Newsletter Ulli Nissen
Themenwochen „Lebenswerte Stadt: Wie wollen wir leben?
Unsere Städte stehen vor großen Herausforderungen. Auch wir in Frankfurt spüren sie seit langem—
bezahlbarer Wohnraum wird immer weniger. Gleichzeitig müssen wir die Klimaanpassung bewerkstelligen,
Stadtgrün und Freiräume sind wichtig für die Lebensqualität. Es gibt viele großartige Ansätze bei uns. Ich
nutzen gerne meine Themenwochen, um mich intensiv bei Besuchen und Gesprächen mit Themen zu befassen.
Verband der hessischen Unternehmer

und einigen Pressevertretern haben
wir uns vor Ort an zwei Objekten

Bei meinem Besuch beim VhUBauausschuss stand natürlich auch
das Thema Bauen und Wohnen im
Vordergrund. Sehr interessiert waren die Vertreterinnen und Vertreter
von unseren SPD-Vorstellungen, wie
wir die Schaffung von bezahlbaren

ein Frankfurt/Main e.V einen Besuch
ab. Denn Mieterschutz und soziales
Mietrecht ist Grundlage für den sozialen Frieden. Gerade in angespannten Wohnungmärkten ist der Mieterbund als starker Partner und Interessenvertreter für die Mieterinteressen
wichtig!

Quartiersmanagement
über die Frage der Fassadendämmung und der Modernisierungsmieterhöhungen – Nachteil oder Vorteil
für Mieter und Vermieter - informiert.

Wohnraum fördern wollen und soziale Entmischung verhindern wollen.
Für beide Seiten war klar, dass
Wohnraum bezahlbar sein muss.
Bereits jetzt ist das Besetzen von
Stellen für einige kleine und mittelständige Unternehmen schwierig, da
die potentiellen Bewerber*innen,
insbesondere in Städten wie Frankfurt, kaum noch eine Wohnung finden. Das kann so nicht bleiben!

Vor Ort Termin mit Haus und
Grund
Fassadendämmung
–
Fluch oder Segen?

Gemeinsam mit Haus und Grund

Das Thema Fassadendämmung ist
seit dem verheerenden Hochhausbrand in London in den Fokus gerückt. Die Frage wird nun oft gestellt,
ob Fassadendämmung wirklich sinnvoll ist oder gar ein Risiko darstellt.
Fest steht - wir müssen die Klimaziele erreichen, das bedeutet Einsparungen im Gebäudebereich! Wichtig
ist mir, dass wir auf Materialen und
Techniken setzen, die über ihren
gesamten Lebenszyklus nachhaltig
sind und somit auch eine gute
Klimabilanz aufweisen!

Besuch beim Mieterschutzverein

Regelmäßig statte ich dem Mieterschutzverein DMB Mieterschutzver-1-

Das Quartiersmanagement Fechenheim ist Teil des "Frankfurter Programms - Aktive Nachbarschaft".
Leiter des Programms ist Thomas
Schäfer. Leonore Vogt und Nora
David sind die Quartiersmanagerinnen.

Bereits 2000 -2004 gab es in Fechenheim ein Quartiersmanagement, um das soziale Leben und das
Miteinander im Stadtteil zu fördern.
Nun nehmen die beiden engagierten
Quartiersmanagerinnen die Arbeit
des Nachbarschaftsbüros wieder
auf.

Themenwochen
„Lebenswerte Stadt: Wie wollen wir leben?“
Zur "Lebenswerten Stadt" gehören wir alle: Wir alle tragen selbst einen wichtigen Teil dazu bei, dass wir in
einer "lebenswerten Stadt" leben und das auch noch in den nächsten 20, 30 Jahren. Dazu kann jede und jeder jeden Tag einen Beitrag leisten, zum Beispiel indem wir Müll vermeiden, bewusster einkaufen und Kleinigkeiten ändern. Auch der Verkehr belastet uns, mit Lärm und mit Luftverschmutzung.
ADFC - Fahrrad geht vor!
"Lebenswerte Stadt", das heißt
auch, dass wir Verkehr, Lärm und
Schadstoffe reduzieren müssen. Es
ist deshalb unsere Aufgabe den Umstieg auf umweltschonende Verkehrsmittel so attraktiv wie möglich
zu gestalten.

ges Frankfurt und eine nachhaltige
Welt! Nahrungsmittel werden hier
abgefüllt. So vermeidet man Plastikverpackungen und spart Müll - ein
großartiges Konzept!
Mehr Informationen unter:
www.grammgenau.de
Tierschutz

Was die Fahrradfreundlichkeit von
Großstädten angeht - da geht eigentlich fast immer noch mehr! Bertram Giebeler vom Allgemeinen
Deutschen Fahrradclub hat mir seine Sicht der Dinge präsentiert. Auf
Bundesebene fordert der ADFC
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit
in Städten. Eine Forderung, für die
ich durchaus Sympathien hätte jedoch ist eine Umsetzung in der
nächsten Legislatur sehr, sehr unwahrscheinlich.

