
Liebe Erlenbacherinnen, liebe Erlenbacher,
mit dem Prinzip Hoffnung begehen wir nun schon im zweiten Jahr das 
Weihnachtsfest und den anstehenden Jahreswechsel im engsten Kreis 
unserer Familien. Nach einem scheinbar sorglosen Sommer hat uns die 
Corona-Pandemie jetzt wieder voll im Griff.

Kein Dank ist genug für all die Menschen, die sich in den Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen seit Beginn dieser Pandemie aufopfe-
rungsvoll im besten christlichen Sinne mit Liebe und Engagement für 
unsere Gesundheit einsetzen.

Unseren Familien können wir nur Danke sagen, für diese unglaubliche 
Kraft, die sie in dieser schwierigen Zeit aufbringen müssen. Auf unsere 
Kinder sind wir stolz und hoffen für sie alle auf ein besseres 2022.

Auch in Erlenbach mussten wir auf liebgewonnene Zusammenkünfte 
wie zuletzt etwa den Riesen-Adventskalender verzichten, die so wich-
tig für das soziale Miteinander sind. Wenn wir nicht miteinander im 
Gespräch bleiben, entfernen wir uns voneinander und die Wärme 
zwischen den Menschen wird unsichtbar. Doch das Leben geht weiter. 
Dazu braucht es vor allem Zuversicht.

Die neue Bundesregierung strahlt diese Zuversicht und Aufbruch-
stimmung aus. Mit Olaf Scholz als Bundeskanzler wollen wir „Mehr 
Fortschritt wagen“. Die Politik muss Menschen sozial begegnen, emo-
tional und verständnisvoll unterstützen. Schon im Sommer zeichnete 
sich ab, dass Olaf Scholz gerade in dieser schweren Zeit den Menschen 

sehr nahe ist. Er ist emphatisch, klug, hat das Herz am richtigen Fleck. Olaf Scholz weiß, was die 
Menschen bewegt. Nur so konnte er am 26. September die Wahl gewinnen. Die SPD ist wieder 
die stärkste politische Kraft im Land. Das gute Ergebnis spiegelt sich auch in Erlenbach wider 
durch die kontinuierliche Arbeit des SPD-Ortsvorstands und unserer engagierten SPD-Fraktion 
im Stadtrat.

Mit der Hoffnung, dass nächstes Jahr wieder mehr Normalität eintritt und wir uns wieder persön-
lich bei Veranstaltungen oder auch nur auf ein Glas Wein begegnen können, wünschen wir Ihnen 
allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr bei bester Gesundheit 
für Sie und Ihre Lieben!

Ihr SPD Ortsverein und die SPD Stadtratsfraktion

/spderlenbachspd-erlenbach-main.de
V.i.S.d.P.: SPD-Ortsverein Erlenbach a.Main, Helga Raab-Wasse, Bodelschwinghstr. 9, 63906 Erlenbach a. Main

Benjamin Bohlender 
SPD-Fraktionsvorsitzender

Helga Raab-Wasse 
SPD-Ortsvorsitzende

Unser langjähriger SPD-Landtagsabgeordneter 
und „Urgestein“ der Erlenbacher Kommunalpolitik  
Dr. Heinz Kaiser ist am 19. September 2021, ei ne 
Wo che vor sei nem 80. Ge-
burts tag, zum Ehrenbür-
ger der Stadt Erlenbach 
ernannt worden.

Die Ehrenbürgerwürde ist 
die höchs te Aus zeich nung 
unserer Heimatstadt und 
wurde seit 1883 erst zum 
zwölften Mal verliehen. 
Viele politische Wegge-
fährten und Freunde gra-
tulierten Dr. Heinz Kaiser 
bei einer Feierstunde in 
der Frankenhalle zu die-
sem besonderen Anlass, 
darunter der ehemalige 
Fraktionschef der SPD-Landtagsfraktion Franz 
Maget aus München. Er berichtete aus der ge-
meinsamen Zeit in der Landespolitik und würdig-
te vor allem dessen Wirken als Experte der baye-
rischen Wirtschaftspolitik.

