Bericht der

FDP-Fraktion
in Heusenstamm.
konstruktiv • initiativ • kompetent

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger!
Die aktuelle Wahlperiode neigt sich dem Ende
zu und sicherlich interessieren Sie sich für unsere
geleistete Arbeit als kleinste Fraktion. Wir haben
uns im Stadtparlament aktiv dafür eingesetzt,
den hohen Wohnwert von Heusenstamm
zu erhalten. Unter anderem war stets unser
Credo Wohnen, Infrastruktur und Gewerbe
ausgewogen aufeinander abzustimmen und
weiter auszubauen. Zusammen mit dem
vielfältigen Angebot bei Bildung, Kultur und
Sport bildet dieser Dreiklang die Grundlage
unserer Lebensqualität. Zugleich sind es wichtige
Standortfaktoren für Unternehmen, auf deren
Beiträge wir zur Finanzierung der städtischen
Leistungen angewiesen sind. Daneben müssen
wir dem Klimawandel Rechnung tragen und
Maßnahmen zum Gegenwirken sowie zum
Abmildern der Folgewirkungen auch in unserer
Stadt ergreifen.

Konstruktive Opposition
Wir verstehen uns als konstruktive Opposition
und tragen mit unseren Anträgen bei
kontroversen
Debatten
maßgeblich
zu
Kompromissen bei.
Beispiel Kitaplätze:
Der vom Magistrat aus Kostengründen beantragte Stopp beim Umbau der Schlossmühle
zu einer Kindertagesstätte wurde nach langem
Ringen schließlich mehrheitsfähig, als auf unsere hartnäckige Forderung hin endlich zugleich
auch ein Konzept zur Deckung des Bedarfs an
Kitaplätzen mit vorgelegt wurde. Wir wünschen
uns aber nun eine schnellere Umsetzung.

Obwohl derzeit mit nur zwei Sitzen im
Stadtparlament vertreten, hat die FDPFraktion in den letzten Jahren so viele Themen
aufgegriffen und vorangebracht, wie kaum eine
andere Fraktion. Breite Zustimmung zu vielen
unserer Anträge zeigt, dass unsere sachliche
Arbeit auch von den anderen Fraktionen
anerkannt wird.
Als im Oktober 2017 ein Vertreter der FWH
aus seiner Fraktion ausgetreten ist (später
schloss er sich der CDU-Fraktion an), verlor
die Kooperation aus SPD (mit 12 Sitzen),
FWH (dann 3) und Grünen (3) ihre knappe
Mehrheit gegenüber CDU (dann 14), AfD (3)
und FDP (2). Es gab aber auch keine neue
Mehrheit, da wir eine Zusammenarbeit mit der
AfD stets kategorisch ausgeschlossen haben.
Inzwischen bestehen wieder die anfänglichen
Mehrheitsverhältnisse.
Der
übergetretene
Mandatsträger hat sein Mandat niedergelegt
und ein Freier Wähler rückte nach.

Kompetente Opposition
Wir nehmen für uns in Anspruch, wesentlich zur
Kompetenz in der Stadtverordnetenversammlung
beizutragen.
Beispiel Haushalt:
Weil Kitas erst später als vorgesehen in Betrieb
gehen, wird der Haushalt durch weniger
Aufwand für die Kinderbetreuung entlastet. Die
Leidtragenden sind aber die „Kitalosen“. Die
Kooperation brüstete sich in ihrer Zwischenbilanz

im Januar damit, den Haushalt konsolidiert zu
haben. Die Kommunalaufsicht stellte indes im
Juni fest, dass es unabhängig von „Corona“
nachhaltiger und durchgreifender Maßnahmen
der Stadt Heusenstamm bedarf, um in
Zukunft eine geordnete Haushaltswirtschaft
sicherzustellen.
Dies bestätigt unsere Entscheidung, keine
weiteren Verwaltungsstellen zuzulassen. Leicht
gefallen ist uns dies nicht. Auf unseren Antrag
hin wurde die Einrichtung eines „Arbeitskreises
Städtische Finanzen“ beschlossen. Die aktuelle
Situation bietet Anlass, dieses Gremium jetzt
auch zu nutzen.

Initiativen der FDP
Nur drei aktuelle
herausgreifen.

