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Unseren Kreis aktiv 
gestalten
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Entwicklung des Tourismus 
auch im ländlichen Raum

Chancengleichheit 
fördern

Vereinbarkeit von 
 Familie und Beruf

Miteinander statt 
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Bürgerwille durch
setzen und stärken

Teilhabe für 
Schwerbehinderte

Soziale Verantwortung 
übernehmen

Familie, Region und 
Heimat stärken

Sauberkeit für ein 
 lebenswertes Umfeld

Bürger 
wille zählt

Für ein geordnetes 
Miteinander

Arbeitsplätze 
sichern

Vereine stärken, 
Jugend fördern

Zusammenleben 
aller Nationen

Einer aus dem Kreis, 
für alle im Kreis

Nachhaltige 
Haushaltspolitik

Wohnraum 
für alle

Vereine 
stärken

Solide 
Finanzen

Bürgerwillen 
 durchsetzen

Bürgerwillen 
 durchsetzen

Der Bürger 
wille zählt

Verläßliche, bürger
nahe Politik

Miteinander statt 
 Gegeneinander

Gleiche Arbeit – 
Gleicher Lohn

Wir sinD Dabei!

Den kreis groß-gerau 
aktiv gestalten

Kreis Groß-Gerau

Hier, stellen sich unsere Kan
didatinnen und Kandidaten für 
die Kreistagswahl am 14. März 
2021 vor. Wir sind aber noch 
mehr! Unser gesamtes Team ist 
auf unserer Homepage zu se
hen. Schauen Sie doch mal rein. 
www. freiewaehlerkreisgg.de

Am 14. März 
LISTE 8

im kreis gross-gerau

bürger 
WiLLen
DurcH 
setzen

Um eine nachhaltige und 
 bürgernahe Politik, in der der 
Mensch im Mittelpunkt steht, 
auch in Zukunft gestalten zu 
können,  suchen wir engagierte 
Bürgerinnen und Bürger aus 
allen Städten und Gemeinden 
für die FREIE WÄHLER im 
Kreis GroßGerau.

Werden sie mitglied, um den 
bürgerwillen durchzusetzen.

Kontakt: 
info@freiewaehlerkreisgg.de

www.freie-waehler-kreis-gg.de

Inhaltlich verantwortlich 
gemäß §5 Telemediengesetz (TMG)



Liebe Mitbürger*innen,

wir fReIe WÄhleR haben in den 
vergangenen Jahren mit gestaltungs-
kraft und glaubwürdigkeit unser 
Programm und unseren politischen 
kurs umgesetzt.

Mit unserem politischen handeln 
haben wir Bürgerinteressen ernst 
genommen und dadurch die Politik 
im kreis positiv geprägt. unsere 
kreistagsfraktion stand immer für 
den erhalt der kreisklinik. Zusammen 
mit der koalition forderten wir ein 
geburtenhaus, ein hospiz und ein 
weiteres frauenhaus im nordkreis.

Mit Erfolg…

… erreichten wir die finanzielle unterstützung von schulen. 
… beantragten wir einen Präventionsrat im kreis.

Wir forderten…

… flächendeckend, einrichtungen von Medizinischen versorgungszentren. 
…  die Modernisierung und die barrierefreie gestaltung der Bahnhöfe, 

im kreis groß-gerau.
…  in einem Resolutionsantrag, mit breiter unterstützung des kreistages, 

ein kostenloses schülerticket für alle schüler, ohne einschränkung von 
kilometer- oder altersgrenzen (antwort der landesregierung steht hier 
noch aus).

…  und unterstützen die Weiterführung des Radwegekonzeptes im kreis und 
Radverkehrsmaßnahmen.

als vor vorsitzender der fReIe WÄhleR kreisvereinigung groß-gerau versi-
chere ich Ihnen, dass wir auch weiterhin den Bürgerwillen in unser politisches 
handeln einfließen lassen.

Gehen Sie wählen und unterstützen Sie unsere Kandidaten. 
Setzen Sie ihr Kreuz bei Liste „Nummer 8“.

kaRl helMut kinkeL

Bürgermeister a.D.

Unsere aktuellen Themen

Umwelt- und Klimaschutz

Bildung für alle sicherstellen Wohnen Wirtschaftsförderung gestalten Ehrenamt stärken

Jugend und junge Erwachsene

Verkehrskonzept weiterentwickeln

Finanzen gestalten

Senioren Tourismus im Kreisgebiet beleben

Sicherheit und Ordnung sicherstellen

sind die zentralen Themen unserer Zeit

Gesundheit erhalten

Tierschutz

zz Weitere oberstufen in der schulentwicklung.
zz die voraussetzungen für homeschooling verbessern .
zz eine stärkere förderung der beruflichen schulen.
zz förderung eines flächendeckenden ausbaus der erwachsenen-
bildung.
zz Bedarfsgerechte ganztagsangebote an schulen weiter 
 ausbauen.
zz die schulsozialarbeit ausbauen, um den verstärkten Bedarf 
an Inklusion
zz und Integration besser bewältigen zu können.

