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Wir freuen uns über Ihre   
Anregungen, Ideen, Kritik,  

Fragen, Kommentare, Wünsche und Lob!
Schreiben Sie uns eine Mail an:

feedback@galf.de oder per Post an: 
Frank Laurent, Thomas-Mann-Str.5 

65439 Flörsheim am Main
  D A N K E !

Mehr Infos auf www.galf.de 

www.galf.de

         Schöne Weihnachten 
   und ein gesundes neues Jahr!
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Du stammst aus dem Saarland, lebst aber schon seit fast  
30 Jahren in Weilbach. Wo ist deine Heimat?  
Mit dem Saarland spüre ich nach wie vor eine starke Verbundenheit. 
Meine Heimat ist aber seit vielen Jahren Flörsheim, hier wurde ich gut 
aufgenommen und fühle mich integriert.

Bereits mit Anfang zwanzig hast du dich den GRÜNEN angeschlos-
sen, bist seit 10 Jahren als Ortsbeirat und Stadtverordneter für die 
GALF aktiv und nun schon seit eineinhalb Jahren Fraktionsvorsitzen-
der. Wie kam es dazu?  
Im Saarland gab es damals große Umweltprobleme aus den Hinter-
lassenschaften der Völklinger Hütte. Zusätzlich griff das Waldsterben 
immer mehr um sich. Das, und viele andere Themen führten mich zu 
den GRÜNEN. Nach meinem Umzug nach Hessen, habe ich mich weiter 
bei den GRÜNEN und der GALF engagiert. In der Kommunalpolitik hat 
politisches Handeln direkte Auswirkungen.  
Nachdem Renate Mohr erste Stadträtin wurde, hat mich die GALF ein-
stimmig zu ihrem Fraktionsvorsitzenden gewählt. Das ist ein sehr großer 
Vertrauensbeweis, auf den ich stolz bin.

Neben deinem Engagement in der GALF warst du für zwei Jahre 
einer der beiden Co-Vorsitzenden der GRÜNEN im Main-Taunus- 
Kreis. Was waren deine Beweggründe dieses Amt aufzugeben?  
Die Arbeit als Kreisvorsitzender hat viel mehr mit Organisation als mit 
praktischer Politik zu tun. Mit der Möglichkeit als Fraktionsvorsitzender 
der GALF in Flörsheim Politik praktisch gestalten zu können, war die 
Entscheidung schnell getroffen, das eine für das andere zu lassen.  
Diesen Schritt habe ich nicht bereut. Ich arbeite weiter im Kreisvorstand 
mit und bringe dort die Flörsheimer Belange ein.

Was ist für dich das besondere an der GALF?  
Die GALF ist noch eine der basisdemokratischen Wählergemeinschaf-
ten, die im Geist der 80er Jahre entstanden. Sie ist unabhängig, auch 
wenn sie mit den GRÜNEN verbunden ist. Die GALF konzentriert 
sich auf Flörsheim, und kann auch einmal eine ganz andere Meinung 
haben, als die GRÜNEN, z. B. wenn es um den Flughafen geht. In der 
GALF herrscht ein guter Umgangston; alle sind für die Sache aktiv, 
Mandate spielen keine große Rolle, auch wenn sie für die praktische 
Politik nötig sind. 

Die GALF ist Teil der Koalition mit CDU und dfb, der zunächst auch 
die FDP angehörte. Gemeinsam hatte dieses Viererbündnis unseren 
Bürgermeister Dr. Bernd Blisch im Wahlkampf unterstützt. Wie sieht 
die Zusammenarbeit der Koalition aus, seit dieses wichtige Ziel 
erreicht ist?   
Wie jeder weiß, ist es in einer Koalition nicht immer einfach. Das ist 
ähnlich wie in einer Beziehung. Zu Beginn ist es die große Liebe, aber 
dann muss es eben auch im Alltag funktionieren. Da gibt es auch mal 
Unstimmigkeiten. Das ist das Herz der Demokratie, die Auseinanderset-
zung mit dem Ziel einer gemeinsamen Lösung. Das ist uns bisher immer 
gelungen und die Erfolge sprechen für sich. Ohne die Koalition würde 
z.B. der Gesundheits-Campus im ehemaligen Marienkrankenhaus nicht 
entwickelt werden.

