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Liebe Mitbürger*innen,
Wir, die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) bewirbt sich am 14. März 2021 zum
achten Mal bei der Kommunalwahl in Bensheim.
Mit großem Engagement setzen wir uns dafür ein, die vielen offenen Baustellen in
unserer Stadt zu erledigen und die dadurch verursachte Spaltung der Stadtgesellschaft
zu überwinden.
Vieles haben wir bei verschiedenen Projekten und Bürger Initiativen schon erfolgreich
umgesetzt.
Die FWG begrüßt ausdrücklich den neuen Politikstil der Bürgermeisterin Christine Klein,
der von Offenheit, Transparenz und Bürgernähe geprägt ist. Die FWG wird sie hierbei
unterstützen.
Parteiunabhängig wollen wir Gutes bewahren und Neues gemeinsam mit den
Bürger*innen Bensheims anpacken und zum Erfolg führen.
Dafür bitten wir Sie um Ihre Stimme am

Peter Leisemann
1. Vorsitzender
FWG Bensheim
D

14. März 2021
FWG Bensheim
Liste 8
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Wer ist die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG)?
Die FWG ist keine Partei. Wir sind eine Gemeinschaft von engagierten
Bensheimer Bürger*innen. Seit vielen Jahren setzen wir uns leidenschaftlich
und sachorientiert für das Wohl Bensheims ein. Wir sind parteiunabhängig
und fühlen uns ausschließlich der guten Sache für Bensheim verpflichtet.
Unsere Mandatsträger*innen unterliegen keinem Fraktionszwang.
Die FWG arbeitet eng mit den Bensheimer Bürger*innen zusammen.
Deren Ideen und Vorschläge werden aufgenommen und in machbare sowie
finanzierbare Vorschläge für die positive Weiterentwicklung der Stadt
Bensheim umgesetzt.
Mit konstruktiven Anträgen wirbt die FWG um Mehrheiten im
Stadtparlament für die entsprechende Umsetzung.
Aktuelle Beispiele der letzten Zeit waren die Unterstützung folgender BI’s:
• „BI Riedwiese“ beim rechtlichen Ausschluss einer BauschuttrecyclingAnlage im Gewerbegebiet Riedwiese Süd
• BI‘s in Gronau und Schwanheim zur Abschaffung der Straßenbeiträge
• BI Friedhofstraße zur Einführung von Tempo 30
• Die erfolgreiche Unterstützung der „BI Marktplatz besser beleben“
•
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und schließlich auch das Durchsetzen der Räumung des oberen
Marktplatzes vom restlichen Bauschutt nach Abriss des Hauses Am Markt.
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Seit wann gibt es die FWG ?
Die FWG wurde 1992 von politisch unabhängigen Bürger*innen gegründet,
um kommunalpolitisch mitzuwirken und eigene Akzente zu setzen.
Seit dieser Zeit engagiert sich die FWG mit voller Kraft für die Belange der
Stadt Bensheim.

Wofür steht die FWG?
Die FWG bewirbt sich am 14. März 2021 zum achten Mal bei der
Kommunalwahl.
Mit großem Engagement setzen wir uns dafür ein, die vielen offenen
Baustellen in der Stadt endlich zu erledigen, um die dadurch verursachte
Unzufriedenheit und Verdrossenheit in der Bürgerschaft zu überwinden.
Vieles haben wir bei verschiedenen Projekten und Bürger-Initiativen schon
erfolgreich umgesetzt.
Die FWG begrüßt ausdrücklich den neuen Politikstil der Bürgermeisterin
Christine Klein, der von Offenheit, Transparenz und Bürgernähe geprägt ist.
Die FWG wird sie hierbei unterstützen.
Parteiunabhängig wollen wir Gutes bewahren und Neues gemeinsam mit
den Bürger*innen Bensheims anpacken und zum Erfolg führen.
Bei allen Vorhaben muss die finanzielle Situation der Stadt mit in die
Überlegungen einbezogen werden.
Es müssen Konzepte zum langfristigen Abbau der Schulden der Stadt
entwickelt werden, ohne auf wichtige Zukunftsinvestitionen zu verzichten.
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Welche Themen wird die FWG mit Priorität angehen?
Innenstadt