Themen

möchten

wir

Beispiel Feuerwehrhaus:
Obwohl Handlungsbedarf beim Feuerwehrhaus
besteht, ist jahrelang nichts passiert. Im Februar
2019 hatte der Bürgermeister angekündigt,
am Martinseekreisel könne evtl. ein Neubau
(zusammen mit einem Supermarkt) günstig
erfolgen. Seitdem wurde es wieder still. Unsere
Anfragen und Anträge haben bewirkt, dass
das Thema jetzt ganz oben auf der Agenda
steht. Der genannte Standort ist schon wegen
der erforderlichen Einhaltung der Hilfsfristen
höchst problematisch. Eine Erweiterung und
Ertüchtigung des bestehenden Feuerwehrhauses
sehen wir derzeit als die wirtschaftlichste Lösung.
Auch bliebe der Saal der Vereine erhalten.
Beispiel Gemeindezentrum/
Familienzentrum St. Cäcilia:
Wir drängen auf eine Klärung, ob der
Bürgermeister hier inzwischen ein Projekt

verfolgt, bei dem allein die Stadt alle
Einrichtungen bauen, betreiben und unterhalten
würde. Auf unsere Anfragen und Anträge
hin hat die Stadtverordnetenversammlung
klargestellt, Sondierungen in der Annahme
beauftragt zu haben, die Nutzungen würden
ein Gemeindezentrum/Familienzentrum für die
Katholische Kirchengemeinde umfassen.
Anderenfalls müsse zunächst ein geändertes
Konzept mit Angaben zu den Nutzungen,
dem diesbezüglichen Bedarf und den Kosten
beschlossen werden.
Beispiel Wohnen und
Gewerbeflächen:
Auf
der
Fläche
des
ehemaligen
Brückenausbesserungswerkes
(wie
später
auch des Fernmeldezeugamtes) sollen in den
nächsten Jahren mehrere hundert Wohnungen
entstehen. Wir unterstützen dies, haben aber
beantragt, dass der Anteil der Flächen für
eine gewerbliche Nutzung gegenüber den
Vorstellungen des Investors deutlich erhöht wird.
Auf unsere Anfrage hat der Magistrat ermittelt,
dass die Möglichkeiten zur Ansiedlung neuer
oder zur Erweiterung bestehender Betriebe in
Heusenstamm sehr begrenzt sind. Die von uns
im Antrag gewünschte weitere Handelsfläche in
der Nähe von Aldi und Rewe soll endlich zu
mehr Wettbewerb in unserer Stadt führen.
Einen detaillierten Überblick über unsere
Initiativen geben die jährlichen Berichte der
FDP-Fraktion, die Sie auf unserer Website unter
https://www.fdp-heusenstamm.de/
fdp-im-stadtparlament/ finden.
Kaum eine Fraktion berichtet so ausführlich und
transparent wie wir.

Stärken Sie uns (auch)
auf Ortsebene
In Heusenstamm erreicht die FDP bei Wahlen
stets überdurchschnittliche Ergebnisse, 9,0%
waren es bei der Landtagswahl 2018 (hessenweit
7,5%), 15,9% bei der Bundestagswahl 2017
(bundesweit 10,7%). Das Ergebnis der letzten
Wahl zum Stadtparlament blieb mit 6,6% weit
hinter diesen Stimmenanteilen zurück. Hier
haben wir nach dem Einzug der AfD (die
inhaltlich im Stadtparlament nichts beizutragen
weiß), das dritte Mandat verloren, unser
ehrenamtliches Mitglied im Magistrat musste
ihrem Vertreter weichen.
Unsere Bitte an Sie: Beteiligen Sie sich an
der Kommunalwahl am 14. März 2021 und
schenken Sie uns Ihr Vertrauen (auch) auf
Ortsebene. Stärken sie eine demokratische
Partei der Mitte und tragen Sie dazu bei,
dass Freiheit und Demokratie in unserem Land
Bestand haben.
Mit diesen Worten möchten wir uns bei Ihnen
verabschieden und mit Ihnen ins Wahljahr
2021 starten.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir in
diesen schwierigen Zeiten eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit. Kommen Sie gut in
das neue Jahr und lassen uns hoffen, dass bald
wieder Normalität in den Alltag einkehrt.
Uwe Klein
Orts-/Fraktionsvorsitzender
&
Dr. Rudolf Benninger
stellv. Orts-/Fraktionsvorsitzender

Wichtige Themen
voranbringen!
Auch weiterhin.

• Gern schicken wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit und Einladungen zu unseren Veranstaltungen. Senden Sie eine E-Mail an info@fdp-heusenstamm.de.
• Wenn Sie uns unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende auf unser Konto:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE92 5019 0000 0006 5533 46;
• Der Beitritt zur Freien Demokratischen Partei kann online über unsere Website
www.fdp-heusenstamm.de oder www.fdp.de erklärt werden.
Kontakt FDP Heusenstamm
instagram.com/liberale_hstm/

facebook.com/FDPhstm

+49 (0) 151 56 165 891

info@fdp-heusenstamm.de
fdp-heusenstamm.de

