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Wir werben um Ihre Unterstützung!
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Von den roten zu den schwarzen Zahlen

Wir wollen wieder einen ausgeglichenen Haushalt – und nicht Schulden machen, egal was es Sie und uns kostet. Gerne stellen wir uns der 
Herausforderung, die Ausgaben mit den Einnahmen abzustimmen. Das heißt für uns, Sie als Bürger und Bürgerin in Flörsheim profitieren von den 
Ausgaben, z. B. ausreichende Angebote für die Kinderbetreuung, ordentliche Spielplätze, gepflegte Parkanlagen, kulturelle Angebote und … vieles 
mehr.

Dazu interessiert uns: 
Was ist Ihnen wichtig und wo liegen Ihre Schwerpunkte? 
Je mehr wir von Ihnen erfahren, desto mehr können wir für Sie tun und damit in Ihrem Sinn mit den Finanzen intelligent wirtschaften.
Zu einer intelligenten Finanzpolitik gehört zuerst die Ausgaben zu überprüfen und Einsparpotentiale auszuschöpfen, z. B. in der Verwaltung.

Wir wollen Steuererhöhungen für Sie vermeiden und nur als allerletzte – und das meinen wir auch so – als allerletzte Möglichkeit in Betracht ziehen.

Von den roten zu den schwarzen Zahlen – einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Das ist einer der Schwerpunkte unserer politischen Arbeit in 
den nächsten Jahren.

Das bedeutet für uns:

§ Einnahmen und Ausgaben in Einklang bringen
§ Effizient und intelligent wirtschaften

§ Steuererhöhungen vermeiden
§ Interkommunale Zusammenarbeit verbessern

Finanzen
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Stadtentwicklung mit Blick aufs Ganze

Stillstand = Rückschritt, diese altbekannte Weisheit gilt auch besonders für Städte. Die Stadtentwicklung der vergangenen Jahre erfolgte in Flörsheim 
am Main nur punktuell. Um langfristig attraktiv im interkommunalen Wettbewerb bestehen zu können und damit Flörsheim auch weiterhin als liebens-
und lebenswerte Stadt wahrgenommen wird, ist es wichtig zu definieren, wohin sich unsere Stadt sich in Gänze entwickeln soll.
Flörsheim ist durch den Ausbau des Frankfurter Flughafens mit den daraus resultierenden Siedlungsbeschränkungen sowie durch die Lärmbelastungen 
durch Straße und Schiene stark in seiner Entwicklung, auch im Vergleich zu unseren Nachbarstädten, eingeschränkt.
Dabei verfügt unsere Stadt über eine hervorragende Infrastruktur: Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen, Krankenhaus, 
Senioreneinrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen, Kultureinrichtungen, ein zentral gelegenes Einkaufszentrum und vieles andere sind 
Standortfaktoren, die es zu nutzen gilt! 
Viele Städte setzen inzwischen auf langfristig angelegte Entwicklungskonzepte. Unser Bestreben ist es, die Lebensqualität in unserer Stadt langfristig zu 
steigern, um Menschen, Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze zu werben und diese an Flörsheim zu binden.

Die derzeitige Koalition ist an einem solchen Konzept scheinbar nicht interessiert. Bau- und Entwicklungsgebiete werden seit Jahren einzeln und isoliert 
betrachtet und separat entwickelt. Der Blick aufs Ganze fehlt.

Eine Konzept für die Zukunft unserer Stadt
Wir brauchen eine Idee, ein Stadtentwicklungskonzept, wie und wohin sich unsere Stadt langfristig entwickeln soll. Wo ist Wohnungsbau und wo 
Gewerbeansiedlung möglich und sinnvoll? Wie können wir den Verkehr in unserer Stadt steuern und so für Entlastung sorgen? Unsere Vorstellung ist 
es, mit externen und profunden Sachverstand gemeinsam mit Bürgern, Vereinen und der Wirtschaft solch ein Konzept zu entwickeln. Es gilt alle 
einzubinden, die sich in unserer Stadt engagieren. Nur so kann und wird Stadtentwicklung von einer breiten Basis getragen.

Flörsheims Stadtentwicklung gleicht einem Flickenteppich. Wir wollen weg von einer punktuellen, hin zu einer strategischen Planung mit Weitsicht und 
mit klar definierten langfristigen Entwicklungszielen. Diese sollen mit den Akteuren in unserer Stadt gemeinsam formuliert und umgesetzt werden.