Welche Themen müssen in Flörsheim am dringendsten angepackt 
werden?  
Die Situation für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen muss verbessert 
werden. Nur wenn sie sich sicher fühlen und ein gutes Wegenetz haben, 
wird die Bereitschaft, das Auto stehen zu lassen steigen.  
Auch das Angebot im ÖPNV muss ausgebaut werden. Zwar gibt es eine 
gute S-Bahn-Verbindung, aber im Busverkehr gibt es noch viel Raum zur 
Verbesserung. 

Häufig ist zu lesen, dass im Rhein-Main-Gebiet dringend Wohn-
raum geschaffen werden muss. Wie ist deine Meinung dazu?  
Wir müssen die Lebensräume für Tiere und Pflanzen erhalten und im 
Idealfall auch Flächen für sie zurückgewinnen. Dagegen steht der starke 
Druck zum Bau von bezahlbarem Wohnraum, da nach wie vor viele 
Menschen ins Rhein-Main-Gebiet strömen. Ich denke, dass erst alle 
Möglichkeiten innerhalb des bebauten Raums genutzt werden müssen, 
bevor neu gebaut wird. Also Leerstände beenden, Baulücken schlie-
ßen und, wo möglich, aufstocken. Wenn Neubau, dann mit möglichst 
geringer Flächenversiegelung und unter ökologischen Aspekten, also 
Niedrigenergiehäuser und Nutzung von Regen- und Brauchwasser.

Und was machst du, wenn du nicht Politik machst?  
Ich wandere gerne mit meinem Hund oder spiele mit Freunden Bad-
minton. Als Schrankpate kümmere ich mich um den Bücherschrank in 
Weilbach, der auf meine Initiative aufgestellt wurde. Im Theater am 
Kirchturm (TaKT) kann man mich auch auf der Bühne erleben.

Abschied nehmen 
unter freiem Himmel
Die geltenden Corona-Maßnahmen haben seit vielen Monaten 
Einfluss auf unsere Lebensbereiche. Seit Beginn der Pandemie sind 
Trauerfeiern in der Trauerhalle auf dem Neuen Friedhof in Flörsheim 
aufgrund der Corona-Beschränkungen nur in kleinstem Rahmen mög-
lich. Deshalb fanden in den Sommermonaten größere Trauerfeiern 
auf der Wiese hinter der Trauerhalle statt. Was zunächst als Notbehelf 
gedacht war, soll nun als neue Möglichkeit der Abschiednahme in die 
Friedhofsordnung aufgenommen werden.
„Insbesondere die Trauerfeiern für Altbürgermeister Josef Anna und 
von Ehrenstadtrat Georg Gottas haben gezeigt, wie ein Abschied-
nehmen auch im Freien würdevoll gestaltet werden kann“ erklärt die 
GALF-Ortsbeirätin Telja Wolters. „Von allen Anwesenden wurde die 
besondere Atmosphäre unter freiem Himmel hervorgehoben und 
nicht selten war zu hören, dass diese Form des gemeinsamen Ab-
schieds auch nach dem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen 
beibehalten werden sollte.“
Mit einem Prüfantrag an den Magistrat, ob und in welcher Form die 
Wiese hinter der Trauerhalle auf dem Neuen Friedhof dauerhaft als 
Alternative zur Trauerhalle für die Durchführung von Trauerfeiern ge-
nutzt werden kann, hat die GALF im Ortsbeirat Stadtmitte den Anstoß 
dazu gegeben, diese Möglichkeit auch für die Zeit nach der Pandemie 
festzuschreiben. 
Der Vorschlag fand im Ortsbeirat breite Zustimmung und so kann nun 
darüber nachgedacht werden, diesen Bereich ansprechend herzurich-
ten. So könnte beispielsweise ein schöner Stein als festes Rednerpult 
aufgestellt werden. Auch für die Friedhöfe in Weilbach und Wicker 
sind ähnliche Konzepte vorstellbar.

Im Gespräch mit unserem  
Fraktionsvorsitzenden

  

GEORG GOTTAS
Streitbar und ehrlich – für die GALF unentbehrlich

Die GALF trauert um Georg Gottas, der im Juli im Alter von  
70 Jahren verstarb.  Über 40 Jahre war er die „grüne Seele“  
der GALF. Ihm ist es zu verdanken, dass sich Menschen aus  
den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, geeint  
durch den Protest gegen den Bau der Startbahn 18 West,  
Ende 1980 zusammenfanden, um eine unabhängige grüne  
Wählergemeinschaft in Flörsheim zu gründen. 

