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1. Standpunkt 

• Nachlese zur offenen 
ihrer Arbeit im Parlament und zieht Resumée: "Wir sind angekommen. Es gibt viel 
Information, die es gilt sich zu erarbeiten. Fehlende Information
durch Anfragen. Wir setzen Themen un
Resonanz," so die Fraktionsvorsitzende Eva
Anfragen zur papierlosen Stadtverordnetenversammlung, zum anonymen 
Gräberfeld und zur Erbbaupacht für die Nutzung von städtischem Gelände für 
Vereine wurden zum Teil umfassend und andererseits unbefriedigend beantwortet. 
Die Fraktion wird an den Themen dran bleiben und eine neue Gelegenheit finden, 
sie wieder auf den Tisch zu bringen.

• Die Fraktion steht  für eine wertige Skateranlage für die Jugend in Groß
• .... für ein Lärmkonzept, explizit für Groß

Nachtragshaushalt eingestellt. Wir werden das verfolgen.
• .... für gepflegte Friedhöfe als Orte der Ruhe und Besinnung und "grüne Lunge" in 

einem dicht besiedelte
• .... für bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und Studentisches Wohnen in 

Mini-Appartments. 
 
2. Veranstaltung 

Bei ihrer Sommertour in die Stadtteile besuchte die FDP
Dornheim. Sie nutzte die sommerlichen Temperaturen, um bei ihrer vergangenen 
Fraktionssitzung sich zu aktuellen Themen ein eigenes Bild vor Ort zu machen. 
"Tagesordnung" standen die Besichtigung von Freiflächen, die möglicherweise für die 
Erstellung von preiswertem Wohnraum genutzt werden könnten. In den beiden 
vergangenen Sitzungen des Ausschusses für Planung, Umwelt und Stadtentwicklung (PLUS) 
hatte die Verwaltung Flächen vorgestellt und Empfehlungen ausgesprochen. 
PLUS wird die Fraktion dazu Stellung nehmen. 
Des weiteren besichtigte die Fraktion die
dass die Friedhofsanlage als Parkanlage gepflegt werde
Besinnung und Entspannung aufgewertet werden soll. 
Konsolidierung und zum Haushalt 2017 geben mit dem Ziel, die Kosten für die Unterhaltung 
der Gräber zu senken - sowohl für Bürger als auch für die
 
 
3. Gastro-Tipp 

Sushi: Mal etwas Neues ausprobieren

Gerau, Darmstädter Straße 51, Tel. 06152

4. Termine 

13.09.2016 19 Uhr Stadtverordnetenversammlung im Historischen Rathaus

16.09.2016 18 Uhr Liberaler Sommerausklang des FDP Ortsverbands
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                                                                                          27.07.2016

n Mitgliederversammlung im Juni: Die Fraktion berichtet von 
ihrer Arbeit im Parlament und zieht Resumée: "Wir sind angekommen. Es gibt viel 
Information, die es gilt sich zu erarbeiten. Fehlende Informationen holen wir uns 

Wir setzen Themen und freuen uns über eine gute Presse
Resonanz," so die Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Finck-Hanebuth. Die ersten 
Anfragen zur papierlosen Stadtverordnetenversammlung, zum anonymen 
Gräberfeld und zur Erbbaupacht für die Nutzung von städtischem Gelände für 

eine wurden zum Teil umfassend und andererseits unbefriedigend beantwortet. 
Die Fraktion wird an den Themen dran bleiben und eine neue Gelegenheit finden, 
sie wieder auf den Tisch zu bringen. 

für eine wertige Skateranlage für die Jugend in Groß
für ein Lärmkonzept, explizit für Groß-Gerau, Haushaltsmittel sind  im 

Nachtragshaushalt eingestellt. Wir werden das verfolgen. 
für gepflegte Friedhöfe als Orte der Ruhe und Besinnung und "grüne Lunge" in 

einem dicht besiedelten Quartier zur Verbesserung der Wohnqualität in der Stadt.
für bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und Studentisches Wohnen in 

Bei ihrer Sommertour in die Stadtteile besuchte die FDP-Fraktion Wallerstädten und 
Dornheim. Sie nutzte die sommerlichen Temperaturen, um bei ihrer vergangenen 
Fraktionssitzung sich zu aktuellen Themen ein eigenes Bild vor Ort zu machen. 

ung" standen die Besichtigung von Freiflächen, die möglicherweise für die 
Erstellung von preiswertem Wohnraum genutzt werden könnten. In den beiden 
vergangenen Sitzungen des Ausschusses für Planung, Umwelt und Stadtentwicklung (PLUS) 

lächen vorgestellt und Empfehlungen ausgesprochen. Im nächsten 
PLUS wird die Fraktion dazu Stellung nehmen.  
Des weiteren besichtigte die Fraktion die Friedhöfe in den Stadtteilen. Es ist ein Anliegen
dass die Friedhofsanlage als Parkanlage gepflegt werden soll und als Ort der Ruhe, 
Besinnung und Entspannung aufgewertet werden soll. Dazu wird es einen Antrag zur 
Konsolidierung und zum Haushalt 2017 geben mit dem Ziel, die Kosten für die Unterhaltung 

sowohl für Bürger als auch für die Stadt. 

Sushi: Mal etwas Neues ausprobieren? Oder wer es mag - am besten im Sushi 51

Darmstädter Straße 51, Tel. 06152-9792105, www.sushi.ag 

Stadtverordnetenversammlung im Historischen Rathaus 

Liberaler Sommerausklang des FDP Ortsverbands 
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Gräberfeld und zur Erbbaupacht für die Nutzung von städtischem Gelände für 

eine wurden zum Teil umfassend und andererseits unbefriedigend beantwortet. 
Die Fraktion wird an den Themen dran bleiben und eine neue Gelegenheit finden, 

für eine wertige Skateranlage für die Jugend in Groß-Gerau. 
Gerau, Haushaltsmittel sind  im 
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Dornheim. Sie nutzte die sommerlichen Temperaturen, um bei ihrer vergangenen 
Fraktionssitzung sich zu aktuellen Themen ein eigenes Bild vor Ort zu machen. Auf der 

ung" standen die Besichtigung von Freiflächen, die möglicherweise für die 
Erstellung von preiswertem Wohnraum genutzt werden könnten. In den beiden 
vergangenen Sitzungen des Ausschusses für Planung, Umwelt und Stadtentwicklung (PLUS) 
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Es ist ein Anliegen, 
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Konsolidierung und zum Haushalt 2017 geben mit dem Ziel, die Kosten für die Unterhaltung 
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