
Lorem Ipsum Dolor Sit 

‣ Wir sind ein Ortsverein mit ca. 130 Mitgliedern, der aktiv und projektbasiert politische 
Themen auf Ebene des Stadtteils bearbeitet und gestaltet. 


‣ In einem inklusiven Planungsprozess haben wir zunächst im Ortsverein Nordend II 
wichtige Themen für ein sozial gerechtes, zukunftsfähiges und ökologisch nachhaltiges 
Nordend identifiziert. 


‣ Diese Themen sind auch eine Auswahl aus dem kommunalpolitischen Programm der SPD 
Frankfurt.


‣ Anschließend wurde mit den beiden weiteren Ortsvereinen im Nordend (I und 
Günthersburg) sowie auch mit Bornheim und Ostend eine tiefergehende Kooperation und 
die gemeinsame Bearbeitung in folgenden Themenbereichen angestoßen:


‣ Verkehr: Gestaltung und Zukunftsperspektiven der Mobilitätswende in Frankfurt und 
in den Quartieren.


‣ Wohnen und Stadtentwicklung: Bestandsaufnahme und Lösungen für das 
Spannungsfeld Milieuschutz und Gentrifizierung in einer wachsenden Stadt.


‣ Bildung: Fragen der Bildungsqualität und Familienvereinbarkeit auch in Zeiten von 
Corona.


‣ Verbindung von Hoch- und Stadtteil-Kultur in Frankfurt für eine lebenswerte Stadt 

‣ Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit: Wir suchen Handlungsmöglichkeiten auf 
kommunaler Ebene, um eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadt zu erreichen. 

‣ Arbeit und Wirtschaft: Zukunft der Arbeit und innovatives Wirtschaften in der 
Kommune dank Digitalisierung


‣ NordendTalk: Einmal im Monat treffen wir auf sozial engagierte und innovative 
Unternehmer*innen im Stadtteil, hören ihnen zu und geben ihnen eine Plattform für 
ihre Anliegen und Ideen.


‣ Mitgliederentwicklung und Neumitglieder-Betreuung: Wir sind eine Mitmachpartei 
- deswegen vernetzen wir uns regelmäßig mit unseren neuen und erst kürzlich in den 
Stadtteil gezogenen Mitgliedern und laden zur Mitarbeit an unseren thematischen 
Schwerpunkten ein. 
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