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Seit Gründung der FWE im Jahre 2011 haben wir diesen Slogan auf unsere Plakate 

geschrieben und wir stehen weiterhin dazu. Was der Bürgerwille erreichen kann, zeig-

te sich beim Bürgerentscheid 2012 zum Erhalt des Rathauses, initiiert durch die FWE. 

Auch in dieser kommenden Wahlperiode stehen aktive Bürgerbeteiligung und Trans-

parenz der politischen Entscheidungen für die FWE an oberster Stelle. Auf dieser 

Grundlage und gemeinsam mit Ihnen wollen wir einen produktiven und sachorientier-

ten Beitrag zur kommunalpolitischen Arbeit in und für Eschborn leisten. Um unsere 

Ideen für Eschborn und seine Bürgerinnen und Bürger noch besser umsetzen zu kön-

nen, brauchen wir eine starke Fraktion.  

Mit Ihrer Unterstützung bei der  Kommunalwahl 2021  

können wir dieses Ziel erreichen 

Von links: Monika Bauch, Klaus Peter Henrich, Regine Seidel, Jörg Baumgardt,  

Amin Boulaich, Helmut Bauch, Petra Baumgardt, Dr. Dietrich Buß, Carsten Sausner, 

Carmen Candia-Beery, Lilli Becking 

 

Bürgerwille verdient Respekt 

 

 

Bürgerwille verdient Respekt 
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TOP Thema: Ein stationäres Hospiz für Eschborn  

In Eschborn leben viele Seniorinnen und Senioren, die  

teilweise ihr ganzes Leben in Eschborn verbracht haben. 

Seniorendezernent Helmut Bauch, der jeden Tag mit vielen 

der älteren Bürgerinnen und Bürgern von Eschborn spricht, 

weiß, dass sich die meisten wünschen, im Kreise ihrer  

Familie und Freunde aus dem Leben zu scheiden.  
 

Das ist jedoch nicht immer möglich, da es oftmals an adäquaten Pflege- und Wohn-

möglichkeiten fehlt. 

 

Ein Hospiz bietet in dieser Lebenslage eine Lösung. 

In Eschborn gibt es mit dem Verein Lichtblick ein ambulantes Hospiz, das mit  

ehrenamtlich arbeitenden Hospizbegleiterinnen und  -begleitern diese wichtige  

Aufgabe übernimmt. Kranke Menschen werden in der letzten Phase ihres Lebens  

begleitet, sei es zuhause oder auch in einem Pflegeheim oder einer Klinik. Dies  

geschieht ehrenamtlich und kostenfrei. 

 

 

 

 

 

Sollte es jedoch sein, dass nur ein stationäres Hospiz in Frage kommt, dann müssen 

die betroffenen Personen für ihre letzten Tage Eschborn verlassen und vielleicht in 

Flörsheim oder Oberursel in einem der dortigen stationären Hospize für diese Zeit  

einen Platz finden. Es ist für viele Menschen sehr belastend, den Heimatort verlassen 

zu müssen, um in einer fremden Stadt zu sterben. Und oft ist es so, dass durch die 

räumliche Entfernung Familie und Freunde kaum Möglichkeiten haben, ihre Lieben 

öfter zu besuchen. 

Seniorendezernent 

Helmut Bauch 
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Aber es sind nicht nur ältere Menschen, die vor dem Problem stehen können, einen 

Hospizplatz zu finden. Krankheit oder Unfall kann auch jüngere Menschen zu Betroffe-

nen machen. 

Neben dem Problem der Entfernung ist auch die große Nachfrage nach Hospizplätzen 

für die Menschen, die auf einen Platz angewiesen sind, eine Hürde. 

Wartelisten für die vorhandenen Hospizplätze sind an der Tagesordnung. 

Ein zusätzliches Angebot durch ein stationäres Hospiz in Eschborn ist aus Sicht der 

FWE ein wichtiger und konsequenter Schritt, um diese Situation, die viele ältere Esch-

bornerinnen und Eschborner betreffen kann, zu verbessern.  

Die Stadt Eschborn würde ein Gebäude bereitstellen oder neu errichten lassen. Der 

noch zu gründende Trägerverein eines Eschborner Hospizes würde sich dann seiner 

Aufgabe widmen können, Eschbornerinnen und Eschborner, aber natürlich auch Men-

schen aus den umliegenden Gemeinden, im Hospiz zu betreuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die FWE hat dieses wichtige Thema 2020 in Eschborn auf die Tagesordnung gehoben 

und nach vielen Diskussionen wurde der FWE-Prüfantrag einstimmig im Stadtparla-

ment beschlossen. Die Unterstützung aller Fraktionen zeigt, dass die FWE erkannt hat, 

wo die Bedürfnisse unserer Mitbürger liegen.  

 

Die FWE wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass ein stationäres Hospiz in Esch-

born verwirklicht wird. 
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TOP Thema:  

Hochwasser– und Starkregenschutzkonzept  

Den Westerbach so naturnah wie möglich zu erhalten, 

aber gleichzeitig auch den Anwohnern Schutz vor Hoch-

wasser zu bieten, ist für die FWE ein wichtiges Anliegen. 

  

Der August 2020 mit gleich mehreren Starkregentagen hat eindrucksvoll gezeigt, dass 

dringender Handlungsbedarf besteht. Auch abseits des Westerbachs kam es teilweise 

zu immensen Wasserschäden, die durch die punktuelle Überlastung der  

Kanalisation und die verminderte Wasseraufnahmefähigkeit des trockenen Bodens 

entstanden. 

Auf Initiative der FWE und der FDP wurde beschlossen, ein Hochwasser- und Stark-

regenschutzkonzept, das die Abwasserentsorgung und auch Hochwasser in Folge von 

Starkregen berücksichtigt, zu erstellen.  

Bezogen auf den Westerbach wäre ein Wasserrück-

haltebecken oder eine natürliche Überschwemmungs-

fläche möglich.  

Hinsichtlich der Kanalisation muss dringend unter-

sucht werden, wie diese zeitnah saniert und ausge-

baut werden kann, um für die in Zukunft sicher öfter 

auftretenden und folgenreichen Unwetter ausreichend 

zu sein. 

 

Neben zu viel Regen gibt es jedoch auch die Phasen 

mit zu wenig Regen. Hier soll eine Zisternensatzung 

für die Stadt Eschborn helfen, deren Ausarbeitung von 

der FWE unterstützt wird. 

