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Am Anfang jeden Erfolgs steht Information und Vertrauen! 

Daher gibt es ab sofort für alle Mitglieder des Ortsvereins Stadtmitte diesen 

Newsletter monatlich – ausschließlich per eMail.  

Im neu gegründeten Arbeitskreis: „Innenstadt gestalten“ wollen wir gemeinsam mit 

privat und gewerblich Interessierten sprechen, Ideen zur Förderung und 

Weiterentwicklung unseres Stadtkerns aufnehmen und zielorientiert weiter 

entwickeln. Innen liegende, kreuzende und umfahrende Fahrwege sowie Ruhezonen 

für Fußgänger, Fahrrad- und motorisierte FahrerInnen werden behandelt, genauso 

wie Wohnsituationen, Einkaufsmöglichkeiten, Öffentliche (Freizeit-) Anlagen und die 

Mainufergestaltung und besondere Events.  

In unserer Juli-Versammlung haben wir uns dafür ausgesprochen, zur Entlastung der 

Innenstadt, an einigen Tagen,  einen kostenlosen Pendeldienst per Bus zwischen 

Volksfestplatz und Stadtmitte, einzurichten; der Antrag wird direkt an den OB der 

Stadt gerichtet, natürlich mit Kenntnis unserer Fraktion im Stadtrat.  

Wir meinen auch, dass der Parkplatz „Schloß Johannisburg“ 

(Schloßgasse/Schloßplatz) zwischen dem Schlosseingang und dem Justizgebäude 

aufgelöst werden sollte und nur zur temporären Nutzung für Märkte, Notfälle, etc. 

zur Verfügung stehen sollte.  

Was meint Ihr dazu? 

Wir wollen eine attraktive Mainüberbrückung für Fußgänger und Zweiradfahrer im 
Auge behalten, und schlagen daher vor, alle Planungen, die den Mainuferbereich 
betreffen, so auszulegen, dass es zumindest planungstechnisch möglich bleibt, 
konkretes Bauen zu ermöglichen. Gute Ideen dazu sind gefragt. Der Bericht im Main-
Echo hat viel Resonanz hervorgerufen. Viel Positives, als auch ablehnend Kritisches. 
Weitere Information stehen unter: https://spd-stadtmitte-ab.de/news/wo-ein-wille-
ist-entsteht-ein-steg/ zur Verfügung.  
 

Darüber hinaus halten wir es für sehr wichtig, zukünftig alle Flächennutzungs- und 

Bebauungspläne immer und grundsätzlich so auszulegen und anzupassen, dass keine 

Flächen sinnlos versiegelt werden. Als unrühmliches, aktuelles Beispiel kann der  

 

 

https://spd-stadtmitte-ab.de/news/wo-ein-wille-ist-entsteht-ein-steg/
https://spd-stadtmitte-ab.de/news/wo-ein-wille-ist-entsteht-ein-steg/


NEWSLETTER  
 
für Mitglieder des Ortsvereins Aschaffenburg-Stadtmitte    

 

 

Neubau des Parkhauses an der Hochschule Aschaffenburg herhalten – leider nicht 

mehr zu verhindern. Daran wollen wir intensiv arbeiten! 

Der Landtagswahlkampf 2018 beginnt. Vorbereitungen dazu laufen. Martina Fehlner, 

MdL und Stadträtin wird uns am 2. August 2018, 18:30 Uhr im Kunstlanding zur 

nächsten OV-Mitte Mitgliederversammlung als Gast für Fragen und Anregungen zur 

Verfügung stehen.  

Sofern für dich keine Gelegenheit besteht teilzunehmen, sind deine Fragen und 

Anregungen, die du direkt an den Vorstand OV-Mitte: Stephan Steyer eMail: 

„stephan.steyer@spd-ab.de“ senden kannst, willkommen. Wir werden diese 

berücksichtigen.  

Kevin Kühnert wird auf Einladung der JUSOS, Aschaffenburg am 22. Juli 2018, 19:00 

Uhr im Club ANNA, Heinsestraße 5, 63739 Aschaffenburg da sein, um seine 

politischen Positionen zu erläutern. 

Mit dabei sind auch unsere Landtagsabgeordnete Martina Fehlner und unser 
Landtagskandidat für Aschaffenburg-Ost, Michail Fotokehagias. Beide werden sich 
zusammen mit Kevin den Fragen des Publikums stellen. Im Anschluss gibt es eine 
Politparty. Der Eintritt ist für den ganzen Abend frei. Die Jusos freuen sich auf euer 
zahlreiches Kommen!  

Rechtzeitiges Kommen sichert gute Plätze! Einlass ab 18:00 Uhr. Anschließend Party 

und Gedankenaustausch.  

Last but not least!  
Wir wollen uns am 20.07.2018, 18:00 Uhr in der Österreicher Kolonie anlässlich des 
Wiesenfestes  im Rasdieschenheim treffen zum Gedankenaustausch und gemütlichen 
Zusammensein.  
 
Ein herzliches Willkommen auch dazu.  
 
Mit solidarischen Grüßen 
Allez, allons-y 
 
 
Wilfried Oelmann  Dr. Karl-Dieter Wohn 
 

 