Sein unermüdlicher Einsatz im gesellschaftlichen und politischen 
Miteinander ist ein entscheidender Grund dafür, dass die GALF 
heute auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Georg 
Gottas war in zahlreichen Vereinen aktiv und hat über viele Jahre 
das Flörsheimer Open-Air und den GALF-Flohmarkt am Mainufer 
organisiert. Für viele Flörsheimer war Georg Gottas das Gesicht 
der GALF und ist ihnen nicht nur durch den legendären Wahl- 
slogan „Das Wort Gottas“ in Erinnerung geblieben. 

In der Kommunalpolitik wurden seine Verbindlichkeit und seine 
Verlässlichkeit über Parteigrenzen hinweg geschätzt. Seine zahl-
reichen Wortbeiträge in der Stadtverordnetenversammlung waren 
stets von der Zuwendung zu den Menschen und der Suche nach 
Gemeinsamkeiten geprägt. Als Mitglied des Magistrates der Stadt 
Flörsheim am Main hat er bleibende Akzente gesetzt. 

Privat war er ein warmherziger und liebevoller Familienmensch und 
seine Kochkünste waren weit über den Kreis der Familie hinaus 
bekannt. Seine Paella war legendär lecker. Georg Gottas war immer 
ein fröhlicher und angenehmer Gesprächspartner, mit dem man nie 
in Streit geraten konnte. In geselliger Runde wusste er stets interes-
sante Anekdoten zu berichten. Wo Georg war, da war Freude und 
Lachen, Lebenslust und Geselligkeit. 

Georg hinterlässt nicht nur in seiner Familie, in der GALF und 
den von ihm geliebten Vereinen eine nicht zu schließende Lücke, 
sondern fehlt als eines der prägenden Gesichter in der Flörsheimer 
Stadtgemeinschaft.  

GALF fordert Eindämmung der „Gärten des Grauens“ 

In immer mehr Vorgärten in Flörsheim und seinen Stadtteilen entstan-

den in den letzten Jahren wasserundurchlässige Schotterbeete aus Split, 

Granit und Betonstein, oft noch von den Nachbarn abgegrenzt durch 

Metallzäune. 

Für viele Wildtiere – unter ihnen Schmetterlinge und Bienen – sind un-

sere Gärten aber ein überlebenswichtiger Lebensraum. Pflanzen bieten 

ihnen Nahrung und Unterschlupf, deshalb werden naturbelassene, was-

serdurchlässige grüne Gärten für die Artenvielfalt und mit Blick auf den 

Klimawandel unbedingt benötigt. Die Hessische Bauordnung ist in dem 

Punkt auch vollkommen eindeutig. Dort heißt es unter § 8 Nr. 1, dass die 

„nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke“  

1. wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und 

2. zu begrünen oder zu bepflanzen sind. 

Leider hapert es an Um- und Durchsetzung. Die GALF hat den Antrag 

gestellt, dass die Stadt Flörsheim prüft, wie eine planungsrechtliche 

Regelung aussehen kann, um das Anlegen der sogenannten „Schotter-

gärten“ bei Neubauvorhaben einzuschränken.

Zudem wird die Stadt Flörsheim gebeten, Vorschläge für Maßnahmen 

zur Entsiegelung bereits angelegter Flächen zu machen und hierfür 

eventuelle Fördermöglichkeiten des Bundes, des Landes und des 

Main-Taunus-Kreises sowie ggf. privater oder öffentlicher Stiftungen und 

Institute zu prüfen und die Bürgerschaft angemessen zu informieren.

Frank Laurent



40 Jahre GALF

Eine aus dem Widerstand gegen den Bau der Startbahn 18 
West entstandene Gruppe von Flörsheimer Bürger*innen hat 
sich Ende 1980 zusammengefunden und Anfang 1981 die  
Wählergemeinschaft „GALF – Grüne Alternative Liste Flörs-
heim“ gegründet.  
An der Spitze der Wählergemeinschaft waren insbesondere  
Georg Gottas, Peter Becker und Peter Kluin aktiv, die zum Teil 
schon kommunalpolitische Erfahrung gesammelt hatten. 

Um die Flörsheimer*innen über die politischen und gesellschaft-
lichen Ziele der GALF zu informieren, wurde „Unser Standpunkt“ 
entwickelt und erschien zum ersten Mal im März 1981. 

Bestandteil der ersten Ausgabe war auch die erste Kandidaten-
liste der GALF zur Kommunalwahl 1981 für die Flörsheimer 
Stadtverordnetenversammlung.