Punkte:
§ Langfristiges Konzept zur Stadtentwicklung – „Flörsheim 2030“

§ Standortfaktoren nutzen
§ Beteiligung aller Akteure

§ Steigerung der Lebensqualität

Stadtentwicklung
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Gemeinsam Zukunft gestalten

Das bedeutet für uns:
§ Transparenz in Entscheidungsprozessen (z. B. Runder Tisch, Bürgersprechstunden)

§ Frühe Einbindung der Flörsheimer Bürgerinnen und Bürger (Ideenworkshops)
§ Verständnis schaffen für eine gemeinsame Verantwortung aller Akteure

§ Ehrenamtliches Engagement stabilisieren, stärken und steigern
§ Ortsbeiräte stärken

Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger in Flörsheim haben für uns seit jeher eine hohe Bedeutung – sie ist notwendig, richtig und wichtig. Wir legen Wert auf die 
Meinung und die Bedürfnisse der Menschen in Flörsheim und lassen sie in unsere tägliche Arbeit einfließen. Im Dreiklang von „Informieren, Mitwirken, Mitentscheiden“ 
wollen wir die Bevölkerung in Entscheidungsprozesse einbinden, beispielsweise durch persönliche Bürgersprechstunden, regelmäßige Ideen-Workshops und auch digital 
- durch die Weiterentwicklung des CDU-Internetauftritts in Form eines „Bürgerportals“.
Die Bürgerbeteiligung ist das Fundament einer lebendigen Demokratie. Sie ermöglicht allen Einwohnerinnen und Einwohnern, bei Entscheidungsprozessen ihre 
Interessen zu vertreten. 
Sie können diese aktiv mit gestalten und so an der Entwicklung des eigenen Lebensumfeldes und des Gemeinwesens intensiv mitwirken. 
Alle Akteure arbeiten gemeinsam an einem für Flörsheim und seine Einwohner bestmöglichen Ergebnis. Dieses Ziel einer konsensorientierten und kooperativen 
Bürgerbeteiligung erfordert jederzeit transparente Abläufe. Frühzeitige Information über geplante Vorhaben und das Aufzeigen von Alternativen und Kosten stehen 
dabei im Vordergrund.
Dabei gilt die besondere Aufmerksamkeit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie der behinderten und anders eingeschränkten und benachteiligten 
Einwohnerinnen und Einwohner. 
Wir setzen uns zum Ziel, Bürgerbeteiligung zum selbstverständlichen Teil der politischen Meinungs- und Entscheidungsfindung zu machen.
Wer sich ehrenamtlich engagiert, übernimmt Verantwortung für sich und andere. Dies gilt es zu fördern – dafür machen wir uns stark. Durch ihr Engagement stärken 
ehrenamtliche Helfer schon heute das soziale Miteinander, fördern die Gemeinschaft und machen Flörsheim stark. Eine leistungsstarke, zukunftsfähige und auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Gemeinschaft braucht freiwillig engagierte, selbstbewusste, aber auch verantwortungsbewusste Menschen. 
Freiwillig und ohne finanzielles Interesse nehmen sie Probleme und Aufgaben selbst in die Hand und nutzen die Chance, die Geschicke des Gemeinwesens wesentlich 
mitzuprägen. Werden auch Sie zu aktiven Mitgestaltern eines lebendigen und demokratischen Gemeinwesens. 
Die Ortsbeiräte bilden die Basis der Bürgerbeteiligung und sind seit jeher das Bindeglied zwischen den Bürgerinnern und Bürgern der Stadtteile und dem Rathaus. Sie 
sind "Stadtteilparlamente" und haben bei der demokratischen Willensbildung in der Stadt eine wichtige Aufgabe, weil sie – als Kenner der Situation vor Ort – Magistrat 
und Stadtverordnetenversammlung beraten. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Pflicht, die Ortsbeiräte zu stärken und mit den entsprechenden Mitteln 
auszustatten, die Ihnen den Handlungsspielraum einräumt den es benötigt. Mit eigenen Geldern würden Entscheidungen über Kleinprojekte in den Stadtteilen schneller 
getroffen und umgesetzt werden können.  

Bürgerbeteiligung
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Mit Sicherheit mehr Lebensqualität

Das bedeutet für uns:
§ wirtschaftliche Sicherheit vor Ort bewahren, unter anderem durch sichere Arbeitsplätze

§ soziale Sicherheit garantieren durch eine konstante Gewährleistung der medizinischen Versorgung der Bürger
§ innere Sicherheit stärken und bewahren durch den konsequenten Schutz vor Gewalt und Kriminalität

§ Angebot und Erhalt einer kulturellen Vielfalt und des traditionellen Brauchtums
§ Sicherheit durch ein gemeinsames Miteinander und den Austausch untereinander

