren sind sozial ungerecht und wur-
den ohne die Stimmen der SPD 
beschlossen. Nun wartete auch 
die Saison 2016 mit einigen Über-
raschungen auf.  
Nicht nur, dass die Saison in Rei-
chelsheim wegen Reparaturarbei-
ten mit zwei Wochen Verzögerung 
startete. Auch der noch im Januar 
im Ausschuss für Soziales, Sport 
und Kultur gefasste Beschluss, die 
grundsätzlichen Öffnungszeiten 
von 8-20 Uhr unangetastet zu las-
sen, wurde von der Verwaltung 
gekippt. 
Was war passiert? Der Bürger-
meister hatte plötzlich das Arbeits-
zeitgesetz und die Richtlinien zur 
Verkehrssicherungs- und Auf-
sichtspflicht in öffentlichen Bädern 
entdeckt!  
In den letzten Jahren hatten wir 
immer wieder darauf gedrängt, 
eben deshalb die freie Stelle im 
Bereich „Freibäder“ noch zu beset-
zen. Nichts war geschehen. Im 
Herbst letzten Jahres begann man 
in der Verwaltung endlich, sich um 
die Besetzung zu kümmern. Ohne 
Erfolg, denn der Markt ist nahezu 
leergefegt. Eine Gemeinde muss 
entsprechende Anreize schaffen, 
um einen geeigneten Bewerber für 
sich gewinnen zu können. 
Eines will ich ganz deutlich sagen: 

Die SPD-Fraktion begrüßt ge-
schlossen, dass nun endlich das 
Arbeitszeitgesetz eingehalten 
wird! Die auf den letzten Drücker 
gefundene Notlösung mit der Be-
schäftigung eines Schwimmmeis-
ters über eine Agentur, zwei Ret-
tungsschwimmern mit 70-Tage-
Vertrag und etlichen sehr enga-
gierten Mitgliedern der örtlichen 
DLRG hatte jedoch nur für die Sai-
son 2016 in dieser Besetzung Be-
stand gehabt. Und nächstes Jahr? 
Laut Bürgermeister soll die 
„Lösung“ wieder genauso ausse-
hen, d.h. wieder andere Personen, 
die gefunden werden müssen. 
Dies bedeutet auch, dass es wohl 
bei der Öffnungszeit von 10 Uhr 
bleiben soll. 
Uns wurde vielfach der Unmut aus 
der Bevölkerung über die spätere 
Öffnungszeit zugetragen. Dies 
angesprochen, bekam ich den 
Satz eines CDU-RWG-Mitglieds 
zu hören, es gehe ja morgens nur 
„um ein paar Rentner“. Das hat 
mich sprachlos gemacht. Zum ei-
nen sind ein nicht unerheblicher 
Teil der Schwimmerinnen und 
Schwimmer zwischen 8 und 10 
Uhr sehr wohl berufstätig, zum 
anderen sind auch Menschen im 
Ruhestand oft ehrenamtlich aktiv 
und möchten den Tag nutzen. 
Auch Schulen können nur noch ab 
der 5. Schulstunde das Freibad für 
den Schwimmunterricht nutzen. 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

als neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu unserer 
neuen Ausgabe des „Ortsgesprächs“. 
Wir möchten Sie umfangreich über unsere Arbeit im Ortsverein selbst und über die Arbeit 
der SPD-Fraktion im Reichelsheimer Gemeindeparlament informieren. Ich werde - wie im 
Unternehmen (30 Jahre Betriebsrat) - ehrlich, vertrauensvoll und mit Rat und Tat den Bürge-
rinnen und Bürgern zur Seite stehen! Sie können mich jederzeit als Ortsvereinsvorsitzenden 
oder als Beigeordneter der Gemeinde Reichelsheim ansprechen.  
Ihr 

Ausgabe Herbst 2016 

 

     

SPD 

Reichelsheim 
(Odenwald) 

