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WI es weitergeht … SOZIAL! 
Dotzheim mit seinen vielfältigen Ortsteilen ist der zweitgrößte Wiesbadener Stadtteil. Mit 
seiner Nähe zur Kernstadt, kurzen Wegen ins Grüne, guten Schulen und Kindertagsstätten, 
aktiven Vereinen, vielen Einkaufsmöglichkeiten, zahlreichen Arztpraxen und großer 
kultureller Vielfalt bietet er viel Lebensqualität. Dotzheim wächst und es ist uns ein 
wichtiges Anliegen, die Lebensqualität in unserem Stadtteil weiter auszubauen. 
Ein schonendes Wachstum bedeutet, dass die soziale Infrastruktur und vor allem Ver-
kehrsprobleme aktiv angepackt werden, damit mehr Menschen auf derselben Fläche gut 
leben können. 
Für die SPD Dotzheim sind das Einstehen für soziale Verantwortung und der Ausgleich von 
Interessen und Chancengleichheit von höchster Priorität. „Knappe Kassen“ dürfen nicht 
dazu führen, dass Menschen, Gruppen oder Ortsteile von Entwicklungen abgehängt 
werden. 
Wegen der steigenden Bevölkerungszahl ist uns die Pflege der Willkommenskultur wichtig. 
Egal, ob die Menschen aus beruflichen oder privaten Gründen nach Dotzheim ziehen oder 
als Flüchtlinge kommen: Wir wollen allen eine neue Heimat sein und Schutzbedürftigen 
Geborgenheit bieten. Wir treten dafür ein, keine Konkurrenz zwischen den zu unterstüt-
zenden Bevölkerungsgruppen zuzulassen. 
Kinderbetreuung / Jugend 
Der Ausbau der Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Grundschulalter muss bedarfsge-
recht weitergehen. Die neuen oder im Bau befindlichen Einrichtungen werden ihren 
Betrieb aufnehmen. Weitere sollen hinzukommen. Dabei ist der Schwerpunkt auf Ganz-
tagsangebote zu legen. Die SPD Dotzheim wird sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass 
es in diesem Bereich keine Einsparungen geben wird. 
Insbesondere in den Ortsteilen Sauerland und Schelmengraben gilt es die Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit zu erhalten. 
Schulen 
Mit unseren Grundschulen, der Alexej-von-Jawlensky-Schule als Integrierter Gesamtschule 
und dem Neubau der Carl-von-Ossietzky-Schule im nahen Klarenthal als Ober-
stufengymnasium besitzt Dotzheim ein hochwertiges, wohnortnahes schulisches Angebot, 
das bis zum Abitur reicht. 
Ein besonderes Augenmerk wird die SPD Dotzheim auf die Beseitigung baulicher Mängel 
sowie Anpassungen für Inklusionskinder in den Grundschulen legen. 
Der Ausbau einer Ganztagsbetreuung und Unterstützungsangebote in den Schulen 
werden von uns ebenfalls angestrebt. 
Wohnen 
Für die wachsende Bevölkerung in Wiesbaden wird auch in Dotzheim künftig neuer 
Wohnraum benötigt. Dafür müssen neue Flächen ausgewiesen und Baulücken geschlossen 
werden. Die Dotzheimer SPD unterstützt das ausdrücklich. Es gilt hierbei allen Anforderun-
gen, ob von Familien oder der älteren Generation, gerecht zu werden. Vermehrt muss 
neuer sozialer Wohnungsbau entstehen, damit sich wirklich Jede und Jeder Wohnen in 
Dotzheim leisten kann. Dazu bedarf es schlüssiger Verkehrskonzepte. 
Ältere Menschen 
Im Zuge von Neubauaktivitäten und Sanierungen ist verstärkt der Anspruch von eigen-
ständigem Wohnen im Alter zu berücksichtigen. Dabei gilt es die wohnortnahe Vollversor-
gung aufrecht zu erhalten und den Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr zu garantie-
ren. 
Die SPD Dotzheim ist für den Erhalt der städtischen Altenpflege am Standort des derzeiti-
gen des Moriz-Lang-Hauses. Die entsprechenden Bauvorhaben werden wir durch unsere 
Ortsbeiratsfraktion im Sinne der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen begleiten. 



