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HATTERSHEIM

Bürgermeisterwahl am 08. Mai 2022

Ihre Stimme für  
Klaus Schindling

„Ich wähle Klaus Schindling, weil er als Repräsentant der CDU 
für mich in Bezug auf die Weiterentwicklung der Stadt Hat-
tersheim an erster Stelle steht. Herr Schindling demonstrierte 
in den letzten Jahren, dass Hattersheim das Potenzial besitzt 
einer der führenden Wirtschaftsstandorte im Rhein-Main 
Gebiete zu werden. Aufgrund Herr Schindlings Bemühungen 
wurde eine Vielzahl von Arbeitsplätzen geschaffen, Infra-
strukturen aufgebaut sowie technologische Weiterentwicklun-
gen gefördert. Das hilft uns als führendes Technologie Unter-
nehmen zu wachsen und weiteren Menschen in Hattersheim 
einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten.“

Hilscher

Ein Mann. 
Ein Wort. 
Ein Bürger-
meister!

www.schindling.de



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
ich freue mich, Ihnen heute unseren neuen „Hattersheimer Kurier“ präsentieren zu dürfen.

Zum einen mit dem guten Gefühl, dass wir nun das Thema Maskenpflicht und Pandemie weitgehend ablegen 
können und zum anderen in der Hoffnung, dass dies auch so bleibt. 

Leider ist ja die eine Krise von der nächsten abgelöst worden und dieser schreckliche Krieg in der Ukraine 
beschäftigt uns mit vielen neuen und herausfordernden Aufgaben. Wir waren in Hattersheim die erste Kommune, 
die geflohene Frauen und Kinder schon wenige Tage nach Ausbruch des Krieges aufgenommen hat und ich 
danke von ganzem Herzen den Menschen und Familien in Eddersheim, Hattersheim und Okriftel, die in so 
kurzer Zeit Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, alles Notwendige an Einrichtung, Kleidung und vielem 
mehr eingesammelt haben und sich mit so großem Engagement für die Geflüchteten eingesetzt haben. Mein 
Dank gilt aber auch allen in der Verwaltung und den sozialen Einrichtungen, die mit ganz viel Leidenschaft und 
unbürokratischem Einsatz unterstützen und helfen wo sie können. So haben wir bereits dafür gesorgt, dass einige 
der geflohenen Frauen aktiv in der Schule mitarbeiten um den ukrainischen Kindern Unterricht zu geben und 
sie möglichst wieder in ein geregelteres Leben zu führen. Dies werden wir auch in den sozialen Einrichtungen 
ermöglichen, in denen Bedarf besteht. 

Es ist nicht begreiflich welches Leid und welche Traumata die Flucht und vor allem die Sorge um die 
zurückgelassenen Männer, Väter, Großväter, Onkels und Freunde bei den Kindern und Frauen verursachen.  
In diesem Sinne tritt das Thema Wahlkampf und die Bürgermeisterwahl deutlich in den Hintergrund.

Deshalb möchte ich Sie alle nur innig bitten; gehen Sie zur Wahl oder nutzen die Briefwahl, denn jede Stimme ist 
ein Votum für unsere Stadt und dafür, wer die Geschicke unserer Stadt die nächsten Jahre lenken wird.

In diesem „Hattersheimer Kurier“ stelle ich ihnen die wesentlichen Ziele und Vorhaben dar, die ich mit all meiner 
Kraft und Leidenschaft umsetzen möchte.

„Hattersheim liegt mir am Herzen“

Ihr

Klaus Schindling                              

cdu-hattersheim.de

 

Bitte gehen Sie am 08. Mai 2022 wählen!

„Seit 2016 leistet die Koalition aus CDU, FDP und Freien Wählern für  
Hattersheim hervorragende Arbeit. Klaus Schindling ist ein Mann,  

der Worte in Taten umsetzt und dies zum Wohle unserer Stadt.  
Darum unterstützen wir ihn für die Bürgermeisterwahl 2022.“

 

Dietrich Muth Oliver Wiendl

FDP Ortsverband Hattersheim Freie Wähler Ortsverband Hattersheim   



Wir sind uns sowohl der Wichtigkeit als 
auch der Dringlichkeit dieser und weiterer 
erforderlichen Maßnahmen bewusst. So ist 
bereits auch eine Stelle als Klimaschutzma-
nager bei der Stadt Hattersheim geschaffen 
worden. Das Klimaschutz-management 
nutzt erprobte Strategien, Instrumente und 
Methoden, um alle klimarelevanten Aktivi-
täten und Entscheidungen innerhalb einer 
Kommune aufeinander abzustimmen und zu 
ergänzen. 