Stadträtin 

Lilli Becking 
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Im Jahr 2020 haben die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 

Eschborn und der ASB das neue Notfallzentrum bezogen. 

Damit stehen die Gebäude an der Unterortstraße  

52-66, die „Alte Feuerwache“, nun komplett leer und  

sollen voraussichtlich im Februar 2021 abgerissen werden. 

Bereits vor über zwei Jahren, im September 2018, wurde 

die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen, mit 

dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein  

allgemeines Wohngebiet zu schaffen. 

 

Leider ist es seitdem nicht weiter vorangegangen und das Projekt wird laut Aussage 

von Bürgermeister Shaikh nicht besonders hoch priorisiert. 

Die FWE ist der Meinung, dass die Bebauung des immerhin ca. 5700 qm großen  

Geländes vorangetrieben werden muss.  

In besonders zentraler Lage lässt sich hier 

hervorragend Wohnraum entwickeln,  

wobei zumindest teilweise auch an senio-

rengerechtes Wohnen gedacht werden 

soll. Dabei würde auch das Stadtbild in der 

Unterortstraße, die für viele Pendler ein Tor 

zur Stadt Eschborn darstellt, weiter  

aufgewertet. 

 

 

Ein Quartier für Jung und Alt, das auf diesem zentrumsnah gelegenen Gelände in 

Eschborn eine gemeinschaftliche Wohnanlage mit Wohnungen für junge Familien und 

ebenso seniorengerechtes Wohnen ermöglicht, ist die Vorstellung der FWE für die 

künftige Nutzung. 

Carsten Sausner 

TOP Thema:  

Bebauung Alte Feuerwache  
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Auch – oder gerade – in Eschborn geht die Umwelt alle an. Durch die besondere  

geografische Lage im Vordertaunus genießen wir neben der Nähe zur Großstadt 

Frankfurt auch besonders die Natur der Felder, Streuobstwiesen und des Mittel-

gebirges. Diese Idylle zu schützen, ist in unser aller Interesse. 

 

Die Stadt Eschborn hat bereits 2014 ein Klimaschutzkonzept verabschiedet. 

Dieses sehr umfangreiche Konzept beinhaltet viele unterschiedliche Ansätze, aber 

aus Sicht der FWE fehlen wichtige Punkte, wie beispielsweise eine Form von  

Berichtstruktur, um den Status einzelner Klimaschutzmaßnamen darzustellen und zu 

bewerten. Ein Konzept für einen so aktuellen und sich ständig in veränderter Umwelt 

befindlichen Prozess wie der Klimaschutz muss gelebt, nachgebessert und aktualisiert 

werden. 

 

Ein Klimakonzept kann aber erst dann wirken, wenn die darin beschriebenen  

Maßnahmen und Ideen auch realisiert werden. Genau hier setzt die FWE an und  

fordert die zügige Umsetzung der im Klimakonzept festgehaltenen Ziele.  

Die FWE setzt sich dafür ein, dass innovative Lösungen hinsichtlich des Umwelt-  

und Klimaschutzes genutzt werden sollen, auch wenn sie bisher noch nicht  

berücksichtigt wurden oder möglich waren. So plädiert die FWE für eine strategische 

kommunale Wärmeplanung, die darstellt, wie in den kommenden Jahrzehnten die 

Energieversorgung in und für Eschborn aussehen soll.  

TOP Thema: Klimakonzept  

Eschborn in Vorreiterrolle 
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Ein wesentlicher Punkt hierbei ist die Nutzung von Synergieeffekten. Es gilt, Gebiete 

mit großen Einsparpotentialen im Hinblick auf Wärmegewinnung, Wärmeverbrauch 

und Abwärmenutzung für Eschborn zu finden und in die strategische kommunale 

Wärmeplanung zu integrieren.  

Die Rolle als Vorreiter oder auch gutes Beispiel für andere Gemeinden in diesem 

wichtigen und zukunftsträchtigen Bereich würde unserer Stadt sehr gut anstehen.  

Die FWE will, dass einzelne Gebiete mit hohem Einsparpotential und auch Neubau- 

gebiete detailliert im Rahmen eines Energie- oder Quartierskonzepts betrachtet wer-

den, damit die Gebäudeplanung auf einem nachhaltigen integrierten Energiekonzept  

aufbaut. Ein Beispiel wäre hier, ölversorgte Haushalte nicht an ein fossiles Gasnetz  

anzuschließen, sondern die Umsetzung einer regenerativen Nahwärmelösung zu 

unterstützen.  

Diese Planung soll bewirken, dass Energiekonzepte bereits vor der Gebäudeplanung 

entwickelt werden und die Gebäudeplanung dann auf dem Energiekonzept aufbaut. 

 

Dazu zählt die Möglichkeit, Abwärme und 

Energie zu nutzen, die als Nebenprodukte 

entstehen, z.B. durch den Betrieb von  

Rechenzentren. Es können kosteneffizi-

entere und nachhaltigere Lösungen durch 

zentrale Wärmeproduktion und Speiche-

rung entstehen, anstatt in jedem Keller 

einen Kessel zu betreiben.  

 

Diese Abwärmenutzung wird in einigen Gemeinden bereits praktiziert, zum Vorteil  

aller Beteiligten und nicht zuletzt des Klimas. 

Die FWE plädiert dafür, in Eschborn die Möglichkeiten zu prüfen, ob und wie weit die 

Abwärme der in Eschborn ansässigen Rechenzentren, die normalerweise einfach in 

die Luft abgegeben wird, genutzt werden kann, um beispielsweise das Wiesenbad 

oder auch künftige Wohngebiete zu beheizen. 

Diese Option, die sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch dem Klima Vorteile 

bringt, soll aus Sicht der FWE in der Zukunft für unsere Stadt möglich sein. 
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Mit dem von der FWE maßgeblich initiierten  

Bürgerentscheid 2012 sprachen sich die  

Bürgerinnen und Bürger Eschborns mit großer 

Mehrheit für den Erhalt des Rathauses aus. In 

der Folge wurden im Jahr 2014 die Sanierung 

des Rathauses und der Neubau einer Stadthalle  

beschlossen.  

 

Der Neubau der Stadthalle ist in einem  

Gesamtkonzept mit der Sanierung des  

Rathauses zu planen und umzusetzen. Dazu  

gehört auch eine genaue Betrachtung, wie sich 

der Stadthallenneubau an das bestehende  

Rathaus anfügen kann und welche Baumaßnah-

men für das Gesamtprojekt notwendig sind.  