Wir möchten dem Bürger ein sicheres und sozial-kulturelles Lebensumfeld bieten, das sich durch seine Beständigkeit auszeichnet, in welchem er sich 
wohlfühlt und gerne und entspannt lebt. 
Sicherheit zeigt sich für uns zum einen in der sozial-wirtschaftlichen Facette unseres Lebens: dem Flörsheimer Bürger soll durch gleichbleibend hohe 
Berufsmöglichkeiten in der nahen und näheren Umgebung eine stabile Lebensqualität geboten werden, die es ermöglicht, unser Leben vor Ort zu 
gestalten und nicht weite Wege für den Lebenserwerb auf sich nehmen zu müssen.
Sicherheit durch Lebensqualität bedeutet für uns zum anderen die Gewährleistung der bestmöglichen medizinischen Versorgung unserer Mitbürger. 
Die Erhaltung aller medizinischen Einrichtungen der Stadt mit Stadtteilen und des Kreises liegt daher in unserer Verantwortung.
Eine konstant hohe Lebensqualität zeigt sich für uns aber auch in der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, die wir durch die Unterstützung und 
den Erhalt der Polizeistation in der Stadt und der Feuerwehren vor Ort gewährleisten wollen. Der Faktor der inneren Sicherheit zeigt sich, um nur ein 
Beispiel zu nennen, in so „kleinen“ Dingen wie der nächtlichen Beleuchtung der Bürgersteige und Straßen. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender 
Faktor in der Sicherheitspolitik. 
Ein weiterer Interessensschwerpunkt, der uns sehr am Herzen liegt, ist die Verkehrssicherheit unserer Bürger, besonders unserer Kinder. Die 
Notwendigkeit einer Umgehungsstraße für die leidgeplagten Anwohner der Durchgangsstraßen wird daher weiterhin in Angriff genommen.
Sicherheit für uns bedeutet nicht alleine die Gewährleistung harter Fakten; sie zeigt sich auch im  kulturell vielfältigen Angebot in der Region, das das 
ganze Jahr über geboten wird. Wir Bürger sind eingebunden in ein strukturgebendes soziales Umfeld aus Vereinsmöglichkeiten und traditionellem 
Brauchtum. Durch ein Eingebunden sein in reelle soziale Netzwerke, durch ein gemeinsames Miteinander und dem Austausch untereinander, sowie den 
genannten Faktoren für Sicherheit auf allen Ebenen, sollen die Menschen in unserer Region ein gutes, zufriedenes und sicheres Leben führen können.
Flörsheim ist eine Stadt am Fluss, mitten in einer zentralen Region für ganz Europa. Schon immer kamen hier Menschen vorbei und viele sind geblieben. 
Dennoch hat Flörsheim seinen eigenen Charakter bewahrt; neu zugezogene Menschen wurden zu Mitgliedern der städtischen Gesellschaft, Fremde 
wurden zu Flörsheimern. Wir stellen uns den Fragen und Diskussionen zu Integration: Unser oberstes Ziel bleibt weiterhin, den Charakter unserer Stadt 
und ihrer Stadtteile zu erhalten. Dies wird nur möglich sein, wenn es gelingt „aus Fremden Flörsheimer zu machen.“

Sicherheit/Lebensqualität



Christlich Demokratische Union Flörsheim am Main | www.cdu-floersheim.de

Individuellen Wohnraum schaffen

Das bedeutet für uns:
§ Wohnraum in allen Preislagen bieten

§ gemischte Bebauung ermöglichen
§ Gemeinsames Wohnen von Jung und Alt unterstützen

Flörsheim ist unsere Heimat, in der wir leben und die wir lieben. Die Nähe zu Frankfurt, Wiesbaden und Mainz sowie die zentrale Lage im Rhein-Main-
Gebiet sorgen für unsere wirtschaftliche Attraktivität. Gleichzeitig haben wir die Natur direkt vor der Tür. Die Stadt steht für Lebensqualität, sehr gute 
Infrastruktur, hervorragende Schulen, Sicherheit, Brauchtum und Kultur. Darüber hinaus bietet die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main den 
Menschen eine Vielzahl qualifizierter Arbeitsplätze in der Umgebung und schafft gute berufliche Perspektiven. 

Damit ist Flörsheim für viele Menschen als Wohnort interessant und wir wollen der Tatsache Rechnung tragen, dass alle Menschen unterschiedliche 
Bedürfnisse haben, die sich mit den einzelnen Lebensabschnitt ändern können. Daher ist es aus unserer Sicht wichtig, dass Flörsheim ein 
ansprechendes Wohnangebot unabhängig von Alter, Lebensphase, sozialer Stellung und Familienverhältnissen bieten kann. Das bedeutet konkret, dass 
nicht nur alle Preislagen abgedeckt werden sollen sondern auch, dass eine individuelle Ausgestaltung der Bebauung möglich sein soll. 

