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1. Standpunkt: Eigeninitiative und 

Unter dem Motto "Selbstbestimmt durch Groß

Groß-Gerau die Innenstadt hinsichtlich barrierefreier Wege in Augenschein genommen. Ziel 

dass behinderte und ältere Menschen mit 

Innenstadt sich möglichst selbstbestimmt und selbstständig bewegen können.

Man traf sich zunächst am Marktplatz.

Von da aus ging es weiter über die Friedrich

Urban-Straße zum Bahnhof - ein Weg, an dem wichtige Anlaufpunkte 

stehen: Rathaus, Kreissparkasse, verschiedene Ärzte und schließlich der 

Bahnhof. Teils war hier der Gehweg sehr schmal oder die 

Asphaltoberfläche als Stolperfalle so aufgebrochen, dass die kleinen Räder 

des Rollators drin hängen blieben. An der Brücke in der Jakob

Straße musste man als Rollstuhl-

Straße wechseln. Hier könnte eine Beschilderung eines barrierefreien 

Weges über die Straße "An der Kapelle" Abhilfe schaff

ein Wegenetz barrierefreier Wege, als Markierung auf dem Boden oder 

mit Beschilderung, in Groß-Gerau etabliert werden. Das würde vielen 

älteren Menschen im Zuge der demographischen Entwicklung einen selbstbestimmten Aufenthalt 

und Bewegungsfreiheit in Groß-Gerau ermöglichen. 

Gemeinsam stellte man fest, dass gerade bei Neu

die Barrierefreiheit getan wurde, aber immer noch viel zu tun ist.

2. Nachlese zum "Sommerausklang"

Bei unserem diesjährigen Sommerfest hatten wir Glück 
unter freiem Himmel den Abend genießen. In gemütlicher Runde bei Grillen, Wein und Häppchen zog 
man Bilanz.  
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Eigeninitiative und Selbstverantwortung 

Unter dem Motto "Selbstbestimmt durch Groß-Gerau" hat die FDP-Fraktion mit dem Seniorenbeirat 

Gerau die Innenstadt hinsichtlich barrierefreier Wege in Augenschein genommen. Ziel 

dass behinderte und ältere Menschen mit Rollstuhl oder Rollator auf den wichtigen Wegen in der 

Innenstadt sich möglichst selbstbestimmt und selbstständig bewegen können. 

raf sich zunächst am Marktplatz.  

on da aus ging es weiter über die Friedrich-Ebert-Anlage und Jakob-

ein Weg, an dem wichtige Anlaufpunkte 

stehen: Rathaus, Kreissparkasse, verschiedene Ärzte und schließlich der 

Bahnhof. Teils war hier der Gehweg sehr schmal oder die 

Asphaltoberfläche als Stolperfalle so aufgebrochen, dass die kleinen Räder 

ollators drin hängen blieben. An der Brücke in der Jakob-Urban-

- oder Rollator-Fahrer gänzlich auf die 

Straße wechseln. Hier könnte eine Beschilderung eines barrierefreien 

Weges über die Straße "An der Kapelle" Abhilfe schaffen. Generell könnte 

ein Wegenetz barrierefreier Wege, als Markierung auf dem Boden oder 

Gerau etabliert werden. Das würde vielen 

älteren Menschen im Zuge der demographischen Entwicklung einen selbstbestimmten Aufenthalt 

Gerau ermöglichen.  

Gemeinsam stellte man fest, dass gerade bei Neu- und Umbauten schon einiges in Groß

die Barrierefreiheit getan wurde, aber immer noch viel zu tun ist. 

"Sommerausklang" 

gen Sommerfest hatten wir Glück - mit dem Wetter. Man konnte ungestört 
unter freiem Himmel den Abend genießen. In gemütlicher Runde bei Grillen, Wein und Häppchen zog 
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Fraktion mit dem Seniorenbeirat 

Gerau die Innenstadt hinsichtlich barrierefreier Wege in Augenschein genommen. Ziel ist es, 

Rollstuhl oder Rollator auf den wichtigen Wegen in der 

älteren Menschen im Zuge der demographischen Entwicklung einen selbstbestimmten Aufenthalt 

und Umbauten schon einiges in Groß-Gerau für 

mit dem Wetter. Man konnte ungestört 
unter freiem Himmel den Abend genießen. In gemütlicher Runde bei Grillen, Wein und Häppchen zog 

Schatzmeister, Susanne 

Gast, Brian Röcken, Juli-Kreisvorsitzender, 

Ortsvorsitzender Groß-Gerau 
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Aus dem Kreistag berichtete Peter Engemann von der Situation der Kreisklinik
Informationsfluss dazu nur sehr spärlich sei. "Es ist schade", so Engemann, dass Landrat Will über 
Jahre unsere Warnungen zur Lage der Kreisklinik und unsere Vorschläge für eine Umgestaltung in 
den Wind geschlagen hat." 

Die Jungen Liberalen (Julis) waren sehr gut vertreten. Brain Röcken, Kreisvorsitzender der Julis, 
brachte gleich 2 Interessenten und zwei weitere Mitglieder mit, zu denen auch Patrick Schütz zählt, 
der für die FDP-Liste in Groß-Gerau kandidierte. 

"Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor ein vorrangiges Thema im Stadtparlament," so die 

Fraktionsvorsitzende. Hier wollen die Liberalen nicht mit der Heckenschere

intelligent sparen. Dazu wird es Vorschläge geben. 