Für die FWE ist es wichtig, dass die neue Stadthalle und die durch diesen Neubau 

notwendigen Veränderungen am Baukörper des Rathauses sich in Stil und Größe in 

die Umgebung des Rathausplatzes einfügen.  

Zurzeit sind verschiedene Fachbereiche ausgelagert, da die Räumlichkeiten im  

Rathaus nicht ausreichend sind. Ein Ziel der Rathaussanierung ist es, dass alle Fach-

bereiche wieder im Rathaus untergebracht werden. 

Auch Eschborn sollte aus Sicht der FWE 

mit der Zeit gehen und moderne Büro-

konzepte umsetzen. Beispielsweise  

sollte dabei für die Zukunft die Möglich-

keit von Homeoffice und mobilen  

Arbeitsplätzen auch für die Verwaltung 

berücksichtigt werden. 

Mit dem laufenden Architekten-

wettbewerb kommt Eschborn der neuen 

Stadthalle und dem sanierten alten  

Rathaus einen weiteren Schritt näher. 

Die Pläne für ein Bürgerbüro, das letztendlich im Rathaus untergebracht werden soll, 

sowie für die Bücherei, werden von der FWE unterstützt.  

TOP Thema:  

Sanierung Rathaus und Stadthallenneubau 
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TOP Thema:  

Bürgerbeteiligung - Bürgerhaushalt 

Es ist für eine Gemeinde wichtig, dass 

sich Bürgerinnen und Bürger 

ehrenamtlich engagieren. Die FWE 

möchte dieses Engagement weiter 

stärken und sieht dafür mehrere 

Möglichkeiten.  

Zum einen befürworten wir die 

Schaffung eines Bürgerhaushalts 

nach dem Modell der Stadt Darmstadt. 

Das Projekt „Bürgerhaushalt 2.0“ 

ermöglicht es den Bürgerinnen und 

Bürgern, konkrete Vorschläge für die 

Politik abzugeben oder finanzielle 

Unterstützung für bestimmte Projekte 

zu beantragen.  

Somit wird die Bevölkerung motiviert, 

sich weiterhin und aktiv einzubringen, 

sei es auf kommunalpolitischer oder 

sozialer Ebene.  

 

Zum anderen sollen speziell Eltern noch mehr mitreden können, wenn es um die 

Belange von Familien, Kindern und Jugendlichen geht. Die FWE befürwortet daher 

eine Neuordnung des Stadtelternbeirats, der es allen in Eschborn lebenden Eltern 

ermöglichen soll, ihre Anliegen an dieses Gremium heranzutragen und sich zu 

engagieren. Dies soll unabhängig von der Inanspruchnahme der städtischen 

Kinderbetreuungsangebote und dem Alter der Kinder möglich sein. Analog zum 

Ausländerbeirat sollten alle Eltern künftig kandidieren können.  

 

Weiteres Potenzial sieht die FWE in der Berufung eines Familien- und/oder Kinder- 

und Jugenddezernenten im Magistrat. Diese Neuerung könnte ebenfalls der 

wichtigen Rolle der Familien, Kinder und Jugendlichen in Eschborn Rechnung tragen.  

Auch die Bildung eines Seniorenbeirates, den es in anderen Gemeinden bereits gibt, 

ist für die FWE eine weitere Möglichkeit der Bürgerbeteiligung und wird angestrebt. 
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TOP Thema:  

Neue Schwimmhalle im Wiesenbad 

Ein attraktives und modernes Schwimmbad wie das 

Wiesenbad ist eine Bereicherung für Eschborn und den 

Main-Taunus-Kreis. Gäste und Schwimmer kommen 

aus der gesamten Umgebung, selbst aus Frankfurt, ins 

Wiesenbad. Dieser große Besucherandrang führt dazu, 

dass die Kapazität des Wiesenbades schon seit  

längerer Zeit nicht mehr ausreicht.  

 

Seit Beginn der Diskussion um eine Erweiterung des Wiesenbades steht für die FWE 

fest, dass eine Ausweitung des Angebots sinnvoll und nachhaltig nur mit dem Bau 

einer neuen Schwimmhalle erreicht werden kann.  

Deshalb hat die FWE auch, nachdem 2015 von CDU, Grünen und SPD beschlossen 

worden war, lediglich das Außenbecken zu erweitern, nicht aufgegeben und schließ-

lich konnte die FWE nach schwierigen Diskussionen erreichen, dass der damalige 

Stadtverordnetenbeschluss aufgehoben und stattdessen der Bau einer neuen 

Schwimmhalle beschlossen wurde.  

Eine neue Halle bietet den Bürgerinnen und Bürgern viele Vorteile: Sowohl im Winter 

als auch im Sommer wird es genug Platz für Schwimmbadgäste geben. Das Frei-

bad ist den ganzen Sommer ohne Einschränkungen durch Wettkämpfe im Betrieb. 

 

In der kälteren Jahreszeit stehen zwei Hallen, je nach 

Bedarf wechselweise oder gleichzeitig zu Verfügung. 

Auch wenn die alte Halle wegen Renovierungs- oder  

Reinigungsarbeiten geschlossen werden muss, ist wei-

terhin ein Hallenbetrieb möglich.  

 

 

FWE-Fraktionsvorsitzende 

Regine Seidel 
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Durch die neue Schwimmhalle wird es nicht zuletzt wieder mehr Platz geben für die 

Schulen sowie Schwimmschulen und -vereine, die im Wiesenbad 

Schwimmunterricht abhalten. Der Schwimmunterricht im Rahmen des schulischen 

Sportunterrichts ist immens wichtig, da es immer mehr Kinder gibt, die  nicht durch das 

Elternhaus oder private Schwimmvereine das Schwimmen erlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der Bau der neuen Schwimmhalle erst einmal abgeschlossen ist, wird auch das 

Freibad von der neuen Schwimmhalle profitieren, denn die Halle wird mit großen 

Schiebetüren zum Freibad hin zu öffnen sein. 

Der Bau der neuen Schwimmhalle nimmt immer mehr konkrete Formen an. Die lange 

Phase der Planung geht dem Ende entgegen und es wird nicht mehr lange dauern, bis 

wirklich die Bagger rollen. 

Es war ein langer Weg, gegen viele Widerstände und andere Meinungen. Dieser Weg, 

die Entscheidung und das unnachgiebige Einsetzen der FWE für eine zweite Halle 

- da sind wir uns ganz sicher - war der richtige für Eschborn.  