Und Klimaschutz kann sogar schöner machen! 
Projekte für die Begrünung der Stadt sind 
bereits angestoßen. Bewährte Formate wie 
„1.000 Bäume für Hattersheim“ oder die 
Errichtung eines „Tiny Forest“ sind für Hatters-
heim in Planung und werden das Stadtbild im 
Wortsinne nachhaltig verändern.

Das ist natürlich nicht alles. Weitere, umfas-
sende und umfangreiche Maßnahmen sind 
erforderlich, das „haben wir auf dem Schirm“ 
und setzen unsere persönliche Energie 
daran, viele weitere Ideen und Projekte 
anzustoßen und umzusetzen.

Und wir erlauben uns, auch ein wenig zu 
träumen. Zu träumen von unserem Ziel einer 
attraktiven Stadt, in der alle Generationen 
in einer sauberen und gesunden Umwelt 
leben, lernen und arbeiten können, in der 
die Menschen umweltfreundlich und ohne 
Emissionen durch die Stadt fahren, in der wir 
uns sicher und geborgen fühlen, wo wir uns 
gerne aufhalten, einer Stadt, in der einfach 
ein besseres und nachhaltigeres Leben 
gelebt wird.

Wir sind bereit, denn Hattersheim…liegt uns 
am Herzen. 
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„MADE IN HATTERSHEIM“
Kommunen gehören zu den Schlüsselakteuren bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel. Nicht 
weniger als die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 hat das Land Hessen als Ziel für alle Kommunen ausgegeben.

HATTERSHEIM

Kommunen gehören zu den Schlüsselakteu-
ren bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Maßnahmen gegen den Klimawandel. Nicht 
weniger als die Klimaneutralität bis zum Jahr 
2045 hat das Land Hessen als Ziel für alle 
Kommunen ausgegeben.

Nicht nur als Reaktion auf die aktuelle Situ-
ation, sondern bereits vorausschauend und 
zukunftsweisend stellt sich die CDU Hat-
tersheim um unseren Bürgermeister Klaus 
Schindling dieser Herausforderung.

Und das nicht mit großen Reden, sondern 
bereits heute und in Zukunft werden proak-
tiv von Seiten des Bürgermeisters und der 
Verantwortlichen Maßnahmen geplant und 
umgesetzt.

So kann das Neubauquartier „Untere Volta-
straße“ nach seiner Fertigstellung bis zu 
100% ohne den Verbrauch von fossiler 
Energie beheizt werden. Möglich macht das 
die erstmalige Nutzung der Abwärme aus 
dem benachbarten Rechenzentrum. Anstatt 
die entstehende Wärme aus dem Betrieb der 
Rechner und Server ungenutzt abzuführen, 
dient diese Energie dazu, das ganze Wohn-
quartier zu beheizen. Nicht nur das neu ent-
stehende Wohnbaugebiet, sondern auch das 
angrenzende „Schokoladen-Quartier“ wird 
davon profitieren.

Überhaupt werden in diesem Wohnquar-
tier zukunftsweisende Elemente genutzt, 
die künftig weiter etabliert und ausgebaut 
werden. Hierzu zählen etwa die minimal-ver-
siegelnde Bebauung der Flächen für Wege 
und Parkplätze, Pflanzung von Bäumen für 
ein besseres Mikroklima, intelligente Ver-
kehrsführung, Dachbegrünung und höchste 
Energieeffizienz.

Wir gehen weiter als Vorbild voran: Nach der 
bereits erfolgten Umrüstung von Sportplät-
zen und Sporthallen auf energiesparende 
LED-Beleuchtung mit einem großartigen Ein-
sparergebnis wird auch die Straßenbeleuch-
tung „intelligent“ und wird auf Smart-LED 
umgestellt. Intelligente Straßenbeleuchtung 
ist in der Lage, sich an die orts- sowie situati-
onsabhängigen Bedürfnisse des Stadtraums 
anzupassen und etwa bei einer Abwesenheit 
von Verkehrsteilnehmern das Licht zu dim-
men. Das bringt weitere Entlastung für das 
Klima und auch für den städtischen Haushalt 
und ist für dieses Jahr bereits auf den Weg 
gebracht.