Verkehr / ÖPNV 
Beim Thema Verkehr arbeiten wir daran, dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen 
Wohnqualität, Lärmbelastung und Sicherheit gewahrt bleibt. Auch Radfahrer und Fußgän-
ger benötigen ein gut ausgebautes Wegenetz. 
Der öffentliche Nahverkehr ist das wichtigste Element einer sinnvollen Mobilität. Die SPD 
Dotzheim ist für eine direkte und schnellere Anbindung an den Hauptbahnhof - für z.B. 
Pendler - und für eine Entlastung der Dörrgasse. Dies wollen wir durch eine Änderung der 
Taktungen der Bus-Linien in Verbindung mit einer stärkeren Nutzung der Ludwig-Erhard-
Straße erreichen. 
Ehrenamt und Vereine 
Die Vielzahl der Vereine und Verbände sorgen mit ihren kulturellen, sportlichen und 
sozialen Angeboten für eine gute Lebensqualität in allen Ortsteilen Dotzheims. Diese 
Strukturen gilt es weiterhin zu unterstützen und zu stärken. Die SPD Dotzheim wird sich 
weiterhin dafür einsetzen, dass diese Angebote in Dotzheim einen unverrückbaren Platz 
haben. Dazu trägt auch der Neubau des „Hauses der Vereine“ – für den sich die SPD stark 
eingesetzt hat – bei. 
Bürgerbeteiligung 
Wir stehen für eine Politik, die die Menschen mitnimmt. Die SPD Dotzheim setzt sich für 
notwendige Transparenz und Bürgerbeteiligung bei Anliegen in allen Ortsteilen Dotzheims 
ein. Die SPD Dotzheim wird darauf achten, dass insbesondere Bevölkerungsgruppen ohne 
Lobby gehört werden. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wollen wir im Ortbeirat 
Dotzheim weiterhin aktiv angehen. 
Ortsteile 
In Dotzheim-Mitte gilt es, die Nahversorger zu erhalten und gegen den Leerstand der 
Geschäfte vorzugehen. Wir streben ein Ärztehaus in der alten Ortsverwaltung an. Zur 
neuen Ortsverwaltung und zum Haus der Vereine muss es gut ausgebaute und gut 
beleuchtete Fußwege geben. Die Nassauische Touristikbahn hat durch städtische Zuschüs-
se wieder eine Zukunft. Diese Unterstützung muss auch in Zukunft dauerhaft gesichert 
werden. 
Wir setzen uns für die finanzielle Absicherung des Programms „Soziale Stadtplus“ im 
Schelmengraben ein. Auch werden wir das Anliegen, eine Bushaltestelle an den neuen 
REWE-Markt zu verlegen, weiter unterstützen. Im Ortsbeirat engagieren wir uns dafür, 
dass die Schelmengrabener über die Pläne und Vorhaben des neuen Eigentümers des 
Einkaufszentrums informiert werden. Aus unserer Sicht sollte dort ein Lebensmittelmarkt 
entstehen. 
Beim Neubau der HELIOS Dr.-Horst-Schmidt-Klinik ist darauf zu achten, dass der Baustel-
lenverkehr die Bewohner des Freudenbergs sowie des Schelmengrabens möglichst wenig 
belastet. 
Seit langem fordern wir im Freudenberg einen Kreisel an der Kreuzung von Sylter Strasse, 
Veilchenweg, Schönaustrasse und Stegerwaldstrasse. Hier gibt es durch das hohe Ver-
kehrsaufkommen oft kritische und gefährliche Situationen. In diesen Bereich gehört auch 
die Schaffung einer sicheren Fußgängerquerung sowie die Befestigung der Bushaltestellen 
der Linien  und  in beide Richtungen. 
Für den Marktplatz im Sauerland muss es eine langfristige Perspektive geben, die die 
Attraktivität des Platzes für die Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessert. Weitere 
drängende Probleme sind die Parksituation an der Sylter Strasse oder die Kontrolle des 
Fahrverbots auf der Busspur durch das Sauerland. 
Nachdem der Ausbau der Freien Christlichen Schule im Kohlheck auf  Kinder genehmigt 
wurde, werden wir darauf achten, dass es keine weitere Erweiterung der Schule am 
jetzigen Standort gibt. Der Bolzplatz am Simeonhaus weiterhin uneingeschränkt für die 
Dotzheimer Kinder zur Verfügung steht. 
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GABY WOLF,  Jahre 
Bankkauffrau 
Listenplatz  
 
„Wiesbaden braucht eine SPD Mehrheit, um 
allen Kinder eine gute Zukunft, der Stadt eine 
gute Infrastruktur sowie Wachstum und der 
Bevölkerung Chancengleichheit zu ermögli-
chen“. 

STEFAN BREUER,  Jahre 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Listenplatz  
 
„Ich möchte auch weiter aktiv daran mitarbei-
ten, dass meine Heimatstadt sozial, vielfältig 
und lebenswert bleibt. Eine Stadt, in der sich 
alle Menschen wohlfühlen“. 

CHRISTA KNAUER,  Jahre 
Rechtsanwältin 
Listenplatz  
 
„Ich will dafür sorgen, dass Wiesbadener Kin-
der ein soziales, gerechtes und chancengleiches 
Bildungsangebot erhalten. Hierzu gehören 
auch mehr Ganztagsschulen und mehr Schul-
sozialarbeit. Wir lassen kein Kind zurück!“ 


