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Liberale Mail April 2016
 
Wie Sie sicher aus der Presse 
hervorgegangen. Mit zwei Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung können wir 
mit Rede- und Antragsrecht
köpfige FDP-Fraktion in Groß
anderen Parteien vertreten. Ich 
dann in der CDU-Fraktion die FDP vertreten. Insofern gibt es gleich doppelt zu feiern. 
Das war nur durch Ihre Unterstützung und Ihre Stimme möglich. Dafür danken wir 
Ihnen sehr herzlich. 
 
1. Standpunkt 
Nun gilt es die FDP nach vorn zu bringen und w
Wir werden keine Kooperationen mit anderen Parteien eingehen, sondern wir 
werden die Gelegenheit nutzen unsere Positionen zu vertreten und 
Vernunft und Weitsicht im Sinne Groß
konstituierenden Sitzung nächste Woche (s.u.) werden wir zwei Anträge stellen

• Antrag1 zur Erhöhung
Stadtverordnetenvorstehers 

• Antrag2 zur Reduzierung der An
Wir wollen damit erreichen, dass die kleinen Parteien im Parlament 
vertreten sind und der Wählerwille
 
 2. Aktion 
Eine der wichtigen Entscheidungen 
nächsten Monaten wird die Entscheidung zur geplanten Erweiterung der Firma ARS
Altmann im Lausböhl in Dornb
mehr Stellfläche für den Autohandel bereit stellen. 
Dieses Thema wurde bisher sehr kontrovers diskutiert und wie Sie wissen gibt es 
dazu eine Bürgerinitiative, die sich gegen eine Erweiterung ausspricht. Wir werden 
uns in den nächsten Tagen 
und uns darüber eine Meinung bilden.
Über Hinweise von Ihnen freuen wir uns.
 
3. Sonstiges 

• Die FDP-Fraktion wird
öffentlich und Sie können gern dazu kommen. Zu speziellen Themen, die 
möglicherweise von größerem Inter
Der Ort unserer Sitzung 
Stelle mitgeteilt werden.

• Die Zeitschrift "LIBERAL" 
Darstellung von Themen aus liberaler Sicht. 
unter www.libmag.de, erscheint 6x im Jahr und ist auch als kostenfreie App 
erhältlich. 

 
4. Termine 
19.04.2016 19.00                                   
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sicher aus der Presse wissen, sind wir erfolgreich aus der Kommunalwahl 
hervorgegangen. Mit zwei Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung können wir 

tragsrecht eine Fraktion bilden. 1968 und 1972 gab es auch eine 2
Fraktion in Groß-Gerau. Später war die FDP nur durch Hospitanten

anderen Parteien vertreten. Ich habe z.B. 2006 bis 2011 zunächst bei den KOMBI und 
die FDP vertreten. Insofern gibt es gleich doppelt zu feiern. 

Das war nur durch Ihre Unterstützung und Ihre Stimme möglich. Dafür danken wir 

die FDP nach vorn zu bringen und weiter in Groß-Gerau zu stabilisieren. 
Wir werden keine Kooperationen mit anderen Parteien eingehen, sondern wir 
werden die Gelegenheit nutzen unsere Positionen zu vertreten und Themen 

und Weitsicht im Sinne Groß-Geraus anzugehen. Gleich bei de
tituierenden Sitzung nächste Woche (s.u.) werden wir zwei Anträge stellen

hung der Zahl der Stellvertreter des 
Stadtverordnetenvorstehers auf sieben (bisher vier), 

zur Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse auf drei (bisher vier)
n, dass die kleinen Parteien im Parlament angemessen

treten sind und der Wählerwille besser abgebildet ist. 

Eine der wichtigen Entscheidungen in der Stadtverordnetenversammlung 
nächsten Monaten wird die Entscheidung zur geplanten Erweiterung der Firma ARS
Altmann im Lausböhl in Dornberg sein. Das Unternehmen ist erfolgreich und 

für den Autohandel bereit stellen.  
Dieses Thema wurde bisher sehr kontrovers diskutiert und wie Sie wissen gibt es 
dazu eine Bürgerinitiative, die sich gegen eine Erweiterung ausspricht. Wir werden 

in den nächsten Tagen darüber ausführlich u.a. beim Unternehmen 
eine Meinung bilden. Es wird eine schwere Entscheidung werden. 

freuen wir uns. 

Fraktion wird regelmäßig montags tagen. Die Sitzungen sind 
und Sie können gern dazu kommen. Zu speziellen Themen, die 

möglicherweise von größerem Interesse sind, werden wir gezielt 
Ort unserer Sitzung steht noch nicht fest und wird zeitnah an dieser 

Stelle mitgeteilt werden. 
ie Zeitschrift "LIBERAL" - Debatten zur Freiheit. Eine erfrischende 

hemen aus liberaler Sicht. Sie ist kostenlos zu abonnieren 
.de, erscheint 6x im Jahr und ist auch als kostenfreie App 

                              konstituierende Stadtverordnetenversammlung
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, sind wir erfolgreich aus der Kommunalwahl 
hervorgegangen. Mit zwei Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung können wir 

1968 und 1972 gab es auch eine 2-
Gerau. Später war die FDP nur durch Hospitanten in 

unächst bei den KOMBI und 
die FDP vertreten. Insofern gibt es gleich doppelt zu feiern. 

Das war nur durch Ihre Unterstützung und Ihre Stimme möglich. Dafür danken wir 

Gerau zu stabilisieren. 
Wir werden keine Kooperationen mit anderen Parteien eingehen, sondern wir 

Themen mit 
Gleich bei der 

tituierenden Sitzung nächste Woche (s.u.) werden wir zwei Anträge stellen: 

auf drei (bisher vier) 
angemessen 

in der Stadtverordnetenversammlung in den 
nächsten Monaten wird die Entscheidung zur geplanten Erweiterung der Firma ARS-

Das Unternehmen ist erfolgreich und möchte 

Dieses Thema wurde bisher sehr kontrovers diskutiert und wie Sie wissen gibt es 
dazu eine Bürgerinitiative, die sich gegen eine Erweiterung ausspricht. Wir werden 

beim Unternehmen informieren 
schwere Entscheidung werden. 

itzungen sind 
und Sie können gern dazu kommen. Zu speziellen Themen, die 

gezielt einladen. 
nicht fest und wird zeitnah an dieser 

ine erfrischende 
abonnieren 

.de, erscheint 6x im Jahr und ist auch als kostenfreie App 

konstituierende Stadtverordnetenversammlung 