Und das nächste Projekt im Wiesenbad steht auch schon an: 

 

Die Neugestaltung und Aufwertung des Außenbereichs 

des Wiesenbades im Anschluss an den Hallenneubau ist 

eine wichtige Forderung der FWE, für die wir uns 

genauso einsetzen werden wie für den Bau der 

Schwimmhalle.  



17 

Im Jahr 2019 hat die FWE die 

Einrichtung eines Stadtbusses für 

Eschborn und Niederhöchstadt 

beantragt. Die Verbindung zwischen 

den beiden Stadtteilen ist völlig 

unzureichend. Eine Busverbindung wird 

hier Abhilfe leisten.  

Die ursprüngliche Zielsetzung des  

FWE-Antrages war, dass die Stadt in 

eigener Regie den Stadtbus einführt.  

 

Zurzeit finden jedoch Gespräche zwischen der Stadt Eschborn und dem MTV statt. 

Wichtig ist, dass die Stadt Eschborn Streckenführung und Haltepunkte festlegt, 

schließlich weiß man in der Stadtverwaltung am besten, wo und wann der Stadtbus 

eingesetzt werden soll. 

Dringend verbessert werden müssen die Anbindung des Stadtteils Niederhöchstadt 

sowie der Seniorenwohnanlagen und der Friedhöfe. Auch die Ärztehäuser sollen 

als Haltepunkte eingeplant werden. 

Gerade für ältere Menschen und Personen mit Behinderung ist die Einführung einer 

Stadtbuslinie von großer Bedeutung. Die momentane Versorgung der gehbehinderten 

Personen, welche den von der Stadt Eschborn angebotenen Taxischein benutzen, 

läuft nicht immer reibungslos. Die Wartezeiten auf ein Taxi (AST – Anruf-Sammel-

Taxi)) sind oft unzumutbar lang oder es steht überhaupt kein Taxi zur Verfügung.  

Die S-Bahnhöfe in Eschborn-Mitte und Niederhöchstadt sind darüber hinaus für 

Senioren, behinderte Menschen oder für Eltern mit Kinderwagen nur eingeschränkt 

nutzbar. 

 

Seniorendezernent Helmut Bauch kennt durch seine Dezernatstätigkeit die 

Probleme und Schwachstellen, die es zu beheben gilt. Deshalb ist es für die FWE im 

Sinne der Seniorinnen und Senioren, der Menschen mit Behinderungen und der Eltern 

mit Kinderwagen, die sehnsüchtig auf die Einführung des Stadtbusses warten, von 

großer Wichtigkeit, dass der Seniorendezernent in die Planung einbezogen wird.  

Die FWE wird weiterhin darauf drängen, dass eine Stadtbuslinie schnellstmöglich 

eingerichtet wird. 

 

TOP Thema: Stadtbus für Eschborn 
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Die Alte Mühle hat als ältestes noch 

bestehendes Gebäude eine große 

Bedeutung für Eschborn. Der Komplex 

spiegelt ein Stück Geschichte wider und 

besticht durch seine idyllische 

Atmosphäre. Die Hoffnung, dass die 

Bürgerinnen und Bürger bereits 2018 in 

einer neu eröffneten Alten Mühle 

einkehren können, hat sich jedoch leider 

zerschlagen. 

 

 

Die bereits beschlossene sogenannte „Kleine Lösung“ wurde Anfang 2020 von CDU, 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen aufgehoben und durch ein wesentlich größeres – und 

damit auch entsprechend kostenintensiveres und langwierigeres Konzept – ersetzt. So 

sollen Gebäudeteile, die seit Jahrhunderten nicht mehr existieren, neu gebaut werden. 

Aus Sicht der FWE hat diese „Große Lösung“ wesentlich mehr Nachteile als nur den 

finanziellen Aspekt, wie beispielsweise die Parksituation, Verschattung des Geländes 

und auch die Bedenken der Anwohner. 

Die FWE gibt nach wie vor der „Kleinen Lösung“ den Vorzug, d.h. die Alte Mühle mit 

den bestehenden Gebäudeteilen zu restaurieren und auf aufwändige Zusatzbauten zu 

verzichten.  

Kleinere Veranstaltungen wie Lesungen, 

Ausstellungen oder Mini-Konzerte wären 

mit der „Kleinen Lösung“ wesentlich 

schneller und sinnvoller umzusetzen. 

Jedoch stehen derzeit die Zeichen auf 

Umsetzung der „Großen Lösung“. Auf 

jeden Fall ist es dringend an der Zeit, die 

Alte Mühle endgültig aus ihrem 

Dornröschenschlaf zu neuem Leben zu 

erwecken und der Öffentlichkeit zugänglich 

und nutzbar zu machen. Dafür wird sich die 

FWE weiterhin einsetzen.  

 

TOP Thema: Alte Mühle 
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TOP Thema:  

Mobilfunk - Konzept und Turm 

Der im Jahre 2006 unter dem damaligen Bürger-

meister Wilhelm Speckhardt errichtete Mobilfunk-

turm in Niederhöchstadt ist eines der ersten   

kommunalpolitischen Themen, mit denen sich die 

FWE auseinandersetzte. Der Turm war damals 

ohne Stadtverordnetenbeschluss, ohne ordentli-

chen Magistratsbeschluss und ohne Information 

der Bürgerinnen und Bürger errichtet worden. 

Der Pachtvertrag läuft noch bis 2023 und  

verlängert sich automatisch, wenn nicht mit  

Jahresfrist gekündigt wird.  

Die FWE plädiert dringend dafür, diesen Vertrag 

zeitnah vorsorglich zu kündigen. 

Es ist wichtig, dieses Signal an den Betreiber zu geben, um anschließend in  

gemeinsamen Verhandlungen eine Lösung für Eschborn zu finden, die sowohl der 

ausreichenden Anbindung der Bevölkerung an das Mobilfunknetz Rechnung trägt, als 

auch die gesundheitsschädigenden Aspekte durch Umsetzung des Vorsorgeprinzips 

beachtet.  