Wir treten für Solidarität zwischen den Menschen in unserer Stadt ein und wollen sie unterstützen, sich mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten, in 
die Gesellschaft einzubringen. Die Menschen in Flörsheim sollen wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können: in der Familie, in der 
Nachbarschaft, im Verein. Dabei sind unsere Kinder genauso wichtig wie unsere Großeltern. Daher wollen wir ein gemeinsames und gemischtes 
Wohnen von Jung und Alt fördern. Um dies zu unterstützen gilt es, Schulen sowie Kultur- und Betreuungsangebote für Kinder sowie Senioren zu 
fördern, die das Miteinander der Generationen in einer älter werdenden Gesellschaft ermöglichen. 

Wohnraum
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§ Wir leben und viele arbeiten in Flörsheim am Main und unsere Stadt liegt uns allen am Herzen.

§ Flörsheim ist eine Stadt mitten im Rhein-Main-Gebiet, die stetig wächst. Der Bedarf an Wohnraum  steigt kontinuierlich 
und expandierende und neue Unternehmen benötigen Flächen für ihren Standort. Kinder wollen wohnortnah zur Schule 
gehen, Parks, Grünland- und Erholungsflächen sollen für die Bevölkerung vorgehalten und geschaffen werden. Dies alles 
soll in unserer Stadt umgesetzt werden.

§ Deshalb muss ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden, in das die Bürgerinnen und Bürgern 
einbezogen werden und mitgestalten sollen. Dazu sind nicht unbedingt teure wissenschaftliche Studien erforderlich, 
sondern vielmehr Rückbesinnung auf das vorhandene Potenzial im Rathaus und in der Bevölkerung. Das ist der richtige 
Schritt, um die gegenwärtigen und kommenden Herausforderungen aus wirtschaftlicher, umweltorientierter und sozialer 
Sicht zu meistern. Denn Stadtentwicklung ist vor allem eins: Kommunikation mit und Einbeziehung der Betroffenen, 
nämlich den Bürgerinnen und Bürgern.

§ Das Erscheinungsbild unserer Stadt ist stark verbesserungsbedürftig. Die Ortseinfahrten, die Grünflächen und 
Naherholungsflächen zeigen ein klägliches Bild. Eigentlich sollen sie die Visitenkarte unserer Stadt sein, sind aber das 
Gegenteil. Hier muss insbesondere bei den Aufgaben des Bauhofes ein Schwerpunkt gesetzt werden. Dabei ist auch zu 
prüfen und auszuloten,  wie mit unseren Nachbargemeinden zusammengearbeitet werden kann. Wir setzen auch auf  
Eigeninitiative und Engagement der Bürgerinnen und Bürger von Flörsheim.

§ Unsere zahlreichen Vereine mit einer Vielfalt, wie keine andere Stadt am Untermain vorweisen kann, sind das Herzstück 
unseres gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt. Dazu beneiden uns unsere Nachbargemeinden. Diese Vielfalt zu 
erhalten, die Vereine auch in schwierigen Zeiten zu stützen, wird ein zentraler Schwerpunkt unserer Politik sein. 
Ergänzt werden kann dies durch das städtische Kulturprogramm des Flörsheimer Kellers und der Kulturscheune, das mit 
neuen Ideen auf die geänderten Erwartungen und Ansprüche der verschiedenen Altersgruppen zugeschnitten werden 
muss. Die ausgetretenen Pfade des angebotenen städtischen Kulturprogramms gehören der Vergangenheit an.

§ Unsere Mandatsträger in der Stadtverordnetenversammlung und in den Ortsbeiräten wissen nur zu gut, wo es im 
Rathaus klemmt. Deshalb kommt es auf die richtige Schwerpunkt-setzung an, an der wir zum Wohle unserer Bürgerinnen 
und Bürger und unserer Stadt arbeiten.            

Saubere Stadt 
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§ „Flörsheim ist eine Stadt am Fluss, mitten in einer zentralen 
Region für ganz Europa. Schon immer kamen hier Menschen 
vorbei und viele sind geblieben. Dennoch hat Flörsheim 
seinen eigenen Charakter bewahrt; neu zugezogene 
Menschen wurden zu Mitgliedern der städtischen 
Gesellschaft, Fremde wurden zu Flörsheimern. Wir stellen 
uns den Fragen und Diskussionen zu Integration: Unser 
oberstes Ziel bleibt weiterhin, den Charakter unserer Stadt 
und ihrer Stadtteile zu erhalten. Dies wird nur möglich sein, 
wenn es gelingt aus Fremden Flörsheimer zu machen.“

Flüchtlinge 
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§ Für alle Fragen rund um die Kommunalwahl:

Steffen Bonk

Parteivorsitzender

Gallusstraße 27
65439 Flörsheim am Main

Tel. 0160 5367552

E-Mail: steffen.bonk@cdu.info

Ansprechpartner