Und wir nutzen einen Verbündeten: Die 
Sonne schickt täglich 10.000 Mal mehr Ener-
gie auf die Erde, als alle Menschen weltweit 
verbrauchen. Das nutzen wir! Der massive 
Ausbau von Photovoltaik zur Stromerzeu-
gung und der Solarthermie zur Unterstüt-
zung von z.B. privaten Heizungsanlagen ist 
ein Thema der höchsten Priorität für uns. Die 
daraus gewonnene Energie schont und ver-
bessert das Klima, macht uns unabhängiger 
von fossilen Energien aus aller Welt, schafft 
Vorteile bei der Wertschöpfung und kann 
sogar im Rahmen von Energiegenossenschaf-
ten Bürgerinnen und Bürger finanziell parti-
zipieren lassen.

Auch die Elektromobilität entfaltet ihre 
eigentliche positive Umweltwirkung erst bei 
der konsequenten Nutzung von regenerativ 
und möglichst lokal erzeugtem Strom, hier-
für schaffen wir die Grundlage.

„Ich unterstütze Klaus Schindling, 
weil er als Bürgermeister in den 
vergangenen Jahren eine exzellente 
Arbeit geleistet und die Stadt sowie 
die Stadtteile in allen Bereichen 
vorangebracht hat. Viele neue 
Projekte wurden angestoßen, 
um die Stadt zukunftssicher 
aufzustellen.  
So soll es bleiben!“

Christopher Reuter



INTERVIEW MIT  
KLAUS SCHINDLING
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Redaktion: Herr Schindling, Sie sind jetzt 
knapp sechs Jahre lang Bürgermeister und 
kandidieren erneut. Haben Sie Ihren Wechsel 
von der freien Wirtschaft, als erfahrener 
Unternehmer mit Personalverantwortung, in 
das Rathaus schon mal bereut?

KS: (lacht) Eine gute erste Frage. Nein, 
keineswegs. Es ist in der Tat so, dass ich bis-
her wirklich jeden Tag mit großer Freude 
und viel Motivation angegangen bin, auch 
wenn – zugegebener Maßen – nicht jeder 
Tag gleich schön war.

Redaktion: Da sprechen Sie sicherlich insbe-
sondere die letzten zwei (Corona-)Jahre an. 
Das war sicherlich nicht einfach?

KS: Ich denke, dass es für alle Menschen 
und da beziehe ich selbstverständlich die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hat-
tersheim am Main mit ein, keine schönen 
Zeiten waren. Neben den gesundheitlichen 
Auswirkungen mussten die Menschen viele 
Einschränkungen hinnehmen, die unser 
gesellschaftliches Miteinander sehr strapa-
ziert haben.

Redaktion: Bleiben wir noch kurz bei Corona: 
Sie haben die Schutzverordnung für die 
Bürgerinnen und Bürger teilweise strenger 
ausgelegt, als sie vorgegeben waren, bei-
spielsweise in den Kitas, warum?

KS: Mir war und ist es wichtig, die Men-
schen in unserer Stadt bestmöglich vor der 
Gefahr einer Ansteckung zu schützen. Wir 
wissen noch nicht exakt, welche Langzeit-
folgen dieses Virus anrichten kann. Daher 

war und ist es mir ein persönliches Anlie-
gen, insbesondere auch die Kinder so gut 
es mir möglich war, vor einer Infektion zu 
bewahren.

Redaktion: Anderes Thema: Hattersheim 
wird allerorten immer häufiger „Digital City“ 
genannt. Rechenzentren, Präsentationstech-
nik und Robotik-Unternehmen haben Sie 
nach Hattersheim geholt. Das bringt ordent-
lich Gewerbesteuer in die städtischen Kassen, 
wie haben Sie das gemacht?

KS: Bei meinem Amtsantritt steckten wir 
noch im „Schutzschirm“ fest. Um sich 
aus dieser wirtschaftlichen Umklamme-
rung lösen zu können, mussten wir untern 
anderem den Hebel an der Verbesserung 
unserer Einnahmensituation ansetzen. 
Mit der Knüpfung guter Kontakte, einem 
angemessenen Risikomanagement, viel 
pragmatischem Verhandlungsgeschick 
etwas Mut und einer Portion Glück, die 
auch dazu gehört, haben wir unsere Stadt 
finanziell auf einen guten Weg gebracht. 
Dies hat letztendlich dazu geführt, dass 
wir nun wieder vom Land unabhängig und 
ohne wirtschaftliche Einschränkungen 
gestaltungs- und handlungsfähig sind.   

Redaktion: Dennoch: Ist Hattersheim als 
„Digital City“ die Zukunft der Kommune?