Im Sommer 2020 zeichnete sich ein Umdenken in der CDU-Fraktion ab. Es sollten 

fraktionsübergreifende Schritte unternommen werden, um zum einen den Vertrag zu 

kündigen und zum anderen auch das begonnene Mobilfunkkonzept zu vervoll-

ständigen und umzusetzen. Zitat aus der gemeinsamen Presseerklärung: 

„Die Fraktionen FWE und CDU streben zeitnah die vorzeitige Kündigung dieses 

Vertrages an, auch um die Position der Stadt Eschborn in den anstehenden Dialogver-

handlungen mit dem Mobilfunkbetreiber zu stärken. Es ist das gemeinsame Ziel beider 

Fraktionen, einen Prozess anzustoßen, um im Dialog mit den vier Mobilfunknetz-

betreibern mögliche Alternativstandorte zu diskutieren, die sowohl der Mobilfunkver-

sorgung als auch der Vorsorge wegen möglicher gesundheitlicher Folgen des  

Mobilfunks Rechnung tragen.“  

Leider scheint diese Einstellung der CDU, neben der Versorgung mit Mobilfunk  

endlich auch die Vorsorge für die Gesundheit der Bevölkerung in den Vordergrund zu 

stellen, schon wieder zu schwinden. 

FWE-Fraktionsvorsitzende 

Regine Seidel 
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Dabei ist gerade jetzt die aktive Beteiligung der Kommunen wichtig: Die Diskussion um 

die gesundheitlichen Gefahren, die durch Mobilfunkstrahlung ausgehen, werden durch 

den Einsatz von 5G neu angefacht. Der Widerstand gegen diese neue Technologie ist 

auf der einen Seite groß – genauso wie die Begeisterung auf der anderen Seite. 

Zahlreiche Bürgerinitiativen, aber auch Gemeinden und 

Großstädte, fordern bereits seit Monaten ein Moratorium, 

bis die Fragen zur Gesundheits- und Umweltsicherheit von 

der Forschung geklärt werden. Dies zeigt deutlich, dass 

auch in Eschborn der Einsatz von 5G wohlüberlegt sein 

und nicht allein den Mobilfunkbetreibern überlassen 

werden sollte.  

Neue Technologien sind wichtig und zukunftsorientiert, 

dennoch sollte gerade bei wenig bis nicht getesteten 

Neuheiten der Gesundheits- und Vorsorgeaspekt nicht 

außer Acht gelassen werden. 

Dabei sind auch Fragestellungen aus der Perspektive des 

Datenschutzes zu beachten.  

Der erste Schritt, die Erstellung eines Mobilfunkkonzepts, 

wurde schon vor Jahren beschlossen. Leider liegt bis 

heute nur eine Art Bestandsaufnahme der vorhandenen 

Mobilfunkanlagen im Stadtgebiet vor. 

 

Die FWE plädiert weiterhin dafür, das Mobilfunkkonzept für Eschborn und 

Niederhöchstadt zu vervollständigen, zu aktualisieren und umzusetzen. Hierzu ist aus 

Sicht der FWE auf jeden Fall die Beauftragung von Fachleuten notwendig, um die 

kommenden Entscheidungen und Verhandlungen mit den Mobilfunkbetreibern auf 

Augenhöhe führen zu können. Gerade im Hinblick auf 5G ist es von größter 

Wichtigkeit, dass der Vorsorgegedanke hinreichend beachtet wird. 
 

Es wird für die FWE immer ein wichtiges Anliegen bleiben, die Gesundheit und 

Unversehrtheit der Bürgerinnen und Bürger an erste Stelle zu sehen. Wenn sich die 

Kommune nicht darum kümmert, die Mobilfunkbetreiber tun es erst recht nicht. 
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Kinder bedeuten Zukunft. Das ist in Eschborn nicht  

anders. Familien haben viele Bedürfnisse:  

angefangen bei der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie durch zuverlässige und bezahlbare Kinder-

betreuung, über bezahlbaren Wohnraum, attraktive 

Freizeitangebote und Perspektiven für die  

Jugendlichen bis hin zum ehrenamtlichen Engage-

ment in Vereinen, Kultur und Politik. 

 

Für Familien wird in Eschborn bereits viel getan. Es gibt zahlreiche Vergünstigungen 

und kostenfreie Kulturangebote, die von Familien genutzt werden können. Die  

Kinderbetreuung in den Stufen U3 und Ü3 ist in Eschborn auf einem sehr guten Stand. 

Vereine, die Betreuung leisten, werden finanziell gefördert. Für die FWE gilt es, diese 

Angebote zu erhalten und – trotz des bereits hohen Niveaus – nach Bedarf  

auszuweiten. 

Die Kinderbetreuung muss sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen.  

Dabei steht im Mittelpunkt das Ziel, Kinder nicht nur zu betreuen, sondern sie auch für 

die Schule und auf das Leben vorzubereiten. Nötig sind gut ausgebildete Fachkräfte. 

Diese nach Eschborn zu bringen und sie auch zu halten, dafür muss die Stadt  

Eschborn als Träger immer neue Ideen entwickeln.  

Das Angebot der Kinderbetreuung muss weiter ausgebaut werden, solange die  

Bevölkerung der Stadt weiterwächst. Dabei ist es auch wichtig, neue Gebäude zu 

bauen, damit mehr Platz für Kinder entsteht. Außenflächen als wichtige Spielflächen 

sowie die Verkehrssicherheit gilt es dabei zu berücksichtigen.  

Die Aufstellung einer Toilettenanlage am Traktorspielplatz sowie das Rauchverbot auf 

allen Spielplätzen, beides durch die FWE initiiert, zeigt auf, wie Kinder, Jugendliche 

und auch Familien der FWE am Herzen liegen. 

Wir befürworten eine stärkere Einbindung der Eltern, möglicherweise über eine Neu-

ordnung des Stadtelternbeirats. Analog zum Ausländerbeirat könnten alle Eltern  

kandidieren und der Stadtelternbeirat bekäme den gleichen Beobachterstatus wie der 

Ausländerbeirat bei städtischen Sitzungen.  

Carmen Candia-Beery 

 

TOP Thema: Einsatz für Familien 
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TOP Thema: Jugend - Platz für  

Treffpunkte, Veranstaltungen, Sport 

Für die FWE haben die Belange der Jugend einen sehr hohen Stellenwert. Uns ist es 

ein Anliegen, das Angebot für Jugendliche an die Bedürfnisse anzupassen.  

Für junge Menschen in Eschborn wird in sportlicher Hinsicht schon viel geboten. 

Vor zwei Jahren sorgte die FWE für den Bau einer Calisthenics-Anlage, die von den 

Jugendlichen gerne genutzt wird. Für eine zweite Anlage in Niederhöchstadt wird die 

FWE sich in der kommenden Wahlperiode einsetzen.  

 

Was den Jugendlichen fehlt, ist Platz zum Feiern, Musik 

hören, für kreative Projekte oder einfach zum „Chillen“. 

