Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Mitglieder der FDP,

Warum will ich Bürgermeisterin für Groß-Gerau werden?
Mein Ziel ist es Groß-Gerau innovativ voranzutreiben.
Hierzu bedarf es verschiedene Kompetenzen.
Neben der städtebauliche Entwicklung, der Einnahmesicherung
Ist auch die Infrastruktur der Stadt Groß-Gerau dem
demografischen Wandel und den wirtschaftlichen
Erfordernissen anzupassen.
Das Stadtparlament betreibt aufgrund der Parteienlandschaft
nicht immer Sachpolitik. Sachthemen werden dann
vernachlässigt, wenn es darum geht, die eigenen Profile
gegenüber der Presse darzulegen.
Deshalb bin ich der Auffassung, dass die Qualität der
Bürgermeisterin und die Amtsführung keine Frage einer
bestimmten Parteizugehörigkeit ist.
Zuhören, was möchten die Bürger und Bürgerinnen, wo gibt es
Verbesserungsmöglichkeiten und wie können Probleme gelöst
werden, zeichnet eine gute Bürgermeisterin aus.
Hauptthema für mich ist die städtebauliche Entwicklung von
Groß-Gerau. Das Groß-Gerauer Parlament steuert nicht. Oft
werden Entscheidungen getroffen, die zwar für den Moment als
richtig erscheinen mögen, aber auf den zweiten Blick Konflikte
verursachen.
Z. B. mit den 120 Wohnungen der Baugenossenschaft Ried im
Europaring. Für diese Wohnungen wird von vorn herein mit
zuwenig Stellflächen gerechnet. Und dies obwohl es jetzt schon
Konflikte mit Stellplätzen gibt. Anwohner beschweren sich, dass
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die Mitarbeiter/innen vom Jobcenter und vom Landratsamt und
Finanzamt ihre Autos auf den eingezeichneten Flächen der
Anwohnerparkflächen stellen.
Die Anwohner selbst können ihre Einkäufe nicht mehr in der
Nähe ihres Hauses oder Wohnung abladen.
Diese Situation wird nochmals durch die Verknappung der
Stellflächen bei der Baugenossenschaft Ried verschlimmert.
Die Baugenossenschaft Ried spart hierdurch die 20 TEUR pro
Stellfläche, mögen dies 800 TEUR sein. Der Schaden, würde
dieser monitär bewertet wäre mind. genau so hoch. Da
entweder der Mieter oder Eigentümer selbst gezwungen wäre,
eine Stellfläche anzumieten oder aber auszubauen.
Dies führt zu Frust und Konfliktsituationen, die von vorn herein
vermieden werden könnten.
Die Verkehrslenkung wurde hierbei noch nicht einmal beurteilt.
Nach Aussage der Verwaltung sei die Straße jedoch
ausreichend breit.

Wie kann das geändert werden?
Die FDP hat bereits früh damit begonnen und Frau FinckHanebuth und ich haben bereits verschiedene Anträge zur
Konzeptvergabe für Bauträger, städtebauliche Steuerung
gestellt.
Die städtebauliche Entwicklung betrifft aber auch die
Wirtschaftsinfrastruktur und die Förderung von Eigenheime für
junge Familien, das sogenannte Einheimischenmodell. Dies
sind Richtlinien für die Vergabe von Grundstücken mit einem
Punktzahlsystem. Hierbei können gerade junge Familien mit
Kindern profitieren.
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Denn junge Familien sind diejenigen, die aufgrund ihrer
Einkommenssituation keine Chancen haben, für ihr Alter
vorzusorgen und unter den steigenden Mieten leiden.
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