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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
kurz vor den Sommerferien senden wir Ihnen die zweite Aus-
gabe unserer Informationsbroschüre zu, der sie wieder viele 
Neuigkeiten zu unseren Aktivitäten in den beiden Stadttei-
len entnehmen können. 
 
Nachdem in der Corona-Pandemie nun eine deutliche Er-
leichterung zu spüren ist, können auch unsere Parteiaktivi-
täten wieder in größerem Maße in Präsenz stattfinden. Nach 
gut einem Jahr mit Videokonferenzen trifft sich der Vor-
stand im Juli erstmals wieder persönlich und auch der 
Stammtisch kann wieder real stattfinden (siehe unten). 
 
Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen eine 
schöne, unbeschwerte und möglichst von Corona-Einschrän-
kungen freie Urlaubszeit!  
 
Ihre 
CDU Höchst/Unterliederbach, Der Vorstand 
 
 
Juli-Stammtisch in Präsenz 
 
Zum ersten Mal wieder in Präsenz trifft sich die CDU 
Höchst/Unterliederbach zu ihrem Stammtisch.  
Er findet statt am Mittwoch, den 14. Juli 2021, ab 19 Uhr 
im Höchst Relaxed, Windthorststraße 59, 65929 Frank-
furt.  
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu dem 
Stammtisch eingeladen. Wir bitten Sie, Ihre Teilnahme di-
rekt beim Höchst Relaxed unter 069/98664817 anzumel-
den. 
 

Enttäuschung über negative Antwort des Magistrats 
 
Mit Enttäuschung hat die CDU Höchst/Unterliederbach 
auf die Aussage des Magistrats reagiert, kein neues Funk-
tionsgebäude für den VfB-Unterliederbach vorzusehen.  
 
„Die Antwort des Magistrats ist für uns und sicherlich 
auch für die Sportler des VfB-Unterliederbach eine große 
Enttäuschung“, sagte CDU-Vorsitzender Hans-Peter 
Burggraf. „Das derzeitige Gebäude mit vier Umkleideräu-
men stößt beim Trainings- und Spielbetrieb immer wieder 
an die Grenzen. Wer die Räumlichkeiten kennt, weiß 
auch, dass die über 30 Jahre alten sanitären Einrichtun-
gen nicht mehr zeitgemäß sind und eine Sanierung not-
wendig ist.“ 
 
„Wir müssen die Entscheidung des Magistrats nun erst 
einmal akzeptieren“, betonte Burggraf. „Trotz der Ableh-
nung werden wir aber dranbleiben, um eine Verbesse-
rung der Anlage, die nicht zuletzt auch von den Schüle-
rinnen und Schülern der umliegenden Schulen genutzt 
wird, zu erreichen.“ 
Auf Initiative der CDU hatte der Ortsbeirat 6 in einem An-
trag im Februar 2021 gefordert, das Funktionsgebäude 
neu zu bauen. Dies wurde vom Magistrat nun abgelehnt 
mit Hinweis darauf, dass die Gebäude sich „in einem 
funktionalen Zustand“ befinden.  

 
 
Jetzt melden: Wer möchte im Vorstand mitarbeiten? 
 
Liebe Mitglieder,  
 
in diesem Herbst steht wieder die Jahreshauptversamm-
lung mit Vorstandswahlen an. Wir als Vorstand sind Ihnen 
für Ihre Unterstützung der CDU Höchst/Unterliederbach 
sehr dankbar, würden aber gerne möglichst viele Mitglie-
der in die engere Arbeit des Stadtbezirksverbandes ein-
binden.  
 
Dabei gibt es je nach Zeit und Interesse die Möglichkei-
ten, sich für die Wahl als Vorstandsmitglied zu bewerben, 
in den Vorstand kooptiert zu werden oder als Helfer bei 
Veranstaltungen und Aktionen mitzuarbeiten. 
  