Bensheim muss eine attraktive Stadt mit hoher Aufenthalts- und
Erlebnisqualität bleiben, für die Menschen, die hier leben und die
von außerhalb zu uns kommen!
Unser Ziel ist ein ganzheitliches Stadtentwicklungskonzept unter
Einbeziehung aller Bereiche.
Ein Stadtmanagement muss etabliert werden, das mit den
Eigentümer*innen der Immobilien zusammenarbeitet.
Ziel ist es, Leerstände zu reduzieren und zu vermeiden. Mit der Ansiedlung
neuer Geschäfte, Umwandlung in Wohnungen, Büros, Jugendtreffpunkten,
etc. soll eine Belebung ermöglicht werden.
Marktplatz
Als Herzstück unserer Stadt hat der Marktplatz und seine Neugestaltung
eine hohe Priorität.
Wir wollen die guten Impulse des nun offenen Ideenwettbewerbs nutzen
und für den gesamten Marktplatz umsetzen. Dies umfasst ausdrücklich auch
die Fachwerkhäuser Marktplatz 2 und 3 an der Nordseite. Die neue
Großzügigkeit des Platzes sollte erhalten und eine fragwürdige Vermietung
verhindert werden.
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Sparkasse
Wir setzen uns dafür ein, eine Sanierung des Sparkassengebäudes nochmal
zu prüfen und wenn möglich zu realisieren.
Bürgerhaus
Der „Neubau in der alten Hülle“ soll möglichst termingerecht ohne eine
weitere Kostensteigerung bis Juni 2021 abgeschlossen werden, damit es
endlich wieder genutzt werden kann.
Neumarkt Center
Das Neumarkt Center ist schon seit Jahren ein „Schandfleck“ in unserer
Stadt. Wir wollen den Magistrat dazu auffordern, mit dem Eigentümer
(Investor) zu verhandeln, damit die Leerstände aufgehoben werden.
Stadtpark
Im Stadtpark soll mehr öffentliche Begegnung möglich sein.
Neben dem „Vogel der Nacht“ sind weitere kulturelle Veranstaltungen
dauerhaft anzusiedeln.
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MEGB
Der zukünftige Aufgaben -und Wirkungsbereich der MEGB als 100 % Tochter
der Stadt bedarf einer Überprüfung und gegebenenfalls einer Neudefinition.
In der jüngsten Vergangenheit ist der Eindruck entstanden, dass die MEGB
zu selbstständig geworden ist und stärker an die Entscheidungsgremien der
Stadt angebunden werden muss. Wir erwarten von solch einer Institution
mehr Transparenz.
Einzelhändler, Hotels und Restaurants, Wirtschaft
Bensheim ist bereits ein guter Wirtschaftsstandort. Wir wollen die Bedarfe
der einzelnen Unternehmen erfassen und für die Umsetzung dieser
Wünsche eintreten.
Im Zuge der flächendeckenden Einführung von schnellem Internet
(Glasfaser) wollen wir dafür sorgen, dass die Einzelhändler in die Lage
versetzt werden, durch Online Shopping ihr Geschäft zu stabilisieren und zu
erweitern.
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Wir treten für eine stärkere Tourismus-Förderung durch das Stadtmarketing
ein, um die Zukunftssicherheit unserer Hotels und Restaurants zu
gewährleisten.

Junge Menschen in Bensheim
Bensheim ist die Schulstadt an der Bergstraße und bietet vielen jungen
Menschen gute Ausbildungsmöglichkeiten. Deshalb setzen wir uns nachdrücklich für den Erhalt der Liebfrauenschule in ihrer bisherigen Form ein!
Leider gibt es bisher kaum Treffpunkte außerhalb der Schule, wo sie sich
zwanglos bewegen und Kontakt pflegen können. Das wollen wir ändern.
Die Jugend soll sich in unserem Bensheim willkommen und wohl fühlen.
Dieser Punkt muss im Stadtentwicklungskonzept berücksichtigt werden.
Familien in Bensheim
Wir setzen uns für eine familienfreundliche, altersgerechte und inklusive
Stadt ein.
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Wir engagieren uns für Projekte in den Bereichen Arbeitswelt,
Familienbildung, familienfreundliche Stadtplanung und bezahlbares
Wohnen, Betreuungsangebote für Kinder, Senioren, beeinträchtigte
Menschen und Familienselbsthilfe als bürgerschaftliches Engagement.