KS: Wissen Sie, bei aller fortschrittlichen 
Entwicklung, die unsere Stadt in den 
letzten fünfeinhalb Jahren genommen 
hat, dürfen wir nicht vergessen, wo wir 
hergekommen sind und wer wir sind. 
Hattersheim ist so liebens- und lebens-

wert, weil sich die Menschen in ihrer Stadt 
wohlfühlen, sich mit ihr über Jahrzehnte 
identifiziert haben. Diese Identifikation 
und vor allem die Tradition unserer Stadt 
darf nicht verloren gehen. Hier möchte ich 
gerne für die nötige Balance sorgen.

Redaktion: Stichwort „Menschen“: Hatters-
heim wächst und wächst, viele Familien sind 
bereits in die neuen Baugebiete eingezogen, 
viele werden noch folgen. Wie wollen Sie dem 
in den nächsten Jahren begegnen, insbeson-
dere im Hinblick auf die Verkehrssituation?

KS: Baugebiete wie die Phrix in Okriftel 
oder das auf dem Wellpappegelände waren 
bereits „beschlossene Sache“ bevor ich ins 
Rathaus gekommen bin. Auch das Gebiet 
am Hessendamm war bereits an einen 
Wohnungsbauunternehmer verkauft wor-
den. Mir blieben letztendlich die Verhand-
lungen, aus diesen geplanten Bebauungen 
das Bestmögliche für unsere Kommune 
herauszuholen.

Redaktion: Was meinen Sie damit?

KS: Hierbei geht es um das Verhandeln von 
Infrastrukturabgaben, die der Kommune 
zugutekommen.

Sehen Sie; durch die Bebauung des Phrix-
Geländes konnten wir den Anbau in der 
Kita in Okriftel finanzieren. Im Wohn-
gebiet „An der Ölmühle“ entstanden 20 
Wohnungen mit Vorzugsmieten in der 
Kategorie „bezahlbarer Wohnraum für Ein-
kommensschwächere“, die in das Eigentum 
unserer Wohnungsbaugesellschaft überge-
gangen sind und an der Voltastraße wurde 
der Bau einer zusätzlichen sechszügigen 
Kindertagesstätte ausverhandelt, die dann 
an die Stadt übergeben wird.

Mir ist wichtig, dass Bauunternehmer auch 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht werden und das ist in diesen drei 
Fällen sehr gelungen.

www.schindling.de
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Redaktion: Den Bürgerinnen und Bürgern 
geht es immer mehr um Nachhaltigkeit und 
der Bewältigung des Klimawandels. Wie 
möchten Sie Hattersheim tatsächlich noch 
„grüner“ machen?

KS: Ich sage immer „Wie haben nur eine 
Schöpfung“, daher müssen wir nicht nur 
in der Gegenwart pfleglich mit unserem 
Planeten umgehen, sondern insbeson-
dere für die nachfolgenden Generationen 
zukunftsgerichtet handeln.

Redaktion: Wie müssen wir uns das speziell 
für Hattersheim vorstellen?

KS: Da gibt es jede Menge Ideen und 
Projekte, die zu einem großen Teil schon 
angestoßen wurden. Wir wollen den Weg 
zur Klimakommune intensiv weitergehen. 
Da gibt es beispielsweise die Nutzung 
von Abwärme von Rechenzentren, die 
Implementierung von Tiny Forests in der 
Innenstadt, die Fassadenbegrünung bei 
Gewerbeunternehmen, die Einstellung 
einer/eines Klimaschutzbeauftragten und 
das zusätzliche Schaffen einer Stelle für 
Mobilitätsmanagement. Auch möchte ich 
langfristig ein Fernwärmenetz schaffen, 
damit die Abwärme unserer Rechenzentren 
komplett ökologisch sinnvoll genutzt wer-
den kann, und zwar in unserer gesamten 
Stadt. Wir werden unsererseits alles dafür 
tun, um unseren Beitrag im Kampf gegen 
den Klimawandel zu leisten.

Redaktion: Das hört sich insgesamt sehr 
ambitioniert an. Für die Umsetzung brau-
chen Sie definitiv eine zweite Amtszeit. 
Warum sollten die Menschen Sie erneut zum 
Bürgermeister wählen?

KS: Nun, weil ich von dem, was ich sage 
zutiefst überzeugt bin und die Wählerin-
nen und Wähler – so denke ich zumin-
dest – in den letzten fünfeinhalb Jahren 
nicht enttäuscht habe. Sie haben mir ihre 
Stimme und einen Auftrag gegeben, diesen 
setze ich bislang mit all meiner Kraft auf-
richtig um. Ich möchte, dass die Menschen 
weiterhin das Gefühl haben, dass Politik 
nicht nur Gerede ist, sondern Versprechen 
auch Taten folgen. Dafür würde ich gerne 
weiter einstehen.  

