
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Erlenbach,
ich werde mich im kommenden 
Jahr als Ihr Bürgermeister zur 
Wahl stellen. Gemeinsam mit 
Ihnen will ich die Zukunft unse-
rer Heimatstadt aktiv gestalten. 
Denn hier bin ich geboren, hier 
bin ich daheim.

Mit voller Energie und Leiden-
schaft will ich mich als Bürger-
meister für Sie einsetzen, so wie 
Sie es auch aus meinen Ehrenäm-
tern als Stadtrat und Vereinsvor-
stand von mir kennen. Es wäre 
mir eine große Ehre und Freude, 
unserer lebens- und liebenswer-
ten Stadt dienen zu dürfen.

Gemeinsam können wir alles 
schaffen, die Aufgaben der Zu-
kunft miteinander meistern und 
unsere Stadt noch besser ma-
chen. Meine Ideen für Erlenbach, 
Mechenhard und Streit möchte 
ich Ihnen in der nächsten Zeit 
gerne vorstellen und mit Ihnen 
darüber ins Gespräch kommen. 

Ich freue mich darauf und wün-
sche Ihnen allen eine schöne 
Sommerzeit – bleiben Sie gesund!

Sommer 2022

Wir wollen gemeinsam feiern und Sie haben auch die Gelegenheit, unseren designierten Bürger-
meisterkandidaten Benjamin Bohlender dort kennenzulernen. Für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt. Wir freuen uns auf einen schönen Sommerabend mit Ihnen – herzlich willkommen! 

Herzlichst,

Ihr Benjamin Bohlender
Fraktionsvorsitzender der SPD im Erlenbacher Stadtrat
designierter Bürgermeisterkandidat

Am kommenden 
Freitag, 29.07.2022, 
findet im schönen 
Biergarten am Gast-
haus Zum Ross unser 
SPD-Sommerfest 
statt. 
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aufblühen und neuer Lebensraum entstehen. Ein 
zukunftsweisender Schritt im Sinne der Nachhal-
tigkeit! 

Die Mammutaufgabe, die uns bei der Sanie-
rung oder bei einem Neubau unserer Grund-

schule bevorsteht, wirft noch viele Fragen auf, die 
es zu klären gilt: Was würde ein Neubau kosten und 
wo könnte dieser entstehen? Oder ist eine General-
sanierung des jetzigen Gebäudes am bestehenden, 
zentrumsnahen Standort die günstigere, die besse-
re Alternative? Wo und wie könnten die Schulkin-
der während einer Sanierung unterrichtet werden? 
Welche staatlichen Fördergelder könnten jeweils 
abgerufen werden?

Hierbei geht es nicht allein um die Kostenfrage und 
die finanzielle Situation der Stadt. Der Erhalt der 
Vits-Schule, wie wir sie kennen, ist für viele Men-
schen in Erlenbach die bevorzugte Variante. Die 
meisten von uns haben schließlich selbst an dieser 

Seit vielen Jahren setzt sich die SPD für eine 
optimale Kinderbetreuung und den Ausbau der 

Betreuungsplätze ein. Im Mai fand die Einweihung 
unserer neuen Kita in der Friedenstraße statt: Platz 
für 50 Kindergartenkinder und 12 Krippenkinder, 

Bestimmte Teile des Kommunalwalds werden 
künftig auch in Erlenbach ganz der Natur über-

lassen. Nach einem fraktionsübergreifenden ge-
meinsamen Antrag von SPD, Grünen und FW hat der 
Stadtrat beschlossen, dass mindestens 5% der Ge-
samtfläche des Erlenbacher Waldes als Naturwald 
ausgewiesen werden, langfristiges Ziel sind 10%. 
Die Forstsachverständigen haben den Bischberg 
in der Gemarkung Mechenhard als größere zusam-
menhängende Naturwaldfläche vorgeschlagen. In 
dem buchenreichen Mischwald mit Biotopbauman-
wärtern wird langfristig eine natürliche Dynamik 
angestoßen. Hier kann die biologische Vielfalt 

Mehr Naturwald für nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz
Er kann es, er macht es: 

Benjamin Bohlender soll Bürgermeister werden

Neue Kita Frieden straße, jetzt Erweiterungsbau in Mechenhard

Neue alte Dr.-Vits-Grundschule?

die hier ihr soziales Miteinander weiterentwickeln 
können.
Aber noch immer reichen die Betreuungsplätze 
nicht für alle Kinder. Uns war es wichtig, nun zü-
gig den Kindergarten in Mechenhard zu erweitern, 
inzwischen liegen die Pläne für einen Anbau vor. 
Denn auch die jungen Familien, die sich im neu-
en Baugebiet Krötenhecken niederlassen werden, 
sollen im Ort ein verlässliches Betreuungsangebot 
vorfinden. Wir werden weiterhin die Betreuungssi-
tuation im Blick behalten, damit die Kinder in un-
serer Stadt bestmögliche Betreuung und Bildung 
erfahren.

