
Trübe Aussichten für die Finanzen 
der Stadt. Der vom Bürgermeister 
aufgestellte Haushalt weist ein Re-
korddefizit von über acht Millionen 
Euro auf. „Wir vermissen handfeste 
Einsparungsvorschläge der SPD“, 
sagt Heinz Lauck, stellvertretender 
CDU-Vorsitzender. Man bewundere 

BurgerBrief..Flörsheimer

8,5 Millionen euro
fehlen in der Stadtkasse

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

Flörsheim ist in den 
vergangenen Jahrzehn-
ten bewusst zu einer 
Stadt mit herausra-
gender Infrastruktur 
entwickelt worden. 
Die Erfolge können 
sich sehen lassen: zum 
Beispiel Kindergärten, 
Bildungsangebote von 
der Grundschule bis zum Abitur, 
vorbildliche Senioreneinrichtungen 
und mehr Einkaufsmöglichkeiten 
durch die Flörsheim Kolonnaden. 
Manchmal war es ein langer Weg 
bis zur Verwirklichung aller Wün-
sche und Vorhaben, doch letztlich 
gab es immer klare Mehrheiten für 
die Entwicklung dieser Stadt.

Für die Weiterentwicklung dieser 
langfristig angelegten Flörsheimer 
Politik steht die CDU Flörsheim 
am Main mit ihrer leistungsstarken 
Mannschaft mit Marcus Reif an der 
Spitze. Unser Zukunftskonzept für 
unsere Stadt soll dafür sorgen, dass 
wir weiterhin eine attraktive Stadt 
bleiben, in der man gerne lebt und 
wohnt. 

Dazu braucht die Stadt natürlich 
auch Einnahmen. Die vielfältigen 
Leistungen für die Bürger werden 
hauptsächlich durch die Gewer-

besteuer und die 
Einkommensteuer 
finanziert. Das Wohn-
gebiet Nord mit rund 
3.000 Einwohnern war 
deshalb genau richtig 
geplant, damit sich 
die Stadt durch den 
Zuzug junger Familien 
wunderbar entwickeln 
konnte.

Potenzial haben wir 
noch bei der Gewerbesteuer. Wir 
als CDU Flörsheim haben dafür 
gesorgt, dass ausreichend Flächen 
vorhanden sind, auf denen man 
Unternehmen ansiedeln kann. 
Allein das Gewerbegebiet West V 
in Richtung Hochheim ist rund 20 
Hektar groß. 

Unsere Vorstellungen von Wirt-
schaftsförderung gehen noch 
darüber hinaus. Wir wollen die seit 
Jahren ansässigen kleinen, mittleren 
und großen Betriebe pflegen. Wir 
wollen wissen, ob und wo sie der 
Schuh drückt und wie wir sie unter-
stützen können. Deshalb sind wir 
seit Monaten unterwegs in unserer 
Stadt und kümmern uns – im besten 
Sinne des Wortes. 

Michael Kröhle
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den Mut der SPD, angesichts der 
bedrohlichen Haushaltslage ein 
Prestigeprojekt Rathausneubau 
verwirklichen zu wollen. Dabei gebe 
es in allen Stadtteilen noch Bedarf, in 
Sozialprojekte, Kinder- und Jugend-
betreuung sowie Seniorenarbeit zu 
investieren. 

Dank an die Vereine
Flörsheims Erster Stadtrat Markus 
Ochs (CDU) lobt ausdrücklich die 
Vereine in Flörsheim, Weilbach, Wi-
cker und Keramag-Falkenberg. „Die 
Leistungsbereitschaft aller Vereine – 
ohne Ausnahme – hat dazu geführt, 
dass wir die freiwilligen Leistungen 
der Stadt trotz der Finanzkrise fort-
führen können“, erklärte der Erste 
Stadtrat. Man habe einvernehmlich 
neue Nutzungsvereinbarungen 
für die städtischen Einrichtungen 
getroffen, die die Stadtkasse entlas-
ten. Flörsheim am Main habe mit den 
städtischen und den Vereinshallen 
sowie den Sportplätzen in Flörsheim, 
Weilbach und Wicker ein Angebot, 
das in den Nachbargemeinden ohne 
Beispiel ist. 