 

Direkt im ersten Anlauf erreichte die Wählergemeinschaft knapp 
13 Prozent und sorgte damit für eine kommunalpolitische Überra-
schung. Als Dankeschön gab es für den damaligen Bürgermeister 
Dieter Wolf und den Ersten Stadtrat Norbert Hegmann sowie die 
anderen Magistratsmitglieder jeweils ein kleines Bäumchen, denn 
die GALF wollte „vor Augen führen, wie wichtig eine intakte 
Umwelt gerade für unser Region ist“ (Unser Standpunkt Nr. 2 
aus Juni 1981). Der erste Fraktionsvorsitzende der GALF in der 
Stadtverordnetenversammlung war Peter Becker. 

Bereits damals waren neben dem Widerstand gegen die unge-
zügelte Expansion des Flughafens Frankfurt, insbesondere die 
Umwelt- und Verkehrspolitik und das Engagement für die 
Jugendlichen in Flörsheim und seinen Stadtteilen, die Kern- 
themen der GALF.

 

Die ersten Anträge der GALF waren:
• die Unterstützung des Volksbegehrens gegen den Bau  
 der Startbahn 18 West. 
• die Weiterleitung der Ergebnisniederschriften des  
 Magistrats an die Fraktionsvorsitzenden.  
• die Sicherung des Fußgängerüberwegs am Weilbach in  
 Höhe der Erlenstraße und zwischen der Frankfurter- und  
 Haydnstraße 
• die Veröffentlichung des Vertrags mit der FAG (heute Fraport) 
 über den Verkauf des Flörsheimer Waldes und
• eine Anfrage zu Möglichkeiten der Vergabe von Räum- 
 lichkeiten an Jugendliche.

Alle Anträge der GALF wurden mit den Stimmen der CDU 
und der SPD abgelehnt. Die Anfrage zu den für Jugendliche 
nutzbaren Räumlichkeiten wurde vom Ersten Stadtrat Norbert 
Hegmann beantwortet und verdiente sich folgenden Kommentar 
im Höchster Kreisblatt vom 15. Mai 1981:

 

 

Zwischenzeitlich hat sich sowohl das Verhalten der Verwaltung 
gegenüber der GALF als auch das politische und gesellschaft-
liche Klima in Flörsheim am Main deutlich verändert. Wurden die 
GALF-Mandatsträger*innen 1981 noch als „unerfahrene Anfän-
ger“ abgetan, so hat sich die Sachkompetenz und das Engage-
ment vieler GALF-Vertreter*inen in der Stadt und in den Vereinen 
nachhaltig etabliert. 

Die GALF hat sich in den letzten 40 Jahren zu einem verlässlichen und  
stabilen Bestandteil der Flörsheimer Kommunalpolitik entwickelt. 

Besonders zu nennen sind hier Georg Gottas, der durch sein Wirken sowohl 
beim Flörsheimer Open-Air als auch beim Angelsportverein deutliche Spu-
ren hinterlassen hat und Peter Kluin, der seit vielen Jahren aus der Führung 
des Volksliederbundes nicht wegzudenken ist.  Ein Kind der GALF ist zudem 
der zweimal im Jahr (am zweiten Samstag im Mai und am zweiten Samstag 
im September) stattfindende und über die Grenzen Flörsheims bekannte 
„GALF-Flohmarkt am Mainufer“.  

„Unseren Standpunkt“ gibt es immer noch und wir freuen uns, darin in 
unregelmäßigen Abständen unsere Arbeit und unsere Vorstellungen einer 
„grünen“ Stadt, die eine liebens- und lebenswerte Heimat für uns alle sein 
soll, zu präsentieren.    

Kommunalpolitisch hat sich die GALF, zuerst im Rahmen der Koalition mit der 
SPD durch die Wahl von Sven Heß zum Ersten (grünen) Stadtrat im Jahr 2013 
und insbesondere auch durch die offene Unterstützung von Dr. Bernd Blisch 
(CDU) bei der Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2018, als verlässlicher Partner 
und Motor etabliert und einen maßgeblichen Beitrag zur Stabilisierung der 
Stadtpolitik nach einer mehrjährigen Periode des Misstrauens geleistet.

