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Renate Mohr, GALF, bekleidet seit Sommer 2019 das 
Amt der Ersten Stadträtin in Flörsheim am Main. In 
ihren Zuständigkeitsbereich fallen die Bereiche Fami-
lien, Soziales, Wohnen, Baubetriebshof, Grünpflege, 
Hochbauamt, Straßen-und Grünflächenamt sowie die 
Stabsstellen Integration und Asylangelegenheiten, 
Verkehrs- und Lärmentlastung sowie die Stabsstelle 
Klima- und Umweltberatung.

1. Bei unserem letzten Interview im Sommer 2019 
war dein Wunsch für Flörsheim, „dass es gelingt unse-
re Stadt gemeinsam weiter zu entwickeln und dabei 
den ganz besonderen Charme Flörsheims zu erhalten.“ 
Was wurde bereits auf den Weg gebracht und wie 
zufrieden bist du mit den bisherigen Ergebnissen?

Bei meinem Amtsantritt habe ich in den verschiedenen 
Bereichen einige Dinge vorgefunden, die bereits be-
schlossen waren, doch es fehlte noch die Umsetzung. 

Darum habe ich mich zunächst verstärkt gekümmert. 
Da wären z. B. der Umbau des Hortes in der Riedstraße, 
die Sanierung der Rathausvilla, die Erweiterung der Kita 
Pusteblume, und das neue Konzept für den Mehrgene-
rationentreff, um nur einige zu nennen. 

Ich freue mich, dass es mir inzwischen gelungen ist, die 
Erweiterung der Kita Pusteblume auf den Weg zu brin-
gen. Die Umbaumaßnahmen für eine Kita im ehemali-
gen Riedschulhort sind nahezu abgeschlossen. Auch für 
die Sanierung der Rathausvilla ist das Architektenbüro 
beauftragt, hier laufen die ersten konkreten Planungen 
und die Gespräche mit mit der Denkmalbehörde wur-
den aufgenommen.

Über die positive Entwicklung des Mehrgenerationen-
treffs freue ich mich besonders. Erstmals ist es uns 
gelungen, Fördergelder des Landes Hessen zu erhalten, 
weil wir nun alle erforderlichen Kriterien erfüllen. Wir 
haben damit nun tatsächlich ein Zentrum für die Bürger 
geschaffen. Das ist etwas, das in meinen Augen den 
Charme von Flörsheim steigert. 

Durch die Schaffung der Stabsstelle Verkehrs- und Lärm-
entlastung nimmt die weitere Umsetzung der Kleinen 
Umgehung Weilbach deutlich an Fahrt auf. Auch habe 
ich die Planung der Bahnunterführung in Keramag Fal-
kenberg angestoßen.

Ich freue mich auch, dass die Entwicklung des Ge-
sundheitscampus so gut voran geht. Denn mit diesem 
Projekt wird es uns gelingen, den Bürgern ein gute 
medizinische Grundversorgung zur Verfügung zu stellen. 
Die Flörsheimer bekommen so ein Stück weit ihr Kran-
kenhaus zurück. Natürlich gibt es nach wie vor noch eine 
Menge zu tun, ich nenne hier nur die Bereiche Grün-
pflege, Radwege, Umwelt- und Klimaschutz.

2.Wie gestaltet sich deine Arbeit und auch die Zusam-
menarbeit in deinem neuen Umfeld?

Trotz des hohen Aufwandes an Zeit macht das Amt sehr 
viel Spass und motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Es 
ist für mich etwas Besonderes, meine Heimatstadt aktiv 
mitgestalten zu können.

Weiter auf der nächsten Seite...



                 

                  

Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister ist sehr 
offen und konstruktiv. Wir gehen sehr loyal miteinan-
der um und haben gegenseitig hohen Respekt vor 
den Aufgaben des anderen. Zwischen uns herrscht ein 
ständiger, regelmäßiger Austausch. Wir beraten uns in 
mancher Hinsicht gegenseitig. Jeder von uns hat natür-
lich auch seine eigenen Aufgabenfelder, Schwerpunkte 
und Themen.

Diese Art der Zusammenarbeit wirkt sich sehr positiv 
auf das Arbeitsklima der gesamten Verwaltung aus. Die 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung verläuft Dezernats-
übergreifend sehr gut. Besonders das große Engage-
ment und das Potenzial, welches hier vorhanden ist, 
sehe ich mit Freude.