Die „Tiertafel Frankfurt" hat sich mit
dem Vorsatz gegründet, die schon
lange im Haushalt lebenden Haustiere unserer bedürftigen Mitbürger
gut und artgerecht zu ernähren, bzw.
dazu beizutragen, diese artgerecht
halten zu können. Die Unterstützung
richtet sich an Menschen mit kleiner
Rente bzw. Grundsicherung, Obdachlose,
Sozialhilfeempfänger,
Menschen mit Hartz IV und Geringverdiener mit Frankfurt-Pass.

Bischoff - ein nachhaltiges Familienunternehmen
Die Bischoff GmbH & Co. KG vertreibt, vermietet und wartet Bau- und
Industriemaschinen - quasi wie ein
Autohaus, nur für industrielle Maschinerien. Ralf Engler ist der geschäftsführende Gesellschafter. Ca.
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt Bischoff. Das Unternehmen ist Mitglied im Verband der Familienunternehmen. Ralf Engler betonte nochmal, wie sichtig es ihm ist,
soziale Verantwortung den Arbeitnehmerinnen und deren Familien
gegenüber zu tragen.
Unsere Vorschläge im Regierungsprogramm in den Bereichen moderne Ausbildung und sichere Arbeit
haben Ralf Engeler überrascht und
überzeugt. Insbesondere geht es
ihm
um:

Gramm.genau

Nicht nur wie wir uns fortbewegen
spielt eine große Rolle. Auch unser
Konsumverhalten ist wichtig. Ich war
zu Besuch bei gramm.genau auf der
Berger Straße 26. Danke für diesen
wichtigen Beitrag für ein nachhalti-

Danke an die super engagierten Ehrenamtlichen - insbesondere auch
an Conny Badermann - hier mit auf
dem Foto!
Der Verein ist dringend auf weitere
Spenden angewiesen - Eure Unterstützung wäre super!
http://www.frankfurter-tiertafel.de/Startseite.html
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- mehr Geld für bessere Ausstattung
und qualifiziertere Lehrkräfte in den
Schulen
- assistierte Ausbildung; eine Art
Nachhilfe für Auszubildende, die ein,
zwei Anläufe mehr brauchen
- kostenfreie Meister- und Technikerausbildung.

Neues aus Frankfurt

DANKE für das großartige Engagement
der AWO Oberrad vom AWO Kreisverband Frankfurt / Main - war wieder ein
wunderbares Sommerfest!

Wir alle können einen Unterschied machen– indem wir Produkte aus Fairem Handel kaufen und
nicht nur zum Discounter gehen! Unser Handeln
zählt! www.weltladen-bornheim.de

Tolles Fest der SPD Niederrad.

Es geht los mit den Diskussionsrunden - hier bin
ich auf dem Podium bei Anmesty International zur
Flüchtlingspolitik - meine Haltung: Keine Obergrenze! Das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht!

Wahkreisbüro
Ulli Nissen, MdB
Fischerfeldstr. 7-11
60311 Frankfurt
Tel.: 069 299888-610
Fax: 069 299888-612
E-Mail: ulli.nissen.ma02@bundestag.de

Deutscher Bundestag

Wingertstraße 21- Seit Jahren kämpfen die Bewohner*innen der
Wingertstraße 21 gegen ihre Entmietung. Natürlich bin ich oft
vor Ort, um mit ihnen zu reden. Vor allem aber auch um meine
Solidarität zu zeigen.
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Ulli Nissen, MdB
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Fax: 030 227-76148
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Internet: www.ulli-nissen.de

Neues aus Frankfurt

Ein großartiger CSD und richtig Grund zu feiern. Wir haben die Ehe für alle noch in dieser Legislaturperiode durchsetzen können. Großartig. Ich freue mich sehr, dass ich hier abstimmen konnte! Die Zeit war mehr
als reif dafür. Die Liebe gewinnt!

Wahlkampf intern! Viele lauschen meiner Präsentation unseres guten SPD Wahlpro-

Wahlkampf auf der Straße - mit meinem großartigen Fahrrad!

Bonameser
Marktplatzfest
2017.
Natürlich war auch der Fanfaren Corps
Bonames 1979 e.V., als Verein, der fest
im Stadtteil verwurzelt ist, wieder mit
dabei.

Der OB Feldmann und ich! Gute Laune beim
Schweizer Straßenfest.
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Einladung - Sommerfest

Am 24. September 2017 wird gewählt. Der Wahlkampf geht jetzt richtig
los - den Startschuss dazu möchte ich mit Dir feiern! Wir wollen Frankfurt
direkt holen!
Ich freue mich, wenn Du zum Sommerfest von Oliver Strank und mir
kommen würdest, mit dem wir die heiße Wahlkampfphase beginnen wollen. Für Essen, Trinken und gute Musik ist gesorgt:
Einladung zum Sommerfest
am Freitag, 11. August 2017,
ab 16.00 Uhr
Innenhof Parteihaus, Fischerfeldstraße 7-11, 60311 Frankfurt
Bitte lass mich unter ullifuerfrankfurt@outlook.de wissen, ob Du kommen
kannst!
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