Redaktion: Zum Schluss noch zwei persön-
liche Fragen. Was machen Sie eigentlich in 
Ihrer (wenigen) Freizeit?

KS: Was ist das? (lacht) Nein, Spaß bei-
seite. Wenn es mir möglich ist, fahre ich 
gerne auf die Insel Rügen, um dort zu ent-
spannen. Mit Familie und Hund dort an der 
frischen Luft ein paar Tage zu verbringen, 
mit dem Boot rauszufahren und zu angeln, 
das gibt mir doch schon sehr viel.

Redaktion: Wenn Corona ein Ende findet und 
ausgelassenes Feiern wieder möglich wird, 
sehen wir Sie dann auch wieder an Fastnacht 
in der Bütt?

KS: Ja klar! Das vermisse ich ehrlicherweise 
schon sehr. Ich lache gerne und bin auch 
gerne unter Leuten. Ich freue mich auch 
schon auf unseren Fassenachtsumzug, wo 
sich so viele Menschen begegnen und mit 
Frohsinn auf den Gassen sind. Das hat ein-
fach gefehlt in den letzten zwei Jahren.

Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg für den 8. Mai 2022.

HATTERSHEIM

„Ich wähle Klaus Schindling, weil er 
in den letzten Jahren bewiesen hat, 
dass er der richtige Mann, zur rich-
tigen Zeit, am richtigen Ort ist. Ein 
Mann, der etwas bewegt. Ein Mann, 
der Hattersheim bewegt –  
in die richtige Richtung.“

Frank Lakomy



Hier setzte Klaus Schindling direkt an: Da 
logischerweise nicht innerhalb der ersten 
Jahre gleichzeitig Grundstücke erschlossen, 
Baupläne erstellt und Gebäude gebaut wer-
den können, schaffte er (auch in Kooperation 
mit den konfessionellen Trägern) kurzfristig 
Übergangslösungen, die den Eltern und 
ihren Kindern den Druck weitestgehend nah-
men. So entstand eine Kita in Containerbau-
weise in der Dürerstraße in Hattersheim, der 
Anbau in der Einrichtung Kleine Feldstraße 
in Okriftel und die Erweiterung der Betreu-
ungsplätze in Eddersheim. Parallel wurde die 
Errichtung einer „Natur-Kita“ in Eddersheim 
angestrebt, die noch in diesem Jahr an den 
Start gehen wird, und mit dem Bauträger an 
der Schokoladenfabrik wurde vertraglich ver-
einbart, eine sechszügige Kindertagesstätte 
zu errichten, die an die Stadt übertragen 
wird. Ergänzt wird das Portfolio an Betreu-
ungsplätzen zukünftig durch die Revitali-

sierung des „Ploth-Hauses“ in Eddersheim 
und durch den Bau einer bilingualen Kita 
in Hattersheim, um auch der Nachfrage an 
frühkindlicher Sprachentwicklung gerecht 
werden zu können. Mindestens genauso 
wichtig ist die Gewinnung von ausreichend 
Fachpersonal, um die Betreuung unserer 
Kinder bestmöglich zu gewährleisten. Hier 
wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen, die 
sich explizit mit diesem Thema aber auch 
mit der Bindung des vorhandenen Stamm-
personals beschäftigt. Neue Wege werden 
beschritten: Es wurde ein Recruiting-Film 
entwickelt, der regional für Aufsehen sorgen 
wird und gleichzeitig wurde ein Konzept zur 
Akquise von Fachpersonal aus dem euro-
päischen Ausland erstellt. So geht Bürger-
meister: Klaus Schindling ist ein sehr guter 
Redner, aber ein noch besserer Macher.  
 
Gut gemacht! 

Klaus Schindling ist ein Vereinsmensch, der 
die Geselligkeit und die Gesellschaft liebt, 
einer der sich für seine Vereine stark macht 
und in vielen selbst Mitglied ist. Er ist nah 
dran am „Vereinspuls“, hat stets ein offenes 
Ohr und nimmt sich mit aller Kraft der Wün-
sche und Anregungen an, aber er ist auch 
Vermittler, Mediator und Schlichter, wenn es 
mal Probleme gibt. Die Vereinsarbeit liegt 
Klaus Schindling am Herzen und so wurde 

eine weitere Funktion innerhalb der Ver-
waltung geschaffen, die sich speziell um die 
Vereinsförderung kümmert und als Kontakt-
person, als „Kümmerer“, für die Clubs agiert. 
So wird noch schneller und besser gehandelt 
als bislang und die Vereine in unserer Stadt 
werden noch intensiver unterstützt. 

