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Groß-Gerau weiterentwickeln ...
... heißt, die Entwicklung der Kreisstadt Groß-Gerau mit ihren
Stadtteilen als attraktives Mittelzentrum durch Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten und weiter auszubauen. Dies
bedeutet, Groß-Gerau als lebenswerten Wohnort für seine
Bürgerinnen und Bürger sowie als guten Standort für Einzelhandel, Gewerbe sowie Industrie zu sichern. Landwirtschaftliche Strukturen sind zu erhalten und die stets größer werdende Nachfrage nach regionaler Nahversorgung vom Erzeuger
ist in die Stadtentwicklung einzubinden.

Zukunftsorientierte Infrastrukturen
• Lärmschutz, gleich ob verursacht von Bahn-, Luft- oder

Straßenverkehr, muss stets hohen Stellenwert haben, um
die Lebens- und Wohnqualität in Groß-Gerau nachhaltig zu
sichern.
• Die Ralisierung der Ortsumgehung Dornheim muss end-

lich erreicht werden.
• Die verkehrliche Erschließung muss mit leistungsfähiger

Verkehrsplanung und unter Berücksichtigung von Radwegen einhergehen.
• Die Gestaltung der Ortsdurchfahrt Wallerstädten muss

den bisherigen Bedarf der Anlieger berücksichtigen.

• Ein einseitiges Durchfahrtsverbot soll für die Anlieger an

der Ortsdurchfahrt Wallerstädten Entlastung von Schwerlastverkehr und damit dem Schutz der Anlieger dienen.

• Mit der Errichtung von Geschwindigkeitskontrollen an

beiden Ortseingängen von Wallerstädten soll Sicherheit
erreicht werden.

• Eine barrierefreie Ausgestaltung der Gehsteige an den

Straßeneinmündungen, Bushaltestellen bedarf der Umsetzung.

• Ob Straßenbeiträge, wie bisher, als Einmalbetrag oder

künftig als wiederkehrender Beitrag erhoben werden,
soll auf den Prüfstand gestellt und unter Einbeziehung der
Bürger diskutiert werden.

• Die Stadt Groß-Gerau muss verläßlicher, kompetenter

Partner bei der Ansiedlung, Erweiterung von Einzel-

handel, Gewerbe und Industrie sein, um wirtschaftliche
Entwicklung sowie Nahversorgung zu sichern und zu fördern. Ich trete für eine starke Wirtschaft und dafür ein,
dass viele Groß-Gerauer Bürgerinnen und Bürger wohnortnah leben und arbeiten können.
• Der Erhalt der Attraktivität der Innenstadt von Groß-

Gerau für den Einzelhandel muss weiterhin unterstützt
und begleitet werden.

Groß-Gerau, attraktiver Wohnort
für seine Bürgerinnen und Bürger
jeden Alters
• Um der steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohn-

raum gerecht zu werden, ist es wichtig, die Ausweisung
von Bauflächen zur Nachverdichtung weiter zu verfolgen.
Hierbei ist auf eine gute Durchmischung von Geschossbau und bezahlbarem Wohnraum Wert zu legen.

• Kinderbetreuung in ausreichender Zahl von Kindergar-

tenplätze U3 ab 1 Jahr und Ü3 ist selbstverständlich zu gewährleisten, damit Groß-Gerau auch weiterhin eine hohe
Attraktivität für junge Familien mit Kindern hat.

• Eine verlässliche Schulkindbetreuung, damit beide

Elternteile die Möglichkeit erhalten, Familie und Beruf miteinander zu verbinden, muss in unterstützender Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau weiterhin verfolgt,
entwickelt und unterstützt werden.

• Das Spielraumkonzept soll fortentwickelt und umgesetzt

werden.

• Ebenso muss die Stadt Groß-Gerau für alle Stadtteile ein

interessantes Angebot für Jugendarbeit durch ein modernes Konzept erarbeiten und bieten. Aufbauend auf diesem
Konzept muss eine baulich, technische Ertüchtigung
oder Neuerrichtung des Jugendzentrums Anne Frank
diskutiert und umgesetzt werden.
• Das Seniorenhaus Raiß soll als Neubau den Ansprüchen

moderner Seniorenarbeit in Ausstattung, Ausführung
dem demografischen Wandel gerecht werden und bald
umgesetzt werden.
• Die Stadt Groß-Gerau wird auch künftig mit den örtlichen

Vereinen zusammenarbeiten und ihre Projekte im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen. So wird durch die
wertvolle Arbeit der Vereine mit deren vielfältigen Angeboten eine lebenswerte Stadt Groß-Gerau für alle Bürger
gesichert und gefördert.

• Eine angemessene bauliche Ertüchtigung des Dorfge-

meinschaftshauses in Berkach und der Mehrzweckhalle
in Wallerstädten sollen erfolgen.

entwickelt und umgesetzt werden. So können Synergien
mit dem bestehenden Betriebshof am Nordring genutzt
werden.