3. Wie ist dein Verhältnis zur GALF nachdem du den  
Fraktionsvorsitz für dein aktuelles Amt abgegeben 
hast?

Ich bin froh, dass ich den Fraktionsvorsitz in so kompe-
tente, und hochmotivierte Hände geben konnte. Das 
hat mir den Abschied sehr erleichtert. Ein wenig schade 
finde ich es schon, dass ich nicht mehr ganz so viel Zeit 
zur Verfügung habe, um mich noch aktiver in die Arbeit 
der GALF einzubringen. Die Mitglieder der GALF haben 
vorbehaltlos akzeptiert, dass ich jetzt einen anderen Hut 
aufhabe. Wir haben weiterhin einen engen Austausch. 
Das ist mir sehr wichtig.  

4. Die Kinderbetreuung und der Mangel an Kita-Plät-
zen gab in den letzten Jahren immer wieder Anlaß zur 
Sorge. Was hat sich seit deinem Amtsantritt in dieser 
Hinsicht getan?

Bis zum Beginn des neuen Kita-Jahres (August 2020) 
werden wir in Flörsheim 90 neue Kitaplätze (Ü3) ge-
schaffen haben. Desweiteren laufen für den U3 Bereich 
Baumaßnahmen in Wicker und in der Stadtmitte an.

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter konnten wir deut-
lich steigern. Wir haben inzwischen nur noch eine sehr 
geringe Fluktuation und es gelingt uns, neue Kräfte ein-
zustellen. Die Fachberatung bauen wir weiter aus. 

Darüberhinaus gibt es einen regen Austausch mit den 
Leiterinnen und den Teams unserer Einrichtungen. Auch 
die Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern ist 
kooperativ und angenehm.

5. Zu deinem Aufgabengebiet gehört auch das 
Straßen- und Grünflächenamt. Damit fällt die kleine 
Umgehung Weilbach ebenfalls in dein Ressort.  
Gibt es hier Fortschritte?

Eine möglichst schnelle Realisierung der kleinen Um-
gehung Weilbach ist mir ein ganz besonderes Anliegen. 
Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung der Stadt 
Flörsheim und Hessen Mobil und der anschließenden 
Veröffentlichung erlangen wir für den 1.Bauabschnitt 
Baurecht. Da beide Abschnitte gemeinsam umgesetzt 
werden müssen, laufen die Vorbereitungen für das Bau-
recht für Abschnitt 2 jetzt auf Hochtouren. Gleichzeitig 
stehen im Straßen- und Grünflächenamt viele weitere 
Maßnahmen an, die ebenfalls umgesetzt werden müs-
sen. Daher war es mir wichtig, eine Stabststelle Ver-
kehrs- und Lärmentlastung zu schaffen, die das Thema 
Umgehungstraße schwerpunktmäßig abdeckt. Die 
notwendige engmaschige und konsequente Betreuung 
wird durch diese neue Stabsstelle sichergestellt.

6. Vor kurzem fiel der Startschuss für das Stadtent-
wicklungskonzept. Lähmt die Krise den Prozess?

Corona nimmt sicher Einfluss auf alle unsere Aktivitäten. 
Aber die Krise lähmt uns auf keinen Fall vollständig. Die 
Rahmenbedingungen für das Stadtentwicklungskonzept 
werden gerade so umgestrickt, dass wir durch teilweise 
andere Methoden und Planungen das Konzept weiter-
entwickeln. Begleitet wird dieser Prozess von einer Len-
kungsgruppe, die sich noch vor der Coroana Pandemie 
gegründet hat. 

7. Wie hast du deine Arbeit während der Corona- 
Krise bisher empfunden? Was sind aus deiner Sicht die 
großen Herausforderungen für die Stadtverwaltung?

Viele Flörsheimer*innen stehen in diesen Zeiten vor 
großen Herausforderungen, nicht nur die Stadtverwal-
tung. Meine Sorge gilt hier besonders den Gewerbe-
treibenden und Vereinen, aber auch den Familien, die 
mit unterschiedlichsten Herausforderungen zurecht 
kommen müssen. Hier sehe ich die Stadtverwaltung ein-
mal mehr als ein Dienstleistungsunternehmen gerade in 
Krisenzeiten. Eben jetzt wird sichtbar, ob die einzelnen 
Akteure gut aufeinander eingespielt sind. Dem Bürger-
meister und mir ist es wichtig, die Menschen in Flörs-
heim durch diese Krise gut zu begleiten, dabei müssen 
immer neue Maßnahmen, Vorgaben und Anordnungen 
umgesetzt werden. 