Falls Sie Interesse haben, in einer dieser Formen mitzu-
helfen, melden Sie sich bitte unter info@cdu-hoechst-un-
terliederbach.de und wir setzen uns mit Ihnen in Verbin-
dung.                                                      Der Vorstand       
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Neugestaltung des Unterliederbacher Marktplatzes 
 
In den letzten Wochen berichtete die Presse über eine 
mögliche Neugestaltung des Unterliederbacher Markt-
platzes. Leider hatte sich die CDU mit ihrem Antrag im 
Ortsbeirat, nach dem das dort verbotene, aber bisher 
praktizierte Parken legalisiert werden sollte, nicht durch-
gesetzt. Stattdessen wurde ein Antrag der Grünen verab-
schiedet, der eine Begrünung sowie Nutzungsmöglich-
keiten für Kinder vorsieht und nur einen eventuell ver-
bleibenden Platz als Parkplätze ausweisen möchte.   

Nachdem über mehrere Tage parkende Autos abgeschleppt wurden, stand 
der Unterliederbacher Marktplatz leer. 

 
Die Folge der Berichterstattung war, dass die parkenden 
Autos auf dem Unterliederbacher Parkplatz abgeschleppt 
wurden. Dies erfolgte zwar gemäß der jetzigen Rechts-
lage, aber nun haben die Anwohner noch mehr Probleme, 
angesichts des knappen Angebots einen Parkplatz zu fin-
den.  
Die CDU setzt sich für alle Verkehrsteilnehmer ein, auch 
für Autofahrer – schließlich müssen die Anwohner ja ir-
gendwo ihre Fahrzeuge abstellen dürfen. Zudem muss 
der Unterliederbacher Marktplatz weiterhin für Veran-
staltungen wie die Kerb oder Jazz am Markt genutzt wer-
den können und darf nicht mit statischen Bauten oder 
Geräten zugebaut werden. 

 
 
CleanUp Day im Höchster Stadtpark 
 
Am 24. April 2021 haben wir wieder am CleanUp Day teil-
genommen. Nachdem wir im September 2020 den Park 
am Liederbach und das ausgetrocknete Bachbett von 
Müll befreiten, war diesmal der Höchster Stadtpark dran. 
Unter Einhaltung der Coronaregeln zogen wir in 2er 
Teams von der Palleskestraße aus in Richtung Sossen-
heim, wo „Am Brünnchen“ die Müll-Sammelstation lag 
und sammelten alles ein, was dort nicht hingehört.  
Unser Fahrradanhänger-Service brachte die vollen Säcke, 
Fahrradrahmen, diverse Hausgegenstände und sogar 
zwei Jagdtrophäen für die Wand in regelmäßigen Abstän-
den zur Ablagestelle. Dort trafen wir dann auch auf die 
CDU Sossenheim, die in ihrem Stadtteil gesammelt hatte.  

Die Teilnehmer treffen sich mit Corona-Abstand im Höchster Stadtpark. 
Das Material wurde bei der FES abgeholt und liegt bereit. 

 
Das viele Baumaterial, das in den Hecken rund um die 
Kleingärten lag, haben wir über die Mängelmelder-App 
„FFM.de“ an die FES gemeldet, denn altes Parkett und di-
verse volle Farbeimer waren auch uns zu schwer. Jeder, 
der illegale Müllecken entdeckt, sollte diese über die 
FFM.de-App melden, damit die Schandflecke schnell ver-
schwinden. Wer Müll entsorgen möchte, dem stehen der 
FES-Kofferraumservice und das Schadstoffmobil zur Ver-
fügung. In der Natur hat der Müll nichts zu suchen! 

Gemeinsam mit der Sossenheimer CDU beim Müll-Sammelpunkt.            
 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer des CleanUP vom 24. 
April 2021 und herzlich Willkommen zum nächsten 
CleanUp am 18. September 2021 um 15 Uhr, Treffpunkt 
am „Höchst Relaxed“, Windthorststrasse 59. Diesmal 
nehmen wir uns das Lindenviertel und den Weg an der So-
dener Bahn vor.                     Mona Morgenstern 
                   

 
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf unse-
rer Internetseite www.cdu-hoechst-unterliederbach.de 
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