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Liebe Nordenstadter Bürger:innen,

am 14. März 2021 haben Sie die Möglichkeit 
die Zukunft Nordenstadts in Ihrem Sinne mitzu- 
bestimmen – mit Ihrem Kreuz für unsere Wähler-
gruppe bei der Ortsbeiratswahl! 

Wer sind wir?
„Norschter in Bewegung“ ist ein parteiübergreifender 
Zusammenschluss von Nordenstadter („Norschter“) 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich für ein lebens- 
wertes Nordenstadt einsetzen. Wir wollen die Inte-
ressen der Nordenstadter unabhängig von Parteig-
renzen vertreten. 

Wichtige Wahl für Nordenstadt 
Die Kerninfrastruktur in Nordenstadt ist stark ver-
altet – geplant und umgesetzt in den 70er-Jahren, 
als der Ort noch weniger als 2.000 Einwohner hatte 
und zum Main-Taunus-Kreis gehörte. Nicht zuletzt 
wegen des Neubaugebiets Hainweg bedarf es we-
sentlicher Anpassungen in den Bereichen Freizeit- 
und Sportflächen, sowie der Verkehrsinfrastruktur. 
Mit demnächst 10.000 Einwohnern kann es kein 
„weiter so“ geben. Wir wollen ein lebenswertes und 
familienfreundliches Nordenstadt durchweg für alle 
Einwohnergruppen, deshalb setzen wir uns für die 
in diesem Informationsblatt genannten Themen und 
Projekte ein.

... oder per QR-Code:

Moderne Verkehrsinfrastruktur benötigt

Themen wie Radwege, Fahrradstraßen oder mo-
derne E-Mobilitätskonzepte sind nicht allein The-
men der Stadtmitte. Nordenstadt hat den höchsten 
Motorisierungsgrad aller Vororte, nicht zuletzt, weil 
vernünftige Mobilitätsalternativen fehlen.

„Der Ort braucht zukunftsfähige Mobilitätskonzep-
te: vom Radweg, P&R für Räder bis hin zum Las-
tenrädern, E-Säulen und E-Autos. Kurzfristig sollte 
ein kleiner P&R-Fahrradständer an der Bushaltestel-
le Wallauer Weg geschaffen werden. Die Buslinien 
für den neuen Bahn-Haltepunkt Wallauer Spange 

sollten zeitnah gestartet werden. 
Bis zur Fertigstellung des Halte-
punkts sollen die Busse aber bis 
zum Flughafen fahren – so könn-
ten schon heute Pendler zum 
Flughafen und nach Frankfurt viel 
Zeit sparen.“ 
Lars Schneemann

Familiengerechtes und lebenswertes 
Nordenstadt
„Schon jetzt engagieren wir uns ehrenamtlich für 
unseren schönen Ort. Wir wollen dazu beitragen, 
dass sich alle Altersgruppen hier wohlfühlen kön-
nen. Dazu gehört ein aktives Ortsleben mit Sport- 

und Erholungsflächen, Freizeitan-
geboten und natürlich auch eine 
gute Erreichbarkeit von Verwal-
tung, Ärzten und weiterer sozia-
ler Infrastruktur. Dafür möchten 
wir uns nun auch im Ortsbeirat 
einsetzen!“
Sarah Jacks www.norschter.de

Am 14. März 2021
oder per Briefwahl:
„Norschter“ in den 
Ortsbeirat wählen

Wir wollen
Nordenstadt bewegen!
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Erweitertes Sportzentrum Oppelner Straße

Für die neue Sporthalle braucht Nordenstadt keine 
Minimallösung, wie sie derzeit geplant ist. Eine den 
Anforderungen angepasste Mehrzweckhalle gehört 
ans Sportzentrum.
 