Letzen Endes hat es auch den 
traurigen Effekt, dass eine langjäh-
rige soziale Struktur zerstört wird: 
Die Gruppe der so genannten 
Frühschwimmer, die in vielfältiger 
Weise aufeinander achtete, wurde 
in mehrere Richtungen zersprengt. 
So sah man einige – vor allem Be-
rufstätige - in Fürth (Öffnungszeiten 
8 bis 20 Uhr, an schönen Tagen 2x 
pro Woche erst um 21 Uhr) oder in 
Fränkisch-Crumbach 
(Öffnungszeiten 9 - 20 Uhr), wohin 
auch unsere langjährigen Brensba-
cher Dauerkarten-inhaber abge-
wandert sind.  
Insgesamt eine teure Saison für 
den, der es sich finanziell und zeit-
lich leisten kann – denn dem schö-
nen Heimatschwimmbad wollte 
kaum einer komplett den Rücken 
kehren.  
Durchsetzen konnten wir uns beim 
Gemeindevorstand mit dem in 
2014 noch abgelehnten und nun 
erneut gestellten Antrag, eine Stel-
le für eine/n Auszubildende/n 
„Fachangestellte/r für Bäderbetrie-
be“ zu schaffen. 
Genauso hartnäckig werden wir 
verfolgen, die vakante dritte Stelle 
bei den Freibädern zu besetzen. 
Klar ist, dass ohne die tolle Unter-
stützung der DLRG die nötige Auf-
sicht auch bei Vollbesetzung nicht 
zu den alten Öffnungszeiten zu 
gewährleisten sein wird. Mit der 
Besetzung der freien Stelle käme  
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des in der Kerngemeinde zu 
schließen. Begründet damit, dass 
die hohen Personalkosten und 
damit der gestiegene Zuschussbe-
darf für die Freibäder nicht mehr 
zu tragen seien.  
In der August-Sitzung der Ge-
meindevertretung sprach der Bür-
germeister bereits davon, dass 
wohl auf Grund der hohen Perso-
nalkosten Renovierungsarbeiten 
im Kassenbereich und auch im 
Aufenthaltsraum der Aufsichtsper-
sonen nicht möglich seien. Ein 
Armutszeugnis, ist doch gerade 

der öffentlichkeitswirksame Be-
reich der Kassen in der Ausstat-
tung seit Jahren stark vernachläs-
sigt worden.  
Nicht mit uns! Die SPD-Fraktion 
setzt sich ganz klar für den Erhalt 
beider Freibäder ein! Nicht nur, 
weil eine Schließung des Bades 
ein Schlag ins Gesicht aller dort 
engagierten Ehrenamtlichen wäre, 
sondern auch, weil beide Freibäder 
aus unserer Sicht zur Daseinsvor-
sorge gehört und einen enormen 
sozialen und gesundheitlichen 
Stellenwert hat.  

Im Rahmen der 2011 abgeschlos-
senen Dorferneuerung wurde eine 
durchgängige Fußwegverbindung 
durch Ober-Kainsbach geschaffen. 
Diesen Reichelsheimer Ortsteil auf 
dieser Verbindung durchgängig zu 
begehen, ist mittlerweile leider 
nicht mehr möglich. Im unteren 
Teil zwingen ein Verwuchs von 
Brennnesseln, Dornen und Gras 
die Fußgänger - noch viel schlim-
mer die Schulkinder - auf ihrem 
Weg an die Bushaltestelle - auf die 
Straße. Besonders gefährlich ist 
der Bereich unterhalb der Talstra-
ße 71. Das marode gewordene  
Holzgeländer wurde 2014 ersatz-
los entfernt. Der Weg ist in diesem 
Bereich nicht beleuchtet, was vor 
allem in der bevorstehenden dunk-
leren Jahreszeit erschwerend hin-
zu kommt.  

Durch die steil abfallende Bö-
schung zum Kainsbach hin be-
steht nach Ansicht der SPD-
Fraktion eine erhebliche Unfallge-
fahr.  Unserem Antrag, das Gelän-
der zu ersetzen, wurde seitens 
des Gemeindevorstands nicht ent-
sprochen. Nach Auskunft des Bür-
germeisters ist jeder Fußgänger 
dort selbst verantwortlich und 
muss Sorgfalt walten lassen. Als 
„Schutz“ wurde statt eines Gelän-
ders eine Hecke aus jungen Ligus-
terpflanzen mit einem Kostenauf-
wand von € 546.- gepflanzt. Diese 
wurde Opfer einer gemeindlichen 
Mähaktion – wobei man dem Bau-
hof hier keinen Vorwurf machen 
kann, waren doch die kleinen 
Pflanzen an der Stelle nicht wirk-
lich zu erkennen. Es ist absehbar, 
dass die „Hecke“ auch bei der 

nächsten Mähaktion mit geschnet-
zelt wird, da sie dank des starken 
Bewuchses (s.o.) nicht als solche 
zu erkennen ist. 
Da hätte man doch als Geländer-
Ersatz besser gleich Brennnesseln 
wachsen lassen. Die hätten nicht 
gepflanzt werden müssen und je-
der weicht automatisch zurück. 
Der Kuriositäten zweiter Teil: Für 
ca. € 59.500 wurden zentral über 
die OREG neue Bushäuschen in 
der Gemeinde angeschafft. Für die 
SPD eine fragwürdige Aktion, da 
ganz offensichtlich intakte Warte-
häuschen ersetzt wurden, andere, 
wesentlich schlechtere, dagegen 
aber nicht. Wir hätten lieber gezielt 
und über einen ortsansässigen 
Anbieter Ersatz dort geschaffen, 
wo es notwendig ist und haben der 
Aktion nicht zugestimmt.  