Wirtschaftsförderung
Der Flörsheimer CDU-Vorsitzende 
Marcus Reif fordert für seine Stadt 
eine Wirtschaftsförderung mit Ver-
stand und Substanz. Man bekomme 
mit dem Gewerbegebiet West V rund 
20 Hektar exzellente Gewerbeflä-
che in der günstigsten Umgebung 
zu allen Autobahnkreuzen und dem 
Flughafen Frankfurt. Diese werden 
Verkehr bedeuten, aber durch die 
ampellose Anbindung über die Opel-
Brücke an die Bundesautobahn 3 
sehen wir dieses Gewerbegebiet als 
ideal an – für die Vermarktung und 
die möglichst geringe verkehrliche 
Belastung.

Marcus Reif kritisierte besonders, 
dass große Gewerbesteuerzahler 
viel besser betreut werden müs-
sen, um weitere Abwanderungen 
zu vermeiden. „ Bei dem  Service, 
den die Verwaltung erbringt, sind 
wir bereits sehr gut aufgestellt. Das 
haben wir bei unseren Besuchen in 
neuen Flörsheimer Unternehmen 
bestätigt bekommen. Der Kontakt 
zu den Unternehmen darf aber nicht 
einschlafen“, erläutert Reif. 



Bereits im ersten Jahr des Beste-
hens hat das Naheinkaufszent-
rum ‚Flörsheim Kolonnaden‘ alle 
Erwartungen übertroffen: Die 50 
Geschäfte konnten bereits Umsätze 
verzeichnen, die sonst erst nach  
zwei bis drei Jahren erzielt werden. 
Das berichtete Prokurist Kramer 
den 20 Mitgliedern der CDU Flörs-

rathaus-Neubau später

„Es passt einfach nicht in die Zeit, 
bei einem Haushaltsdefizit von 
acht Millionen Euro jetzt auch 
noch einen Rathaus-Neubau für 
drei Millionen Euro zu planen“, 
sagte CDU-Vorsitzender Marcus 
Reif. Die CDU Flörsheim setzt 
die Schwerpunkte im städtischen 
Haushalt bei Kinder- und Seni-
orenangeboten sowie den frei-
willigen Leistungen für Vereine 
und die Feuerwehren. Hier soll es 
keine Kürzungen geben.

Bessere information

Bürgermeister Antenbrink wurde von 
uns gebeten, die Fraktionsvorsitzen-
den regelmäßig einzuladen, um mit 
ihnen kommunalpolitische Projekte 
zu besprechen. In einem Gespräch 
mit dem Bürgermeister betonte 
Marcus Reif, Vorsitzender der CDU 
Flörsheim am Main, dass sich bei 
solchen Treffen politische Projekte 
gut diskutieren  und Bedenken und 
offene Fragen ausräumen lassen, 
die sonst die Diskussion unnötig 
belasten. Darüber hinaus sichert der 
CDU-Vorsitzende für die CDU Flörs-
heim am Main zu, die Vorschläge des 
Bürgermeisters zur Weiterentwick-
lung der Stadt weiterhin konstruktiv, 
aber auch kritisch zu begleiten. Die  
Christdemokraten stehen weiterhin 
für zügige Diskussionen über das 
brach liegende Axthelm-Gelände. 

heim am Main, die sich das Erfolgs-
konzept des neuen Zentrums noch 
einmal erläutern ließen.

Das Einkaufszentrum mitten in der 
Kernstadt geht auf intensive Vor-
arbeiten der früheren Bürgermeis-
ter Dieter Wolf und Ulrich Krebs 
zurück, die sich mit dem Zentrum 
auf dem ehemaligen Boedergelände 
neue Impulse für die Flörsheimer 
Geschäftswelt erhofften. Nun 
soll sich die Stadt intensiv um die 
alteingesessenen Geschäfte in der 
Innenstadt bemühen, damit auch 
die vom Einkaufszentrum profitie-
ren. Man könne vielleicht einen 
Werbeverbund schaffen.