„Die Verkehrssituation am Sportplatz an der Op-
pelner Straße ist lebensgefährlich: dort teilen sich 
Sportkinder, Fußgänger, Rad- und Autofahrer eine 
enge, nicht abgegrenzte Behelfsstraße. Unser Ide-

enpapier verlegt die Sporthal-
le dorthin, statt sie auf engstem 
Raum auf dem Parkplatz der jet-
zigen Taunushalle zu bauen. Das 
ergäbe auch neue Verkehrslösun-
gen, und die Anwohner wären 
ebenfalls entlastet.“ 
Philipp Jacks

Erholungszone in der Ortsmitte schaffen
„Wir wünschen uns auf der Fläche des heutigen 
Gemeindezentrums einen zusammenhängenden 
Bürgerpark mit Horchheimer Wiese und dem Hei-
matmuseum. Flächen, die dann auch von Schule, 
Schulkinderhaus, Kindergärten, Boulespielern und 
Familien gemeinschaftlich genutzt werden könnten 
– das Herz Nordenstadts. Zur Gegenfinanzierung 

kann, wie derzeit von der Stadt 
geplant, der zum Hessenring ge-
legene Teil für Wohnen verkauft 
werden, allerdings unter der Vor-
gabe, dass dort auch ein Restau-
rant oder Café und eine öffentliche 
Toilette entstehen.“
Gregor Leipold

Ortsgerechtes Verkehrskonzept

„Die Verkehrsprobleme in Nordenstadt wurden bis-
her nicht ausreichend von der Stadtpolitik gewür-
digt: insbesondere der Durchgangsverkehr und die 

aktuelle Parksituation ist für viele 
Bürger eine zunehmende Belas-
tung. Aber auch die völlig inkon-
sequente Ausweisung und Be-
schilderung der 30er-Zonen muss 
dringend überdacht und verbes-
sert werden.“
Christiene Jouaux-Frönd

Ein zusätzlicher Autobahnanschluss zwischen Nor-
denstadt und Erbenheim würde uns enorm entlas-
ten und nur geringfügig zusätzliche Flächen ver-
siegeln, da die Autobahn sowie die Straße nach 
Igstadt bereits vorhanden sind.

Verkehrsentlastung dringend erforderlich
„Auf der Hunsrückstraße, Ober-
pfortstraße und Borsigstraße, 
aber auch dem Holzweg ist die 
Verkehrsbelastung enorm – Ten-
denz steigend. Wir brauchen Ent-
lastung durch besseren ÖPNV 
und bessere Streckenführung.“
Frank Marsall
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Ideenpapier Bürgerpark Nordenstadt

Eine unserer Kernforderungen an die Stadt Wiesba-
den ist eine Überarbeitung des Plans für die Neubau-
ten am heutigen Gemeindezentrum und der Taunus-
halle. Auch das Sportzentrum Oppelner Straße sollte 
darin einbezogen werden. 

Keine Verdichtung der Ortsmitte
Das Areal des heutigen Gemeindezentrums soll nach 
Vorstellung der Stadt privatisiert werden, um den 
Neubau der Taunushalle auf dem jetzigen Parkplatz 
der Taunushalle zu finanzieren. Danach sollen auf 
der Fläche der heutigen Taunushalle Ortsverwaltung, 
Feuerwehr und Bürgersäle entstehen. Die dann freie 
Fläche im Ortskern in unmittelbarer Nähe zu Schule, 
Spielplatz, Museumshof, Bouleplatz und weiterer In-
frastruktur soll der Allgemeinheit entzogen werden, 
statt sie sinnvoll zu nutzen.

„Nordenstadt benötigt eine zeitge-
mäße Infrastruktur, die abbildet, 
dass der Ort nach dem Bezug des 
Neubaugebietes Hainweg rund 
fünf Mal größer sein wird als 1970 
und die Bedürfnisse der Leute  
abdeckt.“
Kristijan Tomic

Freizeit- und Grünflächen ausbauen
Statt immer mehr Freiflächen in der Mitte des Ortes 
zuzubauen, sollten diese erhalten und ausgebaut 
werden. Daher wollen wir die Realisierung eines 
Bürgerparks an der Schule und eine Vergrößerung 
der Freizeitfläche an der Taunushalle.

Unser Ideenpapier nachlesen unter: 
www.norschter.de