zz Bau von barrierearmen/-freien Wohnungen für 
senioren*innen und Menschen mit Beeinträchtigung.
zz ausweitung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus.
zz förderung von Mehrgenerationen-häusern.

zz Beschäftigungsintensive Betriebe ansiedeln.
zz sicherung der arbeitsplätze durch wirtschaftsfreundliche 
Politik.
zz Bestehendes handwerk fördern.
zz Bedarfsgerechte gewerbeflächen für handwerksbetriebe 
fördern.
zz vielfalt des einzelhandels und der dienstleister erhalten.
zz flächendeckende netzanbindung im kreis und
zz glasfaseranschluss in allen gewerbe- und Mischgebieten 
erreichen.
zz landwirtschaft stärken.
zz hoflädchen erhalten und unterstützen.

zz feuerwehren, das technische hilfswerk und das allge-
meine vereinswesen müssen unterstützt werden, um ihre 
wichtigen gesellschaftlichen Beiträge stärker als bisher zu 
honorieren
zz die vielfalt der vereine und kultureinrichtungen sichern, 
unterstützen und ausbauen.
zz den Breiten– und seniorensport fördern.
zz Jugendarbeit besonders von vereinen und verbänden 
stärker unterstützen.

zz aufenthaltsorte am abend für die Jugend und junge erwachsene 
schaffen, wie z.B. einen club.
zz einführung eines Jugendbeirats im kreis, um die Belange der 
Jugend voranzubringen.

zz erhalt und ertüchtigung der kreisstraßen
zz Bau neuer Rad(schnell)wege.
zz öffentlichen nahverkehr leistungsfähig und umweltfreundlich 
ausbauen.
zz förderung von Maßnahmen zur lärmreduzierung.
zz unterstützung für ortsumgehungsstraßen, z.B. B44 dorn-
heim, B486
zz Mörfelden und umgehung ginsheim.
zz Park and Ride ausbauen zz die entlastung der Bürger*innen durch senkung der 

 kreisumlage.
zz ausgabendisziplin vor ausgabenerhöhungen.
zz vernünftiges, an den Bedürfnissen orientiertes Wirtschaften.
zz sorgsamer umgang mit den steuergeldern der 
Bürger*innen.
zz Intelligente und kreative nutzung aller fördertöpfe.

zz unterstützung der sozialen und gesellschaftlichen teilhabe älte-
rer Menschen und entgegenwirken der vereinsamung. (vereine 
oder bürgerliches engagement)
zz einrichtungen von seniorentreffpunkten im gesamten kreisge-
biet fördern.
zz unterstützung von Mehrgenerationeneinrichtungen und Projek-
ten für die gemeinschaft.
zz Wir halten sportliche aktivität auch im hohen alter für sinn-
voll. Wir fordern gezielt konzipierte geräte, die zur fitness und 
 gelenkigkeit für senioren aufgestellt werden.

zz erstellung eines tourismus-entwicklungskonzeptes.
zz ausbau der Regionalparkroute, Richtung süden.
zz fahrradfreundliche Infrastruktur fördern.
zz e-Bike ladestationen, inkl. Reparaturstationen einrichten.

zz subjektive und objektive sicherheit im kreis erhöhen, z.B. 
durch Beleuchtung dunkler Wege und Plätze.
zz Wir sind für den freiwilligen Polizeidienst und eine deutliche 
verstärkung
zz der personellen und technischen ausrüstung der ordnungs-
ämter.
zz der beschlossene Präventionsrat muss zeitnah seine arbeit 
aufnehmen.

zz Wir fordern, dass bei kommunalen Planungsprozessen 
die klimatischen Belange maßgeblich Berücksichtigung 
finden.
zz Mehr grünflächen und Baumbepflanzung in stadt-
gebieten.
zz keine zusätzliche versiegelung von landwirtschaftlich 
genutzter fläche für freiflächen-solar-Parks.
zz förderung des solarstroms auf versiegelten flächen 
z.B. auf dächern und gebäuden.
zz Weiterer ausbau von Waldflächen im kreisgebiet und 
erhalt durch
zz Wiederaufforstung.
zz Wir machen keine Politik gegen kfz-Besitzer, sondern 
wollen alternativangebote angehen.
zz den öffentlichen Personennahverkehr und umweltfreund-
liche verkehrsmittel
zz fördern und ausbauen, wir brauchen mehr engagement 
in alternative und klima schonende technologien, wie 
den einsatz von Wasserstoffbussen zur Beförderung.
zz Rad- und fußgänger-verkehr verstärkt fördern.
zz kostenloses hessenticket für alle schüler*innen über die 
schulpflicht hinaus.

zz erhalt der kreisklinik mit einem tragbaren konzept.
zz standortnahe medizinische versorgung im kreis.
zz ein von hebammen betriebenes geburtshaus.
zz defibrillatoren an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen.
zz stationäres hospiz im kreisgebiet.

zz tiere sind lebewesen, keine sache, sie verdienen unseren 
respektvollen umgang.
zz eine bessere förderung von tierschutzvereinen und 
 tierheimen.
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