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 Wir schaffen mehr! 
   Wahlprogramm der SPD-Flörsheim 

   zur Kommunalwahl am 14. März 2021 

 

Flörsheim liegt uns am Herzen! 

Wir, die SPD Flörsheim, haben in den vergangenen Jahren viel erreicht und viele Impulse in 

Flörsheim-Stadtmitte, Wicker, Weilbach und Keramag-Falkenberg gesetzt: Ein neues 

modernes Rathaus, ein attraktives Wohnungsangebot in der Bahnhofstraße, die neue Kita 

„Main Glück“, die Erweiterung der Kita „Pusteblume“, die Entwicklung der Gewerbegebiete, 

die Sicherung und Ansiedlung neuer Arbeitsplätze, die Weiterführung der Planung der 

„Kleinen Umfahrung Weilbach“ und die endgültige Einstellung der Deponie in Wicker sind 

nur einige Beispiele, die für unsere erfolgreiche politische Arbeit stehen. 

Wir schaffen mehr! 

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt unseres politischen Handelns. Wir möchten 

Flörsheim und seine Stadtteile auch in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln, 

bestehende Probleme pragmatisch angehen und die Zukunft unserer Stadt im Sinne der hier 

lebenden Bürgerinnen und Bürger aktiv gestalten. Mit Ihrer Stimme am 14. März wollen wir 

den erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen. Wir stehen für mehr! Wir stehen für: 

Mehr Zukunft und Stadtentwicklung 

 Wir setzen uns für den Bau von mehr bezahlbaren Wohnraum ein, insbesondere für 

alle Flörsheimerinnen und Flörsheimer und für Familien. Dazu gehört auch die 

Ausweisung von neuen Baugebieten in Wicker und Weilbach. 

 Wir fordern eine schnelle und zu Flörsheim passende Entwicklung des städtischen 

Geländes zwischen Bahnlinie und Höllweg. Dazu gehört für uns eine attraktive P+R-

Anlage und ein barrierefreier Zugang zur S-Bahn. 

 Der alte Friedhof Jahnstraße in Flörsheim-Stadtmitte soll auf Dauer in einen Park der 

Erinnerungskultur umgewandelt werden und in einen innerstädtischen 

Erholungsraum. 

 Wir wollen einen Ausbau des Angebotes an altersgerechten und barrierefreien 

Wohnungen in allen Stadtteilen. 

 Wir setzen uns für einen beschleunigten barrierefreien Umbau der Bahnunterführung 

in der Alten Hochheimer Straße ein. 

 Wir setzen uns für die Sanierung und Aufwertung der Flörsheimer Warte ein. Diese 

soll künftig der Öffentlichkeit wieder voll zugänglich zur Verfügung stehen. 

 Wir unterstützen die Sanierung des Flörsheimer Main-Deichs. 



2 
© SPD-Flörsheim am Main, Programm zur Kommunalwahl 2021 Stand: 23.11.2020 

 Wir wollen eine grundlegende Sanierung und Neugestaltung des Flörsheimer 

Mainufers. Eine attraktive Mainuferpromenade ist ein Beitrag zur Aufwertung der 

Flörsheimer Altstadt. 

 Wir schlagen die Beauftragung eines städtebaulichen Konzeptes zur Erarbeitung 

konkreter Vorschläge für die Revitalisierung der Flörsheimer Altstadt vor. 

 Wir setzen uns für eine bessere Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeit im Stadtteil 

Wicker ein. 

 Wir fordern eine verbindliche Lärmobergrenze für den Frankfurter Flughafen! 

Mehr für Familien 

 Wir fordern den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung für alle Kinder bis zu sechs 

Jahren und die Beitragsfreiheit der Plätze. 

 Wir wollen familienfreundliche Öffnungszeiten für alle städtischen 

Kindertagesstätten umsetzen und tragen damit maßgeblich zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf bei. 

 Wir wollen den Ausbau aller Grundschulen in Flörsheim zu Ganztagschulen. 

Mehr für Kinder und Jugendliche 

 Wir wollen Jugendlichen das Mitwirken an politischen Entscheidungsprozessen in 

unserer Stadt erleichtern. Wir setzen uns für ein offenes vier Mal im Jahr tagendes 

Jugendforum in Flörsheim ein, an dem alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren 

teilnehmen können. 