Schule Lesen und Schreiben gelernt und verbrach-
ten dort eine fröhliche Zeit. Die SPD-Fraktion hat 
für den Haushalt 2022 Mittel beantragt, um zeitnah 
mit der Vorplanung und der Grundlagenermittlung 
zu beginnen. Dann wird der Stadtrat eine Entschei-
dung treffen, was unter Einbeziehung aller Fakten 
Sinn macht. 

Die Stadträte Gerd Bader, Marina Oliveira und Benjamin 
Bohlender bei der Waldbegehung mit Forstexperten.

Liebe Erlenbacherinnen, liebe Erlenbacher,

im Frühjahr 2023 wählt Erlenbach nach 24 Jahren einen neuen Bürgermeister. Nach einer so langen Zeit ist 
es gut, wenn es einen Wechsel an der Rathausspitze gibt und ein Junger für frischen Wind sorgt.

Wir schlagen Benjamin Bohlender, unseren Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, als Kandidaten für das Bür-
germeisteramt vor. Denn er ist genau der Richtige für die Zukunft! Er hat die Erfahrung, die Kompetenz 
und die Leidenschaft, etwas zu bewegen. Er ist von hier. Er ist vom Fach. Und er brennt für Erlenbach. Schon 
immer und aus ganzem Herzen.

Er lebt das Miteinander
Benjamin Bohlender, 30 Jahre alt, ist in Erlenbach kein Unbekannter. Viele kennen und schätzen ihn als 
engagierten Vereinsmenschen, als Vorsitzenden des Gesang- und Musikvereins, als leidenschaftlichen Mu-
siker, als humorvollen Büttenredner oder als Reporter für das Main-Echo. Von Kindesbeinen an ist er in der 
Vereinswelt zu Hause. Schon früh in seinem Leben hat er Verantwortung übernommen. Das Miteinander 
und das Gemeinwohl stehen bei ihm an erster Stelle.

Er ist Erlenbacher
Er ist gebürtiger Erlenbacher und stammt aus einer alteingesessenen Familie. Er kennt Land und Leute. Er 
ist nah bei den Menschen und kann gut mit Jung und Alt. Er liebt seine Heimat und ist hier tief verwurzelt. 
Schon sein Großvater Burkhard Kirchgäßner, ein Urgestein der Erlenbacher Kommunalpolitik, war stellver-
tretender Bürgermeister.

Er hat Verwaltungskompetenz und Führungserfahrung
Benjamin Bohlender ist ein echter Verwaltungsfachmann und bringt alles mit, was ein Rathauschef können 
sollte. Als Absolvent der renommierten Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer hat 
er u.a. öffentliches Recht, Betriebswirtschaft und Politikwissenschaft studiert. Als Bereichsleiter bei der 
Deutschen Rentenversicherung hat er eine anspruchsvolle Führungsposition im höheren Dienst mit Perso-
nalverantwortung. Er hat das Zeug, unsere Stadtverwaltung gut zu führen und sie zu modernisieren. 

Er kennt sich aus und setzt sich ein 
Als Stadtrat mit Leib und Seele setzt er sein ganzes Herzblut für das Wohl der Bürger und ihre Anliegen ein.
Er kennt die Themen und Aufgabenstellungen. Bereits seit zehn Jahren ist er in der Erlenbacher Kommu-
nalpolitik ehrenamtlich aktiv. Die Erlenbacher Bevölkerung hat Benjamin Bohlender bei der letzten Kom-
munalwahl als Spitzenkandidaten der SPD mit einem hervorragenden Ergebnis in den Stadtrat gewählt. Er 
führt souverän die zweitgrößte Fraktion des Stadtrats. Er ist einer der führenden Köpfe mit neuen guten 
Ideen, die unsere Stadt nach vorne bringen. 

Ehrlich, verlässlich, sozial
Ich schätze an ihm persönlich seine soziale Einstellung und Menschlich-
keit, basierend auf einem festen Wertefundament. Bodenständig und 
besonnen, zupackend und zielorientiert. Er ist immer für andere da, auf 
ihn kann man sich zu 100 Prozent verlassen.

Die Zukunft in guten Händen
Ich bin der festen Überzeugung: Benjamin Bohlender kann unsere Hei-
matstadt erfolgreich in eine gute und sichere Zukunft führen. Mit ihm 
als Bürgermeister und mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wollen wir gemeinsam Erlenbachs Zukunft gestalten!

Ihre Helga Raab-Wasse  
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins
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