
Kommunalpolitische Ziele und Forderungen in den 197 0er-Jahren 
 

Um die Innenstadt attraktiver zu gestalten, setzte sich die SPD in den 1970er-Jahren für die 
Einrichtung und Erweiterung der Fußgängerzone, die Einrichtung einer Begegnungsstätte für 
die Jugend , mehr und besser ausgebaute Spielplätze, den „endgültigen Ausbau der 
städtischen Sportanlagen“, die Durchführung von Ferienspielen / Ferienfreizeiten, für sichere 
Schulwege der Kinder, die Schaffung einer Altentagesstätte und einer verstärkten Pflege der 
partnerschaftlichen Beziehung mit Aubergenville ein. Paul Theilen und Josef (Seppl) Blank 
engagierten sich in besonderem Maße für die Städtepartnerschaft. Josefs Blank Haus stand 
stets für die französischen Gäste offen und wurde bei den französischen Freunden als „Hotel 
Blank“ bekannt. Josef Blank und seine Frau verstarben viel zu früh. Die Verdienste Seppl 
Blanks wurden in Aubergenville gewürdigt, indem man eine Straße, die „Rue de Blank“, nach 
ihm benannt hat. Seppl Blank zu Ehren findet dort jedes Jahr eine Kranzniederlegung statt. 

Zur Unterstützung des Gewerbes und zur Forcierung des Arbeitsmarktes forderte die SPD 
die verstärkte Ansiedlung umweltfreundlicher Industriebetriebe und deren Anbindung an die 
Innenstadt durch die Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs. 

Mehr Öffentlichkeit und Demokratie 
 

Um die Arbeit der politischen Gremien transparenter zu machen und die Stellung des 
Stadtparlaments als dem von den Bürger gewählten Organ zu stärken, setzte sich die SPD 
1977 für die Bildung eines Bau-Ausschusses ein. Bis dahin gab es lediglich Kommissionen, 
die damals unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten. Die Kommissionen dienten dazu, die 
Arbeit des Magistrats zu ergänzen. Außerdem war die Dieburger SPD der Meinung, dass die 
zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes es auch in Dieburg erforderlich mache, einen 
Umwelt-Ausschuss einzusetzen. Für mehr Transparenz sollten regelmäßige Bürgersprech-
stunden und Bürgerversammlungen sorgen. Das Rathaus wollte man durch die Einrichtung 
eines Informationszentrums freundlicher gestalten. Die SPD ging bei ihren Überlegungen in 
erster Linie davon aus, dass die Bildung von Ausschüssen eine gute Möglichkeit für die 
Bürger sei, sich für die Politik in der Stadt Dieburg stärker zu interessieren als bisher. 