Eine mögliche finanzielle Unterstützung von 

Jugendgruppen, die hier in eigener Initiative Ideen 

entwickeln, ist für die FWE ein Weg, in dieser Frage 

voranzukommen.  

Aber es sind nicht nur Freizeitaktivitäten, für die die 

Jugendlichen Unterstützung benötigen. 

Viele junge Menschen, die in Eschborn bei ihren Familien 

leben, studieren in Frankfurt und haben oft aufgrund von 

beengten Verhältnissen zuhause keine oder nur schlechte 

Möglichkeiten, in Ruhe zu lernen.  

 

 

 

Hier sieht die FWE für die Stadt Eschborn die 

Möglichkeit, durch die Bereitstellung von Lernräumen 

die Studenten und Studentinnen zu unterstützen. 

 Des Weiteren muss das Potenzial unserer Jugend 

gefördert werden. Jugendliche und junge Erwachsene 

interessieren sich zunehmend für politische Themen, 

bringen sich aktiv ein und übernehmen Verantwortung. 

Deshalb ist es wichtig, ihnen eine Stimme zu geben und 

ihre Perspektive zu verstehen. Die beiden ehemaligen 

Schulsprecher der HvK sehen hier ihre Aufgabe, mit der 

jungen Bevölkerung Eschborns in den Dialog zu treten 

und ihre Interessen ganz gezielt zu vertreten.  

Marven Ishak 

Amin Boulaich 
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TOP Thema:  

Neue Ideen für Kultur und Freizeitgestaltung 

 

 

Nicht nur Familien und Jugendliche wünschen sich 

attraktive, lokale Freizeitangebote. Interessante 

Angebote müssen für alle Bürger sowie für  

Einwohner aus der Umgebung zur Verfügung  

stehen, um sicherzustellen, dass Eschborn nicht 

nur eine Satellitenstadt für Pendler wird, deren  

Einwohner am Wochenende nach Frankfurt oder 

ins Umland fahren, sondern ein attraktives Aus-

flugsziel und Freizeitstätte wird bzw. bleibt.  

Dies fördert auch die heimischen Geschäfte und Lokale und unterstützt somit den  

Erhalt der Stadt- und Ortskerne.  

 

Bereits mit der Initiative, eine mobile Eisbahn 

in der Adventszeit nach Eschborn zu brin-

gen, die seit einigen Jahren zum 

„Winterzauber“ Eschborns gehört, hat die 

FWE gezeigt, dass sie stets daran arbeitet, 

durch gute Ideen die Lebensqualität und die 

Attraktivität Eschborns zu steigern. 

 

 

 

Ein Vorschlag, den die FWE bereits im Frühjahr 2020 zu Beginn der Corona-Krise  

gemacht hatte, ist die Eröffnung eines sogenannten Pop-Up-Autokinos. Ein Autokino 

kann nicht nur für Filmvorstellungen mit dem nötigen Abstand genutzt werden, son-

dern bietet auch ohne Auto die Möglichkeit, die Leinwand für Kinoabende im Freien zu 

nutzen. Des Weiteren können Leinwand und Bühne für andere Veranstaltungen, wie 

z.B. Konzerte, Comedy-Shows und sogar Gottesdienste genutzt werden. Nicht nur in 

Corona-Zeiten, sondern auch darüber hinaus bietet ein Autokino daher vielfältige  

Möglichkeiten für unvergessliche Events sowie ein gewisses Flair aus vergangenen 

Zeiten. Nicht ohne Grund haben 2020 viele bereits geschlossene Autokinos ein  

willkommenes Comeback gefeiert.  

Petra Baumgardt 
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Wir glauben, dass Eschborn ein guter Standort für ein eigenes Pop-Up-Autokino und 

ein tolles Angebot für die Bürgerinnen und Bürger wäre. Deshalb werden wir diese 

Idee erneut in Angriff nehmen und die anderen Fraktionen überzeugen. 

Eine weitere Idee der FWE ist die 

Einrichtung eines Street-Food-

Festivals in Eschborn-Süd. Dort wo 

tagsüber die Angestellten der vielen 

Unternehmen Speisen aus 

unterschiedlichen Ländern 

genießen, könnte auch für die 

Bürger Eschborns und der 

Umgebung ein regelmäßiges Event  

oder eine feste Installation entstehen, die auch für weitere Veranstaltungszwecke 

genutzt werden könnte. Die FWE wird dieser Idee in der nächsten Wahlperiode 

nachgehen. 

Nicht ganz so spektakulär, aber nicht weniger 

attraktiv, sind die öffentlichen 

Bücherschränke, von denen es auf Initiative 

der FWE bereits zwei im Eschborner 

Stadtgebiet gibt. Die Aufstellung von zwei 

weiteren Bücherschränken wurde von der FWE 

beantragt und vom Stadtparlament 

beschlossen. Die beiden neuen 

Bücherschränke werden dieses Jahr am 

Wiesenbad und am Rathausplatz aufgestellt 

und sicher genauso regen Zuspruch erfahren 

wie die beiden bestehenden Schränke.  

Auch für Grillplätze setzt sich die FWE ein. 

Bereits 2013 wurde von der FWE beantragt, den 

zerstörten Grillplatz an der verlängerten 

Unterortstraße wiederaufzubauen.  Außerdem 

fordert die FWE regelmäßig Gelder in den 

Haushalt einzustellen, um weitere Grillplätze in 

Eschborn und Niederhöchstadt zu errichten und 

die existierenden Grillplätze vandalismussicher 

zu gestalten. 
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TOP Thema: Senioren  

Mobilität, Unterstützung, gemeinschaftliches Wohnen 

Für die Seniorinnen und Senioren wird in 

Eschborn viel geboten. Es finden 

Seniorenausflüge, Seniorennachmittage sowie 

andere diverse kulturelle Veranstaltungen statt. 

Für die FWE sind neben diesen zahlreichen 

städtischen Angeboten auch Projekte wie das 

Mehrgenerationenhaus, das Westerbach-Café, 

der Nachbarschaftstreff oder das 

Seniorenfrühstück wichtige Bausteine in der 

Seniorenbetreuung der Stadt Eschborn. 

 

Unterstützung und finanzielle Förderung solcher 

Initiativen gehört für uns selbstverständlich dazu, 

um diese auch langfristig zu sichern. 

 

FWE-Magistratsmitglied Helmut Bauch ist seit mehreren Jahren als Seniorendezernent 

für die Stadt Eschborn tätig.  

In dieser Zeit hat er für die Seniorinnen und Senioren einiges vorangebracht.  