Ober-Schilda, Ortsteil von Reichelsheim                von Peter Vogel 

Ruhe und mehr Planbarkeit in die 
Freibäder. Hierzu gehört  auch, 
dass die in der Richtlinie zur Ver-
kehrssicherungs- und Aufsichts-
pflicht in öffentlichen Bädern ge-
nannte Risikobewertung erfolgt. 
Wir werden uns für die alten Öff-
nungszeiten stark machen. Unsere 
Nachbargemeinde Fürth zeigt wie 
es geht, denn dort hat das Freibad 
einen hohen Stellenwert.  
Die Gerüchte sagen, Ziel des Bür-
germeisters und der politischen 
Mehrheit sei, das Freibad in Beer-
furth zu Gunsten des größeren Ba- 

Spielplätze laden nicht zum Spielen ein    von Marco Lautenschläger 

Wenn man sich die Spielplätze im 
Gemeindegebiet ansieht, dann 
kann einem das kalte Grausen 
kommen. Viele Spielgeräte sehen 
nicht nur einfach alt aus, sie sind 
es auch. Hinzu kommt, dass die 
Grünanlagen meist ungepflegt und 
die Anlagen mit Müll oder was 
noch schlimmer ist, mit Tierkot 
verdreckt sind. Dass die meisten 
Sandkästen schlichtweg 
"schmutzig" sind, sei hier nur am 
Rande erwähnt. Mit vielen Spiel-
geräten können Kinder nichts an-
fangen und oft fehlt es an indivi-
duellen Gestaltungsmöglichkeiten. 
Es braucht etwas mehr als Schau-
kel, Wippe und Sandkasten, um 
ein freies und kreatives Spielen zu 
ermöglichen. 

Nur bedarf es aber auch eines 
politischen Willens, um das Um-
feld für Kinder zu verbessern. Lei-
der versteifen sich die CDU-RWG 
Regierungsmehrheit und der Bür-
germeister lieber darauf, die KiTa-
Beiträge zu erhöhen oder die 
Schwimmbadgebühren für Kinder 
unverhältnismäßig nach oben zu 
schrauben, anstatt die Zukunft 
aktiv zu gestalten. 
Wie leicht wäre es aber, hier 
etwas zu verändern. Ein guter 
Spielplatz zeichnet sich nicht da-
durch aus, dass er teuer ist. Ba-
lancierstämme, Kletterbäume oder 
bewegliche Module wie Autoreifen 
fördern die motorische Geschick-
lichkeit und kosten wenig.  

Auch könnte man Hinweisschilder 
mit Telefonnummern für den Not-
fall und der Telefonnummer eines 
Verantwortlichen für den Spiel-
platz aufstellen.  
Es gibt viele Gemeinden, die er-
folgreich mit ihren Bürgerinnen 
und Bürgern ihre Spielplätze in 
Schuss halten. Wieso sollte dies 
nicht auch hier in Reichelsheim 
funktionieren? Warum nicht zum 
Beispiel ein Projekt "Spielplatz-
Paten" ins Leben rufen? 
Wir als SPD-Fraktion wollen uns 
auch weiterhin für Ihre Zukunft 
und für unsere Kinder einsetzen 
und wir versprechen, dass wir an 
diesem Thema dran bleiben wer-
den!  
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 RADTOUR FERIENSPIELE 
Auch in diesem Jahr beteiligte 
sich der SPD-Ortsverein mit einer 
Radtour  an den Ferienspielen 

FESTWAGEN BEIM UMZUG  
MICHELSMARKT 2016 

Das Motiv unseres Festwagens  
beim diesjährigen Michelsmarkt-
festumzug behandelte das Thema 
der von der Verwaltung geänder-
ten Öffnungszeiten des Freibades. 
Die Reichelsheimer SPD möchte, 
dass unser Freibad wieder ab 8:00 
Uhr morgens geöffnet wird und die 
Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden.. 

Aus dem Ortsverein                                              von Helmut Block 

diesen Voraussetzungen nicht ge-
geben! Man hätte auch hier früh-
zeitig dem SPD-Antrag 
„Einstellung eines Bademeister/in“ 
zustimmen müssen, um die Situati-
on gar nicht erst hoch kommen zu 
lassen! Positiv zu erwähnen ist der 
Neubau des Kinderplanschbe-
ckens. 

Was für mich vor der Wahl galt, ist 
nach der Wahl meine Verpflich-
tung! 