Vereine und Ehrenamt
In Bensheim gibt es viele aktive Vereine, die zum gesellschaftlichen Leben
einen wertvollen Beitrag leisten. Diese Vereine wollen wir fördern und
unterstützen.
Das gleiche gilt für das Ehrenamt, in dem sich viele Bensheimer*innen
engagieren und ohne die viele soziale Hilfeleistungen nicht möglich wären.
Kultur und Kunst
Kultur und Kunst hat in Bensheim einen hohen Stellenwert.
Diesen wollen wir erhalten und unter Mitwirkung der Kulturschaffenden
weiter ausbauen. Wir setzen uns daher für die Förderung der Künstlerinnen
und Künstler und ihre Unterstützung in der CORONA Krise ein.

Mobilität
Eine moderne und bedarfsgerechte Mobilität ist für die zukünftige
Entwicklung der Stadt unabdingbar. Bensheim braucht ein ausgewogenes
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Konzept für Fußgänger, Fahrrad - und Autoverkehr, sowie den öffentlichen
Personennahverkehr.
Dort, wo es sinnvoll ist, sollte ein geringeres Tempo als 50 km/h eingeführt
werden.
Ausbau des schnellen Internets (Glasfaser) 2021- 2026
Im jetzt veröffentlichten IHK-Vergleich zur Internetanbindung landet
Bensheim bei diesem Thema auf dem letzten Platz!
Ein flächendeckender Ausbau des schnellen Internets (Glasfaser) ist einer
der wichtigsten Standortfaktoren und Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit.
Der Ausbau muss daher in unserer Stadt und in den Ortsteilen dringend
vorangetrieben werden.
Stadtteile
Mit dem begonnenen Dorferneuerungs-Programm und mehr
Eigenständigkeit der Ortsteile wollen wir die Vielfalt in unserem Bensheim
stärken.
Die Dorfgemeinschaftshäuser als Begegnungsstätten, wie auch das
Hochstädter Haus, sollen weiter unterstützt werden.
Die Kitas in den Ortsteilen müssen gestärkt werden. Für nicht ausreichende
Kapazitäten muss im Einklang aller Beteiligten eine zukunftsgerechte und
verträgliche Lösung gesucht werden.
Sichere Radwege müssen sowohl zu als auch zwischen den Ortsteilen
geschaffen werden.
Die Verbindung von den Ortsteilen ins Stadtzentrum und retour muss mit
Bussen (oder Ruftaxi) auch nach 19 Uhr noch gut möglich sein.
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Flächenverbrauch und Wohnbebauung
Aus unserer Sicht hat Bensheim die Grenzen des Flächenwachstums längst
erreicht. Der Bedarf an günstigem Wohnraum ist jedoch in den letzten
Jahren gestiegen. Daher sind neue Konzepte erforderlich, die diesen Bedarf
decken können.
Die Schaffung von dauerhaft „bezahlbarem“ Wohnraum erfordert
sozialgerechte Bebauungspläne, die Änderung im Umgang mit kommunalen
Flächen, die Einbeziehung von Leerständen und Umgestaltung von
bestehenden Gebäuden.
Viele Kommunen in Deutschland gehen mit gutem Beispiel voran,
Bebauungsflächen verpflichtend so zu nutzen, dass bezahlbarer Wohnraum
entsteht.
Städtische Grundstücke sollen z.B. nur in Erbpacht vergeben werden, um
reine Profitbauten durch Investoren zu verhindern.

Natur und Umwelt
Wir unterstützen die Erreichung der Klimaziele durch verstärkte Maßnahmen
zum Umwelt- und Naturschutz.
Wir setzen uns ein für den Erhalt und die Ausweitung von Grünflächen,
Blühstreifen und Blumenwiesen zur Verbesserung des Kleinklimas und zum
Schutz der Artenvielfalt.
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CO2 Bilanz, Klimawandel und regenerative Energien
Wir stehen für die Förderung eines klimaverträglichen Mobilitätsverhaltens
und haben es uns deshalb zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Reduzierung
von Treibhausgas-Emissionen in Bensheim zu erreichen.
Wir wollen weitere Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld angehen,
die z.B. im „Masterplan 100% Klimaschutz“ beschrieben sind.
Den Rahmen bieten die Förderprogramme der Bundesregierung in der seit
August 2020 neu gefassten Kommunalrichtlinie, die von der Stadt genutzt
werden soll, um die Erreichung der Klimaziele zu ermöglichen.
Die FWG wird dazu konstruktive Vorschläge in die
Stadtverordnetenversammlung (STVV) einbringen und diese nachhaltig
verfolgen.

Am 14. März 2021
FWG Bensheim wählen
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