So geht Bürgermeister: Gut gemacht!     

„GUT GEMACHT!“ - 
MACHEN STATT REDEN

„GUT GEMACHT!“ – 
ZUHÖREN UND HANDELN

Wie wichtig und dringend notwendig die Schaffung von Betreuungsplätzen in unserer Stadt und ihren Stadtteilen ist, hat Klaus 
Schindling bereits direkt bei seinem Amtsantritt festgestellt. Trotz bereits festgelegter Wohnbebauung und dem damit verbundenen 
sicheren Zuzug vieler Familien und ihren Kindern gab es keinen Plan, wie dem zu erwartenden großen Bedarf an Betreuungsangebo-
ten begegnet werden sollte. 

Die Vereine bilden in unseren drei Stadtteilen die Basis unseres gesellschaftlichen Miteinanders und schaffen mit ihren vielzähligen  
Angeboten eine breite Palette an Freizeit-, Sport und Kulturaktivitäten. Dies verbindet alle drei Stadtteile zu einem einheitlichen Ganzen.
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„Ich wähle Klaus Schindling, weil 
er sich immer mit ganzer Kraft für 
die Kinderbetreuung engagiert 
und nach Lösungen bei Plätzen im 
Bereich der Kindertagesstätten 
sucht und findet.“

Martin Göbel

„Ich wähle Klaus Schind ling, weil 
er zu seinem Wort steht und immer 
verlässliche Zusagen gibt, auf die 
man sich zu 100 Prozent verlassen 
kann.“

Rita Becker



In vielen Bereichen sind wir in Hattersheim in 
den vergangenen Jahren schon aufgebrochen: 
Beispielhaft ist hier die Einrichtung von kosten-
losen WLAN-Hotspots an neuralgischen Punk-
ten im Stadtgebiet zu nennen. Ihre Wünsche 
und Anregungen können Sie jederzeit digital 
über den Mängelmelder auf der Homepage 
einreichen. Die Mitglieder der Stadtverordne-
tenversammlung und des Magistrats wurden 
mit Tablets ausgestattet, damit alle Unterla-
gen für Sitzungen und Versammlungen, die 
teilweise sehr umfangreich sind, digital gelesen 
werden können und nicht mehr stapelweise 
Papier bedruckt werden muss. Das spart Zeit 
und natürlich auch bares Geld. Wir arbeiten 
zudem an der Umsetzung des sogenannten 
Onlinezugangsgesetztes, das vorgibt, alle 
Verwaltungsleistungen, wie beispielsweise die 
Beantragung eines Personalausweises, über 
Verwaltungsportale auch digital anzubieten. 

Stolz sind wir auch auf den vor Kurzem voll-
zogenen Beitritt zur Gigabitregion Frankfur-
tRheinMain, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, den Glasfaserausbau in der Region zu 
fördern. Zusammen mit geeigneten Telekom-
munikationsunternehmen soll der Ausbau des 
flächendeckenden Glasfasernetzes in Hatters-
heim in Kürze begonnen werden, sodass für 
alle Bürgerinnen und Bürger sowie ansässigen 
Gewerbetreibenden in den nächsten Jahren 
hohe Bandbreiten zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus gibt es aber noch viele wei-
tere Möglichkeiten, Hattersheim digitaler 
zu machen. Die Devise muss deshalb lauten, 
immer auch einen Schritt vorauszudenken. 

Deshalb wird Hattersheim als nächstes, zusam-
men mit einem externen Beratungsunterneh-
men, eine Digitalstrategie für unsere Stadt 
entwickeln. Natürlich werden für dieses große 
Vorhaben auch kluge Köpfe benötigt, die sich 
um die Umsetzung kümmern. Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung werden daher um ein zweiköpfiges Team 
in Form einer Stabsstelle für die Digitalisierung 
ergänzt.

Klaus Schindling freut sich sehr auf alle 
Erleichterungen und Verbesserungen, die die 
Digitalisierung in den nächsten Jahren für uns 
bereithält. Ihm ist aber auch wichtig, dass die 
digitalen Projekte, die wir in Zukunft ange-
hen möchten, einen echten Mehrwert für alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger bieten. Ziel soll 
und darf es nämlich nicht sein, an allen Ecken 
und Enden unsere Stadt umzukrempeln. Des-
halb sollen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger 
auch zu einem frühen, geeigneten Zeitpunkt 
mit einbezogen werden, um wirklich sinnvolle 
Projekte für unsere Stadt zu realisieren und 
Berührungsängste zu nehmen.  

