
 Unsere 
 Kandidaten 

Christiaan Eckhart
Ich stehe für Innovation & 
Digitalisierung. Gemeinsam 
mit Bürgern und 
Unternehmen eine 
lebendige, Innovations- & 
Gründer-Kultur in 
Groß-Gerau schaffen.

Christoph Landau
Ich stehe für den 
vernünftigen Fortschritt, 
mit meinem Wissen und 
Erfahrungen für 
Groß-Gerau. Denn 
Zukunft wird 
aus Mut gemacht.

Mario Weber
Digitaler Zugang zur 
Stadt-Verwaltung. 
Effizientes Haushalts- 
management und 
Transparenz der 
Gremienentscheidung für 
alle Bürger schaffen.

Ella Bauer-Meurer
Moderne Organisation der 
Stadtverwaltung, inter-  
kommunale Zusammen-
Arbeit und nachhaltige 
Instandhaltung von 
Gebäuden.

Alexander Büchsenschütz
Wirtschaftliche Kompetenz 
mit sozialer Verantwortung 
über alle Generationen 
hinweg verbinden! Das ist 
die Basis für eine 
Perspektive in unserer 
Region!

 Weitere Listenplätze 

Jörg Seidel, Unternehmer•

 

Bernd Schön, Industriekaufmann,  
Motivation: Digitalisierung und Social 
Media

•

 

Irene Mougoui, Diplom 
Verwaltungswirtin

•

 

Nadjaf Mougoui, Diplom Ingenieur•

 

Lukas Engel, Freiwilligendienst THW•

Eva-Maria Finck-Hanebuth, 
Lehrerin, Motivation: Bildung und 
Stadtentwicklung

•

 

Claudia Weber, Kfm. Angestellte•

 

Dagmar Rebske, Rentnerin•

 

Sybille Eckhart, Kinder & Jugendcoach, 
Motivation: gemeinsam Potenziale 
entfalten

•

https://www.fdp-gross-gerau.de/kandidaten-kommunalwahl-2021

 Am 14.03.2021 
 FDP wählen! 

 Was wirklich zählt. 

 Wir stehen für ein positives 
 Menschenbild und ein 

 selbstbestimmtes Leben. 

 Gemeinsam mit Bürgern 
 und Unternehmen zukunftsfähige 

 Perspektiven schaffen. 
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 Neue Perspektiven für 

 Groß-Gerau 

 Neue Chancen 
 schaffen! 

 Zukunft ergreifen. 



 Digitalisierung 

 Finanzen 
 Infrastruktur 

 Innovation 
 Was wirklich zählt. 

 Handlungsfähigkeit schaffen. 
Digitalisierung. Digitalisierung schafft 
Entlastung! Digitale Unterstützungen bringen 
Bürger und Stadtmitarbeiter in einen 
einfachen gemeinsamen Austausch. Einfache 
Erledigungen bei einer Stadtverwaltung 
können 24 Stunden am Tag und 7 Tage die 
Woche getätigt werden. Die gesetzlich 
verpflichtete Automatisierungen digitaler 
Prozesse (OZG) schaffen Raum für die 
Mitarbeitenden sowie den finanziellen 
Rahmen der Stadt. Dadurch können mehr 
wichtige Themen umgesetzt werden. Anträge 
können online erfasst und direkt von einem 
digitalen Prozess bearbeitet und genehmigt 
werden. Um auch den Bürgern jederzeit einen 
optimalen Zugang mit allen Medien zu den 
digitalen Angeboten zu ermöglichen, muss 
ein freies WLAN sowie eine flächendeckende 
hohe Bandbreite in allen Stadtteilen 
vorangetrieben werden.

Finanzen. Um die finanziellen 
Herausforderungen unserer aktuellen Zeit 
meistern zu können, ist nicht nur eine 
moderne Kommune notwendig. Die 
konsequente Aus- und Weiterbildung der 
kommunalen Mitarbeitenden ist eine ebenso 
unabdingbare Grundvoraussetzung, wie die 
interkommunale Zusammenarbeit und damit 
die Schaffung wichtiger kommunaler 
Synergien zur Optimierung unserer 
Ausgaben. Dafür stehen wir! Beispielhafte 
Synergiepotentiale sehen wir in der 
Zusammenarbeit von IT und Verwaltung. 
Effizienzen für Bürgerinnen und Bürger 
schaffen und Kosten optimieren. Ebenso 
wichtig ist eine Gebäude- und 
Wohnungspolitik, die die Gebäudesubstanz 
erhält und Wohnraumpotentiale für alle 
Bevölkerungsteile schafft.

Groß-Gerau mit Blick auf das Fachwerk-Rathaus 

 Zukunft machen. 
Infrastruktur. Für ruhenden und fahrenden 
Verkehr brauchen wir in Groß-Gerau 
durchdachte und funktionsfähige Gesamt-  
Konzepte. Für eine sinnvolle Auslastung der 
verfügbaren Parkplätze in Groß-Gerau wird 
ein intelligentes Verkehrs- und Parkleitsystem 
eingeführt. Dabei sollen neben der Mobilität 
mit dem Auto auch die Mobilität mit dem 
Fahrrad und zu Fuß berücksichtigt werden. 
Die Umgebung der Bahnhöfe als 
Eingangstore zu Groß-Gerau und den 
Ortsteilen müssen weiterentwickelt werden. 
Unser Ziel ist, dass die Radwege vernetzt, 
optimal beleuchtet und notwendige 
Beschilderungen aufgestellt sind. Der Ausbau 
für die digitale Infrastruktur muss jetzt 
lösungsorientiert vorangetrieben werden. 

Innovationen schaffen Perspektiven. Wir 
glauben an die Neugier und die 
schöpferische Ideenkraft in jedem Einzelnen.

Gerade jetzt braucht unsere Stadt die 
Innovationskraft von uns Bürgern und 
Unternehmen für Lösungen mit konkretem 
Nutzen. Lasst uns den Weg gehen, mit 
regelmäßigen, attraktiven und öffentlichen 
Innovationswettbewerben eine Dynamik zu 
entfachen, an der jeder konkret mitgestalten 
kann. Beispiel 1: Wettbewerbe zur Förderung 
von Start-ups und innovativen Geschäfts-  
Modellen in Groß-Gerau. Beispiel 2: Ideen-  
Wettbewerb mit den Jugendlichen in 
Groß-Gerau, zur Neugestaltung des 
Jugendzentrum Anne Frank, als sichere und 
geschützte Umgebung.

 Was wirklich zählt. 

Wir engagieren uns für eine nachhaltige 
Lebensqualität für unsere Bürgerinnen
und Bürger in Groß-Gerau! 