 Wir fordern die Verlegung und die Neugestaltung der Streetball-Anlage in der 

Werner-von-Siemens-Straße auf den naturnahen Spielplatz. 

 Attraktive Kinderspielplätze sind unser Ziel. Wir wollen die Überarbeitung und den 

weiteren Ausbau von Kinderspielplätzen in Flörsheim und in den Stadtteilen. 

 Wir setzen uns mit der SPD Hessen dafür ein, dass Jugendliche ab 16 Jahren künftig 

an den Kommunalwahlen teilnehmen können. 

Mehr Mobilität, Verkehrsentlastung und Klimapolitik 

 Wir wollen das städtische Klimaschutzkonzept fortschreiben und so den Klimaschutz 

auf kommunaler Ebene gestalten. 

 Wir setzen uns für den Ausbau und die weitere Förderung Erneuerbarer Energien ein. 

 Wir setzen uns für eine Renaturierung der Flächen entlang des Flörsheimer 

Mainufers zwischen Ardelgraben und der ehemaligen Flörsheimer Schleuse ein sowie 

der Renaturierung von Ardelgraben, Wickerbach und Weilbach. 

 Attraktive Radwegeverbindungen sind unser Ziel: Wir setzen uns für den Ausbau des 

innerstädtischen Radwegenetzes ein sowie der regionalen Radwege nach Hochheim, 

Massenheim und Wallau und deren Verknüpfungen ein. 

 Die schnelle und wirksame Entlastung von Weilbach ist unser Ziel: Mit dem Bau der 

kleinen Umgehung werden wir den Stadtteil so wirkungsvoll von LKW- und 

Durchgangsverkehr entlasten. 
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 Die Falkenbergstraße in Keramag-Falkenberg wird so schnell wie möglich vom 

Schwerverkehr befreit, indem der Bahnübergang beseitigt und für den 

Schwerverkehr eine Umfahrung über die Straße Am Wickerbach verwirklicht wird. 

 Die Sperrung der Jahnstraße für den Durchgangsverkehr werden wir aufheben. Die 

Verkehrsberuhigung mit einem wirksamen Konzept ist unser Ziel. 

 Wir setzen uns für ein kostenloses Stadtbusangebot in Flörsheim am Main in 

Verbindung mit einem Halbstundentakt an Werktagen ein. 

 Die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge soll weiter ausgebaut werden. 

Mehr Arbeits- und Wirtschaftspolitik 

 Wir wollen eine engagierte Wirtschaftsförderung, die die Attraktivität der Stadt 

Flörsheim am Main als Gewerbestandort erhöht, nachhaltige und zukunftsfähige 

Arbeitsplätze sichert und neue schafft. 

 Die vorhandenen Gewerbeflächen, insbesondere das Gebiet West V2, wollen wir 

weiterentwickeln und qualitativ aufwerten. 

 Wir wollen alle städtischen Gewerbegebiete mit einer attraktiven Anbindung an den 

öffentlichen Personennahverkehr ausstatten. 

Mehr Bürgerschaftliches Engagement und Vereine 

 Um die Folgen der Corona-Pandemie für Vereine zu minimieren, wollen wir diesen 

für die aktuell sehr schwierige Zeit ein schnelles fachliches vielschichtiges Beratungs-, 

Begleitungs- und Unterstützungsangebot zur Verfügung stellen. 

 Wir wollen gemeinsam mit den Partnerschaftsvereinen für Güzelbahce, Pérols und 

Pyskowice neue Impulse in der Verschwisterung setzen und deren Arbeit 

unterstützen. 

 Nach dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Weilbach unterstützen wir auch 

einen Neubau im Stadtteil Wicker. 

 Wir setzen uns für den Erhalt und eine damit verbundene nachhaltige Finanzierung 

des Sozialkaufhauses in Flörsheim ein. 

Mehr Kultur 

 Wir wollen ein attraktives, vielfältiges und zeitgemäßes Freizeit- und Kulturangebot, 

das sich an alle Generationen wendet. 

 Wir setzen uns dafür ein, dass das städtische Freizeit- und Kulturangebot auch für 

einkommensschwache Familien und Haushalte attraktiv und bezahlbar ist und eine 

Teilhabe ermöglicht. 

 Wir fordern eine grundlegende Sanierung des Geländes der ehemaligen Synagoge 

und eine neue offenere und zeitgemäße Ausrichtung des Konzepts unter Einbezug 

aller relevanten Akteure. 