Die Ansiedlung von Rechenzentren in den 
letzten Jahren war sicherlich ein Meilenstein in 
der gewerblichen Entwicklung Hattersheims. 
Durch Mut zu einer gewissen Risikobereit-
schaft und durchdachtem Verhandlungsge-
schick ist es Klaus Schindling gelungen, globale 
Player für unsere Stadt zu gewinnen, was sich 
in einer Verdreifachung der Gewerbesteuerein-
nahmen seit seinem Amtsantritt niederschlägt. 
Dies kommt allen Bürgerinnen und Bürgern 

zugute, kann doch die notwendige Infrastruk-
tur in vielen Bereich dadurch erhalten und 
ausgebaut werden.

Doch nicht nur die Ansiedlung von neuen 
Unternehmen ist Klaus Schindling gelungen, 
sondern auch die Bindung von ortsansässi-
gen Firmen, die speziell auf das bodenstän-
dige Handwerk ausgelegt sind. Durch kluges 
„Networking“ konnte Klaus Schindling einen 
Investor gewinnen, der im Osten Hattersheims 
ein schönes Schmuckstück für Betriebe, einen 
Gewerbehof errichtet hat. Der Gewerbe-
hof Hattersheim bietet auf insgesamt 2.600 
Quadratmetern den typischen Handwerksbe-
trieben und Produzenten Planungssicherheit 
für ihren Firmensitz und Investitionen auf dem 
angespannten Immobilienmarkt im Ballungs-
gebiet Rhein Main. In unmittelbarer Nähe 
der Autobahn Frankfurt – Wiesbaden und des 
Rhein-Main-Flughafen garantiert dies allen 
Betrieben dort logistische Vorteile. Besonders 
bemerkenswert ist dabei, dass der Bauherr 
sich in Absprache mit Klaus Schindling für 
eine nachhaltige Bauweise durch Verwendung 
von recycelbaren Materialien entschieden 
hat. Gebäudedämmung und die Reduzierung 
fossiler Energie durch Solarthermie, Einbin-
dung einer Photovoltaikanlage und Wasser-
rückhaltung durch begrünte Dachflächen und 
Versickerung auf dem Grundstück wurden hier 
berücksichtigt. Ein klares Beispiel dafür, dass 
Klaus Schindling Digitalisierung, Nachhaltig-
keit und Bodenständigkeit unter einen Hut 
bringt.   

„INNOVATIV UND  
DENNOCH BODENSTÄNDIG“
Mit intelligenten, digitalen Lösungen den Weg in die Zukunft gehen und dabei den Alltag der Hattersheimer Bürgerinnen und Bürger 
erleichtern – das ist erklärtes Ziel von Klaus Schindling. Wo sinnvoll, sollen Ansätze und Technologien aus verschiedenen Bereichen 
wie Energie, Mobilität, Stadtplanung oder Verwaltung so miteinander vernetzt werden, dass sich Lebensqualität steigert, Kosten 
gespart werden und die Stadt nachhaltiger wird. Die Digitalisierung bietet dabei viele Chancen, die wir nutzen müssen. 

HATTERSHEIM
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„Ich wähle Klaus Schindling, weil er das 
örtliche Handwerk und die Wirtschaft 
fördert und unterstützt. Als ehemaliger 
Unternehmer verfügt er über  viel 
Erfahrung, die Hatters heim schon 
zugutegekommen ist.“

Werner Wagner

„Ich wähle Klaus Schindling, weil 
er innovativ denkt und handelt und 
dabei die Nachhaltigkeit im Blick 
behält.“

Peter Kümmel
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Hattersheim wächst weiter und damit gehen 
Befürchtungen in der Bevölkerung einher, 
dass die Verkehrsbelastung in allen drei 
Stadtteilen zunehmen könnte. Klaus Schind-
ling weiß um diese Ängste in der Einwohner-
schaft und hat bereits mit Amtsbeginn nach 
Lösungen gesucht, um die Verkehrssituation 
langfristig zu optimieren, um insbesondere 
den innerstädtischen Schwerlastverkehr 
zu reduzieren. So liegt nun eine Machbar-
keitsstudie vor, die den Bau der sogenann-
ten „Umgehungsstraße West“ genauestens 
untersucht hat. Die Straße könnte in Okriftel 
entlang des alten Stammgleises an die 
Voltastraße angebunden werden, um hier 
eine zusätzliche Entlastung für den Stadtteil 
Okriftel zu schaffen. Zeitgleich gibt es eine 
Untersuchung für den Stadtteil Eddersheim, 