• Zeitgemäße, moderne innerstädtische Entwicklung setzt

• Das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Groß-Gerau, das

• Qualitätsvolle Stadtentwicklung hat sich auch am Erhalt

• Das alte Bauhofgelände in der Mühlstraße ist im Anschluss

das Aufstellen von Ladestationen für Elektro-Kraftfahrzeuge und E-Bikes voraus.
unserer ortsprägenden Grünzonen zu orientieren. Diese
Grünflächen sollen der Freizeitgestaltung und der Erholung
dienen. Eine Vernetzung der Grünflächen als Naturflächen
soll Naherholungsqualität und Artenschutz fördern.

• Die zunehmende Problematik der Vernässung ist in

Kooperation mit der Gemeinde Büttelborn einer sachgerechten Klärung zuzuführen.

• Der öffentliche Personennahverkehr in Groß-Gerau

und zwischen den Stadtteilen muss sich an veränderten
Bedürfnissen orientieren.

Immobilienkonzept, Bauhof und
Abfallwirtschaft

• Ich trete für die Erstellung eines städtischen Immobilien-

konzeptes ein. Dieses Konzept soll Potenziale für eine
ökonomisch nachhaltige und sozial gerechte Bewirtschaftung der städtischen Immobilien sicherstellen. Das
Konzept hat sich an der Lage und Nutzung der einzelnen
Immobilien zu orientieren und Handlungsmöglichkeiten
aufzuzeigen, die zur Umsetzung kommen sollen.

• Mit großem Nachdruck muss der Standort für den neuen

Bau- und Betriebshof (gegenüber dem Feuerwehrstützpunkt) als Ersatz für den alten Bauhof in der Innenstadt

einen modernen und leistungsstarken Bau- und Betriebshof voraussetzt, ist aufzustellen.
an den Umzug des Bauhofes einer stadtkernnahen Wohnnutzung mit generationenübergreifendem Wohnungsbau in Kombination mit Bebauungskonzepten für bezahlbarem Wohnraum zugänglich zu machen.

Sicherheit, Ordnung und
Sauberkeit sind unverzichtbar

• Die Sicherheit und Ordnung sowie die Sauberkeit muss

in allen Stadtteilen von Groß-Gerau gewährleistet und
verbessert werden.

• Dazu gehört die Aufrechterhaltung des freiwilligen Poli-

zeidienstes.

• Die Präsenz der Stadtpolizei an erkannten Problem-

punkten muss erhöht werden, um geordnete Verhältnisse
herzustellen und zu wahren.

• Die bedarfsgerechte, moderne Unterhaltung der Feuer-

wehrstützpunkte, unter Beibehaltung der Einrichtungen
in allen Stadtteilen, ist auf der Basis des Brandschutzkonzeptes selbstverständlich zu gewährleisten und fortzuschreiben.

• Die Einrichtung von Hotspots für kostenloses WLAN, in

Kooperation mit Gewerbevereinen oder Gewerbetreibenden, ist voranzutreiben und umzusetzen.

• Der Service durch eine leistungsstarke, bürgernahe Ver-

waltung muss durch ein erweitertes Platzangebot und
moderne Ausstattung die zukunftsorientierte Entwicklung von Groß-Gerau für seine Bürger und Unternehmen
gewährleisten.

• Das Angebot an Bädern, an Sport-und Freizeitanlagen

(BMX- und Skateranlage) auch in Kooperation mit Vereinen, der Bibliothek, dem Museum, der beiden wöchentlichen Markttage sowie Veranstaltungen wie Frühlingserwachen, Nacht der Sinne, Weindorf, Weihnachtsmarkt,
etc. trägt zur Lebensqualität für Bürger aller Altersgruppen in Groß-Gerau bei. Dazu zählen auch die Unterhaltung von Stadthalle, Dorfgemeinschaftshaus Berkach,
Riedhalle Dornheim und Dorfzentrum Wallerstädten.

• Das Stadtentwicklungskonzept 2030 ist unter der bereits

praktizierten und bewährten Bürgerbeteiligung auf den
Weg zu bringen/voranzutreiben. Daraus werde ich Projekte und Entwicklungsmöglichkeiten für Groß-Gerau auf
den Weg bringen.

Die Finanzen nicht aus dem Blick
verlieren
Wie in den letzten Jahren, werden die Projekte weiterhin
im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der
Stadt stehen. Ein ausgeglichener Haushalt sichert die
finanzielle Stabilität und Leistungsfähigkeit der Stadt.
Keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten sowie weiterer Schuldenabbau sollen auch künftig der Anspruch und
Leitfaden für meine kommunale Finanzpolitik sein. Geordnete Finanzen halten Steuern und Gebühren in angemessener Höhe.

Ich bitte um Ihre Unterstützung und um Ihre Stimme.
So sichern Sie, dass die bisherige erfolgreiche Entwicklung
unserer Stadt Groß-Gerau auch weiterhin ihre Fortführung
findet.
Ihr

Erhard Walther

So können Sie mich erreichen:
Erhard Walther
Adolf-Kolping-Str. 47
64521 Groß-Gerau

ErhardWalther.GG
erhardwalther.4buergermeister

Mail: erhard-walther@web.de

www. erhard-walther.de