Der Aussage des Bürgermeisters, 
dass mit dem zentralen Auftrag u.a. 
für ein einheitliches Bild gesorgt 
werden soll, ist im Ergebnis absolut 
nicht nachvollziehbar. Für Ober-
Kainsbach gab es zwei neue Warte-
häuschen. Eines sogar komplett an 
neuer Stelle, um 90 Grad von der 
Straße weggedreht (siehe Foto). 
Von einem Ersatz für die eine alte-
kann hier nicht gesprochen werden, 

sind die beiden neuen War-
te“hallen“ doch auf eine Fläche von 
2 x 2 m geschrumpft. Die Boden-
platte ist nicht viel größer als die 
Fläche, welche für einen stationä-
ren Blitzer benötigt wird. Mit Wän-
den und Dach ist dies alles andere 
als ein gleichwertiger Ersatz. Es ist 
nur zu hoffen, dass nicht allzu viele 
Schulkinder und weitere Fahrgäste 
im Regen stehen müssen. 

EINWURF von Heinz Gläser 
 

Seit Mai diesen Jahres bin ich Vor-
sitzender des SPD Ortsvereins. 
Da ich in Reichelsheim und den 
Ortsteilen sehr bekannt bin, haben 
mich viele Bürgerinnen und Bürger 
wegen verschiedener Probleme 
angesprochen. 
Für viele ist das Öffnen des 
Schwimmbades um 10 Uhr nicht 
nachzuvollziehen, da man vor der 
Wahl von einer Veränderung der 
Öffnungszeiten nichts hörte.  
Auch die Aussagen des Bürger-
meisters in der Gemeindevertre-
tung und die Ausführungen in Rei-
chelsheim aktuell konnten meine 
Gesprächspartner nicht verstehen. 
Denn das Arbeitszeitengesetz ist 
schon älter als die Öffnungszeiten 
der Schwimmbäder. Ich kann hier 
noch eines ergänzen: Ein familien-
freundliches Reichelsheim ist unter  

BÜCHER– und MEDIEN-
FLOHMARKT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits zum siebten Mal fand am 
8. November vergangenen Jahres 
der Bücher- und Medienflohmarkt 
der Reichelsheimer SPD statt. Die 
Reichenberghalle war wieder voll 
besetzt mit privaten Anbietern aus 
dem Umkreis, die vom Bestseller 
bis hin zu Raritäten ein breites 
Spektrum anboten.  

Der Ortsverein freute sich über 
die zahlreichen Besucher, die 
auch in das angrenzende Schmö-
ker-Café einkehrten. Bereits um 
16 Uhr waren die leckeren selbst 
gebackenen Kuchen und Torten 
ausverkauft, das gab es noch nie! 
Anmeldungen können ab sofort 
abgegeben werden! 
 

In diesem Jahr findet der achte 
Bücherflohmarkt am Sonntag, 
13.11.2016 von 14-17 Uhr in der 
Reichenberghalle statt. 
 

ANMELDUNGEN und INFOS 
bei: 
 

Ursula Reuter 01715320970  
oder 
 

Helmut Block 06164-5735 
 

oder per Mail an: 

vorstand@spd-reichelsheim-
odw.de  
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Unsere Mandatsträger im Ortsverein und Fraktion: von Helmut Block 

Heinz Gläser 
OV-Vorsitzender 

Gemeindevorstand 
 
 

Kirsten Krämer 
Fraktionsvorsitzende 

ULF 
 
 

Gerd Lode 
Stellv. OV-

Vorsitzender 
Gemeindevertreter 

 

Helmut Block 
Stellv. Fraktionsvor-

sitzender 
Vors. SoSpuK 

OV Schriftführer 

Siegfried Freihaut 
Stellv. Fraktionsvor-

sitzender 
BAU + ULF 

 

Christa Frank 
Gemeindevorstand 

Herbert Lorenz 
Gemeindevorstand 

Klaus Schäfer 
HuFa 

Christiane Weimar 
HuFa 

M. Lautenschläger 
HuFa 

Peter Vogel 
HuFa 

OV Beisitzer 

Jürgen Götz 
BAU 

 

Petra Mallig 
ULF 

OV Beisitzerin 

Chr. Biedenkapp 
BAU 

OV Beisitzer 

Thomas Pfeifer 
SoSpuK 

 

Udo Kranz 
OV Rechner 

Ursula Reuter 
OV Beisitzerin  

Joshua Seger 
SoSpuK 

Haben Sie 
Fragen? Anregungen? Kritik? 
Nehmen Sie  
Kontakt mit uns auf! 
vorstand@spd-reichelsheim-odw.de 
Tel: 06164 3396 
www.spd-reichelsheim-odw.de  

Erklärungen: 
 

HuFa: Haupt– u. Finanzausschuss 
 

SoSpuK: Ausschuss für Soziales, 
Sport u. Kultur 
 

BAU: Bauausschuss 
 

ULF: Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft u. Forsten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehrungen von langjährigen Mitglieder des OV 2016 