Mit Renate Mohr als Erste Stadträtin hat die GALF zur Mitte des letzten 
Jahres mit ihrer damaligen Fraktionsvorsitzenden die zweite hauptamtliche 
Funktion in Folge übernommen und kann aktiv und nachhaltig die Flörshei-
mer Verwaltungspolitik ökologisch mitgestalten. 

In den 40 Jahren ihres Bestehens hat sich die GALF strukturell und personell 
weiterentwickelt und verändert. Viele Mitstreiter*innen der ersten Stunde 
und auch der folgenden Legislaturperioden sind im Laufe der Jahre – wie 
es bei sich verändernden Rahmenbedingungen unumgänglich ist – eigene 
neue Wege gegangen. 

Mit Georg Gottas und Peter Becker sind in diesem Jahr gleich zwei prä-
gende Gründungsmitglieder der GALF der ersten Jahre verstorben. Von der 
ersten Kandidatenliste aus 1981 ist nur noch Peter Kluin in vorderster Front 
für die GALF aktiv. Auch wenn er den (Un)-Ruhestand bereits erreicht haben 
könnte, ist sein Wissen, sein Rat und seine Energie weiterhin wichtig für die 
GALF des 21. Jahrhunderts. 

Am 25. August 2020 hat sich die bisher als nichtrechtsfähige Wählergemein-
schaft bestehende GALF eine offizielle Rechtsform gegeben, um insbe-
sondere den gesetzlichen Anforderungen an die Führung von Bankkonten 
Genüge zu tun. Die Wählergemeinschaft GALF wurde zum nichteingetra-
genen Verein mit entsprechender Satzung neu gegründet. 
 

 

Der Vorstand des Vereins der Wählergemeinschaft GALF setzt sich aktuell 
wie folgt zusammen (von links nach rechts): 

Onur Sümbül (Beisitzer), Ulli Messerschmidt (Beisitzerin), Frank Laurent 
(Erster Vorsitzender), Richard Kilian (Kassenwart) und Telja Wolters (Zweite 
Vorsitzende).

Wer mehr über die GALF und ihre politische Arbeit erfahren oder eventuell 
sogar mitgestalten möchte, der findet die Kontaktdaten unter www.galf.de. 

Kommunalpolitik  
und Wahlen in der 
Pandemie
Die Vorbereitungen zur Kommunalwahl am 14. März 
2021 und zur Bundestagswahl im September 2021 
zeichnen sich schon jetzt durch ungewöhnliche Maß-
nahmen angesichts der COVID-19-Pandemie aus. 

Die Zusammenarbeit der politisch Handelnden mit der 
kommunalen Verwaltung, die auch vom kommunika-
tiven Miteinander belebt wird, hat sich notgedrungen 
neue Kommunikations- und Verständigungswege 
gesucht. Häufig finden Besprechungen oder Fraktions- 
sitzungen online oder Präsenzzusammenkünfte nur 
mit einer reduzierten Teilnehmerzahl statt, ohne dass 
demokratische Rechte beschränkt sind. 

Ein Beispiel dafür war die Stadtverordnetenversamm-
lung vom 12.11., die im Pairing-Verfahren – die Frakti-
onen verzichten proportional auf die Teilnahme ihrer 
Vertreter*innen, wodurch die Mehrheitsverhältnisse 
erhalten bleiben – stattgefunden hat. Der Magistrat 
sowie alle Ortsbeiräte und Ausschüsse tagen zudem 
seit Monaten unter Einhaltung strikter Hygienebestim-
mungen in der Flörsheimer Stadthalle.

Die GALF musste ihre Haushalts-Klausur, die für 
Anfang November in Limburg geplant war, in einen 
virtuellen Besprechungsraum verlegen. 

Klassische Wahlkampfelemente, wie der Straßenwahl- 
Kampf, werden 2021 wahrscheinlich nur sehr begrenzt 
möglich sein.

So wird der Briefwahl im Wahljahr 2021 sicher eine 
wesentliche Rolle zukommen. Wähler*innen, die sich 
aufgrund gesundheitlicher Bedenken nicht an die 
Wahlurnen begeben wollen, haben durch die Briefwahl 
die Möglichkeit, uneingeschränkt am demokratischen 
Wahlprozess teilzunehmen. 

Die GALF bittet die Flörsheimer Bürger*innen  
einen aktiven eigenen Betrag zum Schutz der  
Gesundheit aller zu leisten und von ihrem Recht  
auf Briefwahl gerade im Jahr 2021 Gebrauch zu 
machen.  

Ein Kind des Widerstandes mit Profil


