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Zusammen sind wir Bierstadt  

„Unser Programm für Bierstadt zeigt ganz klar,“ so die Vorsitzenden der SPD Bierstadt, Nico 
Becher und Patricia Eck, „dass wir Bierstadt auch in den nächsten fünf Jahren voranbringen 
wollen, „mit Blick auf den Klimaschutz gibt es in vielen anderen Städten - und auch in Wiesbaden 
- tolle Ansätze, die wir auf die Vororte ausweiten wollen. Dazu gehört z.B. auch ein verbessertes 
Angebot der Mobilität“, so Becher weiter und zielt dabei u.a. auf die Forderung einer besseren 
Verbindung der östlichen Vororte untereinander sowie zusätzlicher Standorte für Leihfahrräder und 
E-Bike-Ladestationen in Bierstadt ab. 


„Mir persönlich ist es ein großes Anliegen“, so der Spitzenkandidat der Bierstadter SPD, Werner 
Born, „für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein, sie mitzunehmen und einzubinden.“ 
Deshalb steht eine digitale Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern an Ortsbeiratssitzungen 
genauso im Programm der SPD wie ein „Dank“ an all diejenigen Bierstadterinnen und Bierstadter, 
die sich immer wieder aufs neue für „ihren“ Ort Verdient machen. „Denn: nur zusammen sind wir 
Bierstadt“ so Werner Born, der mit seiner Familie auf dem Hof Erlenblick lebt und viele Jahre 
bereits in und für Bierstadt - u.a. im ev. Kirchenvorstand - aktiv ist. 


„Sportstätten für jung und alt, Spielmöglichkeiten für Kleinstkinder auf unseren Spielplätzen oder 
Räume für Jugendliche - z.B. auf dem Bolzplatz neben der städt. Kita im Wolfsfeld,“ führt Nico 
Becher, der ebenfalls für den Ortsbeirat kandidiert, weiter aus, „sind für uns genauso wichtig wie 
der Erhalt des Aukammtals, WLAN auf den öffentlichen Plätzen, der Erhalt der mobilen 
Jugendarbeit und der Stadtteilbibliothek“. 


Dies kann auch Werner Born nur bekräftigten: „Die Angebote vor Ort - insbesondere der Vereine - 
müssen auch in Zukunft erhalten bleiben! Dafür braucht es dann eben auch den Kerbeplatz, das 
Gelände am Wartturm, den Marktplatz und alle anderen Veranstaltungsorte in Bierstadt“. Und 
auch bei der Entwicklung der Wohngebiete will die SPD nach wie vor genau hinschauen: „Auch 
wenn die Konzeptverfahren in Bierstadt Nord eine gute Möglichkeit bieten gemeinschaftlichen, 
generationenübergreifenden Wohnprojekten eine Chance zu bieten, darf die Entwicklung nicht zu 
Lasten Bierstadts gehen“, so Werner Born auch mit Blick auf die Entwicklung rund um das 
Aukammtal. „Insbesondere,“ so Born, „wenn wir an die verkehrliche Erschließung denken“. 


„Viel haben wir in den letzten Jahren mit unserer Fraktion im Ortsbeirat und unserem 
Ortsvorsteher Stephan Belz für Bierstadt erreichen können“, so Becher und Born abschließend, 
„und genau diese erfolgreiche Arbeit wollen wir auch in den nächsten fünf Jahren fortsetzen“. 
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Das Programm der SPD Bierstadt finden sie auch unter: www.spd-bierstadt.de oder fordern Sie ein gedrucktes 
Exemplar per Mail über spd@bierstadt.eu an.
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