Die Zusammenarbeit mit den kirchlichen Gemeinden wurde ebenfalls vertieft. 

Der Bau der Seniorenwohnanlage am Rapp-Kreisel liegt im Zeitplan. Begleitet vom 

Seniorendezernenten hat sich die FWE für dieses Projekt eingesetzt. 

Ein großes Problem ist nach wie vor, auch für die Seniorinnen und Senioren,  

der Mangel an geeignetem und bezahlbarem Wohnraum. Neben 

Seniorenwohnanlagen, Pflegestationen und Betreutem Wohnen unterstützt die FWE 

das Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens. Gemeinschaftliches Wohnen heißt: 

Wir geben aufeinander acht, helfen und unterstützen uns gegenseitig. So soll ein 

selbständiges Leben bis ins hohe Lebensalter ermöglicht werden.  

Die FWE setzt sich dafür ein, dass verschiedene Wohnlösungen, abgestimmt auf den 

Bedarf der Seniorinnen und Senioren, in Eschborn angeboten werden. 

Seniorendezernent 

Helmut Bauch 
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Egal um welches Konzept es sich handelt, wichtig ist, dass es bezahlbar ist. Auch 

Seniorinnen und Senioren, die finanziell weniger gut aufgestellt sind, sollten die 

Möglichkeit haben, ihren Lebensabend in angemessener Weise und in Würde in ihrem 

Heimatort Eschborn verbringen zu können. 

Aus diesem Grund setzt sich die FWE für den Bau einer solchen Wohnanlage, ein 

Quartier für Jung und Alt, auf dem Gelände der Alten Feuerwache in der 

Unterortstraße ein.  

Durch die Tätigkeit des Seniorendezernenten ist der FWE klar geworden, wie wichtig 

es ist, dass Eschborn über ein stationäres Hospiz verfügt. Alleinlebende Seniorinnen 

und Senioren sowie todkranke Bürger jeden Alters müssen die Möglichkeit haben, ihre 

letzten Tage und Stunden in ihrem Wohnort zu verbringen, wo sie sich wohlfühlen. 

Auch den Familien, Freunden und Bekannten wird so die Möglichkeit gegeben, sie in 

den letzten Stunden zu besuchen und zu begleiten.  

Im Zusammenhang mit der wichtigen Frage der Mobilität von Seniorinnen und 

Senioren setzt sich die FWE schon jetzt nachdrücklich dafür ein, eingestellte Buslinien 

zum Teil wiedereinzuführen (z.B. die Verbindung von Eschborn nach Rödelheim).  

Es ist aus Sicht der FWE wichtig, dass das Angebot von Fahrplänen und Busrouten 

auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren abgestimmt wird. Hierzu gehört 

auch die bereits seit langem geforderte Einführung eines Stadtbusses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Haushalt 2021 gelang es der FWE durchzusetzen, dass im Stadtgebiet 

weitere Sitzbänke, auch mit seniorengerechten Sitzhöhen, aufgestellt werden  
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TOP Thema: Vereine  

Unterstützung - Finanzen - Räumlichkeiten  

Es gibt in Eschborn zahlreiche Vereine, in denen 

viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene engagiert 

sind. Die Vereine in Eschborn werden durch die Stadt 

Eschborn finanziell gefördert. Das soll aus Sicht der 

FWE auch in Zukunft so bleiben. 

Das dringlichste Problem der Vereine sind allerdings 

fehlende Räume. Die neue Stadthalle, in deren erste 

Planung viele Vereine eingebunden waren, sowie das 

neue Jugendzentrum werden zumindest für einen 

Teil dieser Platznot Abhilfe schaffen.  

Bei der weiteren Planung sollten die Bedürfnisse der Vereine aktuell abgefragt 

werden. Auch bei der Umsetzung sind nach Meinung der FWE die Vereine 

einzubeziehen.   

Es ist sicherlich so, dass damit nicht für alle Vereine das Problem der fehlenden oder 

nicht ausreichenden Räumlichkeiten gelöst werden kann. Deshalb wird die FWE sich 

weiter für neue Lösungen in dieser Frage einsetzen. 

Ein anderer Punkt, der die Vereinsarbeit in Eschborn betrifft, ist das Verbot von 

Einweg-Plastikgeschirr ab 2021. Bereits 2018 hat die EU dieses Verbot erlassen, 

und die Bundesregierung hat es im Juli 2020 in deutsches Recht umgesetzt. Aus 

Sicht der FWE ist es daher erforderlich, dass sich auch die Kommune mit diesen 

Vorgaben auseinandersetzt, denn auch bei städtischen Festen und 

Veranstaltungen ist somit ab 2021 Plastikgeschirr verboten.  

Eine Umsetzung dieses Verbots sollte nicht allein den örtlichen Vereinen überlassen 

werden, sondern die Stadt Eschborn sollte bereits im Vorfeld Ideen und Konzepte 

entwickeln. Beispielsweise gäbe es die Möglichkeit, dass die Stadt Leihgeschirr oder 

auch Spülstraßen mit entsprechenden Wasseranschlüssen für Veranstaltungen zur 

Verfügung stellt.  

Wie auch immer hier die Lösungsmöglichkeiten aussehen, aus Sicht der FWE wird es 

Zeit, dass die Stadtpolitik und die Verwaltung sich mit dieser Problematik 

auseinandersetzen. 

FWE-Stadtverordneter 

Jörg Baumgardt 
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TOP Thema:  

Schaffung von Wohnraum 

Schon lange ist Wohnraum in Eschborn rar und 

teuer. Speziell im Bereich des geförderten 

Wohnraums kam es in den vergangenen Jahren 

durch das Auslaufen von Belegungsrechten zu 

einer besonderen Verknappung. Damit ist es nicht 

nur sehr schwierig, nach Eschborn zu ziehen, 

sondern es kann vorkommen, dass sich auch 

alteingesessene Eschborner gezwungen sehen, 

wegzuziehen, da sie sich die Mieten nicht mehr 

leisten können.  

Besonders junge Familien, aber auch Senioren sind von dieser Situation betroffen.  

Selbst gut ausgebildete Fachkräfte aus dem sozialen Bereich und auch aus dem 

Handwerk haben Probleme, adäquate Wohnungen anzumieten. 