„Auf allen Ebenen der kommunalen Selbstver-
waltung – ob als Stadt-, Kreis- oder Bezirksrat – 
und besonders als Abgeordneter des Bayerischen 
Landtags, konnten sich die Bürgerinnen und 
Bürger immer auf ihren roten Kaiser verlassen“, 
so Fraktionsvorsitzender Benjamin Bohlender, 

der für die Erlenbacher SPD die Laudatio hielt. 
Er würdigte das unermüdliche Engagement des 
Vollblutpolitikers und vorbildlichen Sozialdemo-

kraten als wegweisend 
und über Jahrzehnte 
prägend für den Land-
kreis, die Stadt und die 
SPD, deren Grundwerte 
Dr. Heinz Kaiser mit Le-
ben gefüllt und selbst 
gelebt habe. „Dass Du im 
Jahr 1969 als ‚roigeplack-
ter’ junger Lehramts-
assessor nach Erlenbach 
gekommen bist, war ein 
Glücksfall für unsere 
Stadt. Es war ein Segen 
für die gesamte Region.“

Dr. Heinz Kaiser, heute 
Ehrenvorsitzender des SPD-Kreisverbands und 
Unterbezirks, gehörte 30 Jahre lang dem Bayeri-
schen Landtag an (1978 bis 2008), war 44 Jahre 
Mitglied des Miltenberger Kreistags (1976 bis 
2020) und 27 Jahre im Stadtrat, in den er bereits 
im Jahr 1972 von den Erlenbacherinnen und Er-
lenbachern gewählt wurde.

Lieber Heinz, Du hast Dir die Ehrenbürgerschaft 
mehr als verdient – wir sagen herzlichen Glück-
wunsch und Danke für alles!

Dr. Heinz Kaiser ist Ehrenbürger 
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Zum Jahresbeginn startet endlich das 
Vergabeverfahren für die 22 städtischen 

Grundstücke im Mechenharder Neubaugebiet 
„Krötenhecken“. Nach einem Vorschlag der 
SPD sollen die Bauplätze bevorzugt an einhei-
mische Interessenten und junge Familien ver-
kauft werden. 

Der Stadtrat hat hierfür Richtlinien aufgestellt: 
Nach einem Punktesystem werden z.B. ehren-
amtliches Engagement und soziale Kriterien 
wie Pflegebedürftigkeit von Angehörigen be-
rücksichtigt.

Aufgrund eines SPD-Antrags soll der Kin-
dergarten Weinbergstraße in Mechen-

hard erweitert werden. In Kürze wird auf dem 
benachbarten städtischen Grundstück dafür 
Platz geschaffen. Wir haben im Stadtrat auf 
eine zügige Umsetzung gedrängt, um im Kin-
dergarten- und Krippenbereich genügend Be-
treuungsplätze zu schaffen. 

Unser hartnäckiger Einsatz für eine voraus-
schauende Planung des Kinderbetreuungsan-
gebots zeigt Früchte.

Ohne das Engagement vieler Ehrenamt-
licher in unseren Vereinen oder bei den 

Feuerwehren läuft nichts. Deshalb ist es uns 
wichtig, dass die Stadt sie bestmöglich unter-
stützt und ausstattet. So konnten im Sommer 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Erlenbach 
gleich drei neue Fahrzeuge geweiht werden. 

Erweiterung  
des Mechenharder 

Kindergartens 

Ehrenamtliches  
Engagement unterstützen

Neuer städtischer 
Wohnraum entsteht

Bauplatzvergabe 
startet

Nachdem die Stadtbau GmbH in den letz-
ten Jahren in der Klingenberger Straße 

mehrere zusammenhängende Flächen gegen-
über der Metzgerei Stegmann erwerben konn-
te, haben wir im Stadtrat beschlossen, was auf 
diesem Gelände („Straßenbäcker“) entstehen 
soll. 

Die SPD-Stadtratsfraktion (von links): Michael Mück, Helga Raab-Wasse, Gerd Bader, Anne Ehrentraut, Michael Wöber,  
Marina Oliveira Zbinden und Fraktionsvorsitzender Benjamin Bohlender

Vielen Dank an alle, die sich auch im vergange-
nen Jahr unter erschwerten Bedingungen für 
die Gemeinschaft eingesetzt haben!

Auf Basis des vorliegenden städtebaulichen 
Entwurfs sollen in zentrumsnaher Lage zwei 
stadtbildprägende Wohnhäuser entstehen. 
Eine innenliegende Hoffläche könnte durch 
eine Tiefgarage autofrei gestaltet werden. 

Bei Umsetzung der Planung würden auch 
 öffentliche Parkplätze geschaffen, die wir in 
Erlenbach gut gebrauchen können. 
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