Groß-Gerau ist Zuzugsgebiet. Deshalb wird es neuen Wohnungsbau geben müssen. Die FDP wird sich  

stark machen für kleine Wohneinheit

geht darum, nicht einfach ein Baugebiet auszuschreiben, sondern ein Quartier mit einem 

bestimmten Konzept zu entwickeln. 

das sind günstige Wohnprojekte mit sozialem Mehrwer

Zu guter Letzt wird es weitere Aktionen zu "

Chancen haben Unternehmensgründungen in Groß

Gerau weiter verbessert werden? Fragen, die uns alle angehen und für die kreative Lösungen 

gefunden werden können. 

3. Vorschau 

Jürgen Lenders, jagdpolitischer Sprecher der FDP im 

Veränderungen der Jagdbestimmungen, d

Änderungen ist die Jägerschaft nicht einverstanden und die FDP im Hessischen Landtag kritisiert die 

Vorgehensweise der Landesregierung dabei. In Zusammenarbeit mit der Kreisjägervereinigung Groß

Gerau treffen sich die Liberalen im 

06152-956288. 

4. Termine 

11.10.2016 19 Uhr Stadtverordnetenversammlung im Historischen Rathaus

31.10.2016 18 Uhr Öffentliche Fraktionssitzung

09.11.2016 18 Uhr FDP-Klage zur neuen Jagdnovelle. Gastredner: 

Sprecher der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag
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Aus dem Kreistag berichtete Peter Engemann von der Situation der Kreisklinik und dass der 
Informationsfluss dazu nur sehr spärlich sei. "Es ist schade", so Engemann, dass Landrat Will über 
Jahre unsere Warnungen zur Lage der Kreisklinik und unsere Vorschläge für eine Umgestaltung in 

Die Jungen Liberalen (Julis) waren sehr gut vertreten. Brain Röcken, Kreisvorsitzender der Julis, 
ch 2 Interessenten und zwei weitere Mitglieder mit, zu denen auch Patrick Schütz zählt, 

Gerau kandidierte.  

"Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor ein vorrangiges Thema im Stadtparlament," so die 

llen die Liberalen nicht mit der Heckenschere, sondern strukturell und 

intelligent sparen. Dazu wird es Vorschläge geben.  

Gerau ist Zuzugsgebiet. Deshalb wird es neuen Wohnungsbau geben müssen. Die FDP wird sich  

stark machen für kleine Wohneinheiten wie z.B. Miniappartments und für Konzeptwohnungsbau.

nicht einfach ein Baugebiet auszuschreiben, sondern ein Quartier mit einem 

zu entwickeln. Nach einer Idee aus Berlin könnten z.B. "Bigyards" entstehen, 

stige Wohnprojekte mit sozialem Mehrwert und einem gemeinsamen Garten. 

etzt wird es weitere Aktionen zu "Eigeninitiative und Selbstverantwortung" geben. Welche 

Chancen haben Unternehmensgründungen in Groß-Gerau und wie könnte die Wohnqualität in

Gerau weiter verbessert werden? Fragen, die uns alle angehen und für die kreative Lösungen 

Jürgen Lenders, jagdpolitischer Sprecher der FDP im Hessischen Landtag spricht zu den 

Veränderungen der Jagdbestimmungen, die die hessische Landesregierung plant. Mit diesen 

Änderungen ist die Jägerschaft nicht einverstanden und die FDP im Hessischen Landtag kritisiert die 

Vorgehensweise der Landesregierung dabei. In Zusammenarbeit mit der Kreisjägervereinigung Groß

im "Wiesengrund", Breitenbrücher Weg 30, 64521 Groß

Stadtverordnetenversammlung im Historischen Rathaus 

Öffentliche Fraktionssitzung 

Klage zur neuen Jagdnovelle. Gastredner: Jürgen Lenders, jagdpolitischer 

Fraktion im Hessischen Landtag, im "Wiesengrund" Groß-Gerau
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und dass der 
Informationsfluss dazu nur sehr spärlich sei. "Es ist schade", so Engemann, dass Landrat Will über 
Jahre unsere Warnungen zur Lage der Kreisklinik und unsere Vorschläge für eine Umgestaltung in 

Die Jungen Liberalen (Julis) waren sehr gut vertreten. Brain Röcken, Kreisvorsitzender der Julis, 
ch 2 Interessenten und zwei weitere Mitglieder mit, zu denen auch Patrick Schütz zählt, 

"Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor ein vorrangiges Thema im Stadtparlament," so die 

, sondern strukturell und 

Gerau ist Zuzugsgebiet. Deshalb wird es neuen Wohnungsbau geben müssen. Die FDP wird sich  

en wie z.B. Miniappartments und für Konzeptwohnungsbau. Es 

nicht einfach ein Baugebiet auszuschreiben, sondern ein Quartier mit einem 

"Bigyards" entstehen, 

t und einem gemeinsamen Garten.  

Eigeninitiative und Selbstverantwortung" geben. Welche 

Gerau und wie könnte die Wohnqualität in Groß-

Gerau weiter verbessert werden? Fragen, die uns alle angehen und für die kreative Lösungen 

n Landtag spricht zu den 

. Mit diesen 

Änderungen ist die Jägerschaft nicht einverstanden und die FDP im Hessischen Landtag kritisiert die 

Vorgehensweise der Landesregierung dabei. In Zusammenarbeit mit der Kreisjägervereinigung Groß-

Breitenbrücher Weg 30, 64521 Groß-Gerau. Tel. 

Jürgen Lenders, jagdpolitischer 

Gerau 