Aus Sicht der FWE ist die Schaffung von Wohnraum, der bezahlbar ist, eine der 

Kernaufgaben einer Kommune. Neben der Höhe der Mieten spielt auch die Qualität 

des geplanten Sozialwohnraums eine wichtige Rolle, In der letzten Wahlperiode hat die 

FWE sich zusammen mit einigen anderen Fraktionen für den Bau von 48 

Sozialwohnungen eingesetzt, die mittlerweile bereits im Bau, bzw. sogar schon 

bezogen sind.  

Ein gutes Spektrum von Wohnungen für kleine und größere Familien, Studenten bis 

hin zu den Senioren ist genauso wichtig wie die soziale Durchmischung.  

Die Umsetzung muss durch Ausnutzung aller Mittel und Wege erfolgen, z.B. durch 

Erneuerung und Zukauf von Belegungsrechten, Nutzung des Vorkaufsrechts der Stadt, 

Mitwirken bei Zwangsversteigerungen, eine mögliche Umwidmung von leerstehenden 

gewerblichen Immobilien und Neubau. Auf dem Gelände der Alten Feuerwache bietet 

sich der Bau eines Quartiers für Jung und Alt an. 

Die FWE wird sich auch in der nächsten Wahlperiode für die Schaffung von 

Wohnraum, insbesondere Sozialwohnungen einsetzen. Dabei sollen die Ideen und 

Forderungen der FWE zum Klimaschutz und kommunaler Wärmeplanung 

berücksichtigt werden. 

Dr. Dietrich Buß 

Vorsitzender Bau– und   

Umweltausschuss 
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TOP Thema: Verkehr  

Entwicklung eines städtebaulichen Gesamtkonzepts  

 

 

Zu den Stoßzeiten endlose Staus in der Stadt und 

auf den Zubringern gepaart mit dem Problem, einen 

kostengünstigen Parkplatz fußläufig zu finden – 

davon können viele Bürger und Pendler ein Lied 

singen. Die damit einhergehende Luft- und 

Lärmbelastung stellt außerdem eine große 

Verringerung der Lebensqualität in Eschborn dar, 

neben der Schwächung der Stadt als Wirtschafts-

standort. 

Wichtig ist der FWE ein Bündel verkehrsentlastender Maßnahmen, die aufeinander 

abgestimmt sind und zeitnah umgesetzt werden,  um eine wirkliche Verbesserung der 

derzeitigen Situation zu erreichen.  

Die FWE setzt sich dafür ein und hofft, dass gerade mit dem Masterplan 2030+ viele 

der aktuellen Verkehrsprobleme gelöst oder zumindest verbessert werden. 

Insbesondere die Situation in der Hauptstraße Niederhöchstadt war Thema der 

Bürgerversammlung im November 2019. Für den Haushalt 2021 konnte die FWE 

durchsetzen, dass für diesen Bereich kurzfristig umsetzbare verkehrsberuhigende 

Maßnahmen geprüft werden. 

Die seit einiger Zeit wieder diskutierte Regional-Tangente West (RTW) kann ein 

weiterer Lösungsansatz sein. Der Ausbau des ÖPNV ist selbstverständlich ein 

wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. 

Jedoch fehlen bei der RTW noch wesentliche Informationen, um so weitreichende 

Entscheidungen treffen zu können.  

Für die FWE sind viele Fragen noch nicht geklärt. Wir werden das Projekt sehr kritisch 

begleiten und erwarten von der Stadt Eschborn, sowohl die Stadtverordneten als auch 

die Eschborner Bürgerinnen und Bürger über alle Aspekte dieses Mammutprojekts 

zeitnah zu informieren. Dies ist insbesondere nach der kürzlich publik gemachten 

Kostensteigerung auf über 1 Milliarde Euro Gesamtkosten absolut notwendig. 

FWE-Stadtverordneter 

Klaus Peter Henrich 
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Neue Parkmöglichkeiten an den S-Bahn-Stationen sind für die FWE unumgänglich, 

um nicht nur langfristig die Attraktivität als Wirtschaftsstandort zu sichern, sondern 

auch, um den Bürgern im Rahmen von „Park & Ride“ ganztägig die Möglichkeit zu 

bieten, die Nahverkehrsmittel mit dem Auto zu erreichen.  

Des Weiteren ist das Radwegenetz zu nennen, das vernünftig und sicher weiter 

ausgebaut werden soll. Dazu gehört auch die Radwegverbindung zwischen 

Niederhöchstadt und Steinbach, die 2021 umgesetzt werden soll. Dieses Projekt 

geht auf einen Antrag der FWE zurück. Selbstverständlich wird sich die FWE bis zur 

endgültigen Fertigstellung dafür einsetzen. 

Keine Option für die FWE ist das geplante Straßenbauprojekt „Süd-Ost-

Umgehung“. Hier rechtfertigen die voraussichtlichen Kosten von über 50 Millionen aus 

unserer Sicht nicht die möglichen Vorteile, vor allem da eine echte Stauverringerung 

nur durch neue Autobahnanschlüsse und Umbau des Autobahnkreuzes durch das 

Land Hessen erreicht werden kann. Und solange diese Anschlüsse noch nicht  

einmal in der mittelfristigen Planung des Landes auftauchen, besteht für das  

mindestens 50-Millionen-Projekt „Süd-Ost-Umgehung“ keine Veranlassung. 

Ein zusätzlicher Punkt ist der Verlust von Kleingärten und Freizeitmöglichkeiten. 

Hinzu kommt, dass die vorliegende Planung, die zur Umsetzung kommen soll, bereits 

viele Jahre zurückliegt. Dies bedeutet, dass von noch höheren Kosten als bereits 

bekannt auszugehen ist. 

Eine professionelle Stadtplanung, die ein 

Gesamtkonzept für ganz Eschborn 

entwickelt und umsetzt, ist für die FWE ein 

wesentlicher Baustein, auch die 

Verkehrsprobleme in den Griff zu kriegen. 

Zur Verkehrsplanung gehört auch 

Lärmschutz. Die FWE setzt sich seit Jahren 

dafür ein, dass der Lärmschutz an der 

L3005 endlich umgesetzt wird. 

Es gilt zu überlegen, ob ein 

Verkehrsdezernent mit dieser Aufgabe 

betreut werden sollte. Dann bleibt Eschborn, 

was es über viele Jahre hinweg geworden 

ist: Eine lebenswerte und pendlerfreundliche 

Stadt. 
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Transparenz - Bürgerbeteiligung - Sachpolitik 

für Eschborn  

 

Das FWE-Wahlprogramm zur  

Kommunalwahl am 14. März 2021  

finden Sie auch unter 

www.fweschborn.de 

 

FWE  

Liste 7 

 