Der CDU-Vorsitzende Marcus Reif 
nennt die Vorschriften für den  
Anflug auf den Züricher internati-
onalen Flughafen Kloten „beispiel-
haft“. „Das hätten wir gerne auch für  
unsere Region“, sagt er, nachdem am 
9. September 2010  das Europäische 
Gericht in Luxemburg das Nachtflug-
verbot über deutschem Staatsgebiet 
zum Schweizer Airport bestätigt hat. 

Die deutsche Bundesregierung 
hat  te 2003 angeordnet, dass Flug-
zeuge im Anflug auf Zürich-Kloten 
zwischen 21:00 und 07:00 Uhr kein 
deutsches Gebiet mehr überfliegen 
dürfen. Nach einem Bericht in der 
Zeitung Südkurier vom 10. Septem-
ber wies das EU-Gericht eine Klage 
der Schweizer Regierung dagegen 

B 519 (neu)/B 40 (neu)
Seit über 50 Jahren wird darüber 
diskutiert, und seit dem Bürgerent-
scheid vor dreieinhalb Jahren wurden 
vergeblich Alternativen gesucht. 
Die Umgehungsstraßen B 519 sowie 
B 40 stehen daher weiter auf dem 
Programm der Kommunalpolitik. Die 
CDU Flörsheim hält nach wie vor 
eine wirksame Entlastung unserer 
Wohnbereiche vom Durchgangs-
verkehr für unverzichtbar – das ist 
auch die einhellige Meinung aller im 
Stadtparlament vertretenen Partei-
en. Die Gründe: Nach einer neuen 
Verkehrszählung im Oktober 2009 
wird der Verkehr auch in Zukunft 
noch zunehmen. Die B 519 (neu) 
und B 40 (neu) bringen dagegen für 
die Innenstadt Flörsheims und für 
Weilbach eine Verkehrsentlastung 
vom Durchgangsverkehr von 75%, 
für Wicker von 33 %. Seit Jahrzehn-
ten hoffen vor allem die Anlieger 
der Durchfahrtstraßen auf weniger 
Belästigung durch Lärm und Abga-
se und auf die Solidarität der Ein-
wohner, die jetzt noch in ruhigeren 
Nebenstraßen wohnen. 

Die Stadt Hochheim hat inzwischen 
bereits der B 40 (neu) zugestimmt, 
was für sie eine Fertigstellung ihrer 
Ortsumgehung mit sich bräch-
te. Schon seither ist sie durch die 
jetzige, noch unvollständige Um-
gehungsstraße sehr gut entlastet. 
Kein Mensch fährt mehr durch das 
Zentrum von Hochheim, wenn er 
nach Mainz will.

Kolonnaden sind erfolg

fluglärm: Bitte wie in Zürich
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ab. Die deutschen Maßnahmen seien 
dem Zweck angemessen und wider-
sprächen nicht dem Luftverkehrsab-
kommen zwischen der EU und der 
Schweiz. Inzwischen hat die Schweiz 
den Europäischen Gerichtshof als 
nächste Instanz des Streits angeru-
fen. 

Die CDU Flörsheim findet die 
langjährige, konsequente Haltung 
aller Bundesregierungen seit den 
neunziger (!) Jahren zu einem solchen 
Nachtflugverbot bemerkenswert und 
fordert nun ausdrücklich auch für die 
Umgebung des Frankfurter Flugha-
fens ein konsequentes Nachtflugver-
bot ohne Ausnahmeregelungen. 
Mehr als 30 Adressaten erhielten 
kürzlich Post von der CDU Flörsheim 
am Main: die Bundeskanzlerin, der 
hessische Ministerpräsident, Bun-
desminister, Landesminister, Bun-
destags- und Landtagsabgeordnete 
im Einzugsbereich. Sie wurden zu 
Stellungnahmen aufgefordert. Darü-
ber hinaus wurde in der Stadtverord-
netenversammlung am 2. November 
einstimmig eine entsprechende 
Resolution verabschiedet, mit der 
gleiches Recht auch für die hiesigen 
Städte und Gemeinden gefordert 
wird. 

frisch im internet:
cdu-floersheim.de