dessen Bahnübergang, den Einwohnerinnen 
und Einwohnern seit Jahrzehnten Sorgen 
bereitet. Hier gibt es Überlegungen, parallel 
zum Gleis eine Überquerung zu schaffen, um 
den motorisierten Individualverkehr über 
die Gleise abfließen zu lassen. Die Ergeb-
nisse beider Untersuchungen wird Klaus 
Schindling in Kürze öffentlich vorstellen und 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern diskutieren, um zu entscheiden, welche 
Varianten sinnvoll sind und nachhaltig Ver-
besserungen schaffen. Eines ist Klaus Schind-
ling hier besonders wichtig: Entscheidungen 
dieser Tragweite müssen in jedem Fall von 
einer großen Mehrheit getragen werden, da 
die Umsetzung möglicher Maßnahmen einen 
Mehrwert für alle bringen soll.

Gute Nachrichten gibt es für die Familien 
und ihre Kinder in Eddersheim, die dem-
nächst einen ganz besonderen Betreuungs-
platz wählen können. Auf einem Grundstück 
hinter der Kapellenstraße entsteht ein Wald- 
bzw. ein Natur-Kindergarten. 

Der Waldkindergarten ist eine Form des 
Kindergartens, die aus Skandinavien stammt. 
Mitte der 1950er-Jahre wurde der erste 
Waldkindergarten in Dänemark gegründet. 
Die Idee verbreitete sich dort sehr schnell. 
Heute gibt es in Deutschland ca. 2000 
Waldkindergärten. Mit stark wachsendem 
Interesse, wie die langen Wartelisten zur 
Platzvergabe und bei den Fachfirmen zur 

Herstellung geeigneter Schutzunterkünfte 
für Waldkindergärten zeigen. Immer mehr 
Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder in und 
mit der Natur aufwachsen.

Auch Klaus Schindling ist es besonders 
wichtig, den so bedeutsamen und zukunfts-
orientierten Themen von Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein nachzukommen. Sein 
Engagement, den Grundstein für die Natur- 
und Waldpädagogik in Hattersheim zu legen, 
wird nun in Kürze erfolgreich mit der Anbin-
dung der Natur-Gruppe an die bestehende 
städtische Kindertagesstätte Villa Kunter-
bunt gelingen. Die zusätzliche Betreuungs-
form ist einzigartig in Hattersheim und 
seinen Stadtteilen Okriftel und Eddersheim. 

Die pädagogischen Fachkräfte nehmen 
an einem besonders dafür hergerichteten 
Bauwagen bis zu 25 Kinder im Alter von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt von ihren Eltern 
in Empfang. Anschließend verbringt die 
Gruppe den gesamten Tag in der Natur. 

Der Standort in Eddersheim mit seinen groß-
zügigen Grün- und Freiflächen, der unmit-
telbaren Nähe zur umliegenden Natur und 
zugleich der unkomplizierten Anbindung für 
Familien qualifizieren den Standort für die 
Natur-Gruppe ganz besonders.

Qualitativ, kind –und sicherheitsgerecht 
wird nicht nur das Außengelände, sondern 
auch der Bauwagen, welcher charakteristisch 
als Schutzunterkunft für Natur- und Wald-
kindergärten ist, gestaltet. Zum Spätsommer 
wird diese zusätzliche Betreuungseinrich-
tung ihre Pforten öffnen. 

ENTLASTUNG OHNE  
ZUSÄTZLICHE BELASTUNG

EINE NATUR-KITA FÜR EDDERSHEIM

„Ich wähle Klaus Schindling, weil 
er ein Bürgermeister im besten 
Sinne des Wortes ist. Er packt 
die Probleme an, geht auf die 
Menschen zu und nimmt sie mit. 
Vor allem: Er verschläft nicht die 
Zukunft unserer Heimatstadt und 
hat darüber hinaus auch den Blick 
dafür, wie er Hattersheim optisch 
aufwerten kann.“

Wolfgang Kollmeier

„Ich wähle Klaus Schindling, weil 
er Hattersheim nach vorne bringt 
und mit ihm ein Medizinisches  
Zentrum entsteht.“

Dr. Franz Huthmacher

Bitte gehen Sie am 08. Mai 2022 wählen!  

Ihre Stimme für  
Klaus Schindling