Gerade in der Krise gibt es Menschen die helfen. Der 
Mehrgenerationentreff hat die Koordination der Hilfs-
leistungen übernommen. Es ist schön, so viel Solidarität, 
Kreativität und Miteinander in unserer Stadt zu erleben. 
Corona bedeutet also in keinem Fall Stillstand.

Liest man die Presseveröffentlichungen der einzelnen 
Parteien der letzten Tage, so überschlagen sich diese 
mit der Feststellung, dass gerade sie dafür verantwort-
lich seien, dass die Deponieerweiterungspläne endgültig 
begraben seien. Tatsache ist jedoch, dass alleine der 
massive Druck der Bevölkerung und der Initiativen dazu 
beigetragen haben, dass nun bald in Wicker endgültig 
Schluss sein wird. Und das ist auch richtig so. Der Be-
völkerung wurde wiederholt die Schließung der Deponie 
in Aussicht gestellt, jedoch die Realität sah so aus, dass 
der Betrieb in Wicker immer weiter ging, ja sogar forciert 
wurde, indem zusätzliche Kapazitäten durch das Verlegen 
einer Stromleitung geschaffen wurden und Absurdität 
sogar darin gipfelte, dass Schlacke aus der Schweiz an-
genommen wurde.

Jetzt übertreffen sich die Parteien mit Schuldzuweisun-
gen, die durchaus gemachte Fehler der Vergangenheit 
betreffen. Fakt ist, es ist viel Geld in Projekte geflossen, 
die sich im Nachhinein als Flop erwiesen. Beispielhaft sei 
hier nur das Geothermievorhaben genannt. Zur Wahrheit 
gehört aber auch, dass in Wicker über Jahre hinweg Geld 
verdient wurde, das letztlich den Kreisen und damit auch 
den Bürgern zugute kam. Reiterhof, Weinberge und Zu-
wendungen an Vereine und Institutionen trugen dazu bei, 
dass über Jahrzehnte die Akzeptanz in der Bevölkerung 
vorhanden war, eine Deponie vor der eigenen Haustür zu 
dulden.

Der Deponiepark hat jedoch über die Jahrzehnte hinweg 
eine Eigendynamik entwickelt, die sich im Nachhinein als 
schlecht erwiesen hat. Durch die Gründung immer neuer 
Gesellschaften wurde ein Konglomerat geschaffen, das 
letztendlich für Außenstehende undurchschaubar wurde 
und dazu führte, dass auch sogenannte Insider den 
Durchblick verloren, was im Endeffekt in einer Steuer-
nachzahlung von 6,5 Mio. Euro gipfelte.

Jetzt heißt es nach vorne zu schauen, aus den Fehlern 
der Vergangenheit zu lernen und gemeinsam die Zukunft 
der Deponie zu gestalten. Denn hier sind noch Mammut-
aufgaben zu erledigen, um deren Bewältigung  

 
 
 
 
 
 
die derzeitige  
Aufsichtsratsvorsitzende,  
Madlen Overdick, nicht zu  
beneiden ist.

Ganz zu schweigen von den Kosten, die auf die  
beiden Gesellschafter Main-Taunus- und Hoch-Taunus-
Kreis zukommen werden.

Klar ist aber auch, dass mit dem Verzicht der „Deponie  
auf Deponie“ der Betrieb in Wicker nicht stillstehen wird. 
So wird bis mindestens Ende 2021 weiterhin Schlacke 
aus der Müllverbrennung Frankfurt angenommen, die 
zur Abdichtung und Modellierung dient. Dies betrifft die 
sogenannte Stilllegungsphase. Aber auch in der Rena-
turierungsphase werden noch Bewegungen stattfinden, 
allerdings auf einem weit niedrigeren Niveau.

Mit der Stilllegungs- und Renaturierungsphase sind 
jedoch leider nicht alle Probleme gelöst. Beispielhaft sei 
hier nur die Problematik der Sickerwasserbelastung ge-
nannt. Dieses Problem wird uns über Generationen erhal-
ten bleiben. Vor langer Zeit abgelagerter Industrie- und 
Sondermüll birgt außerdem eine nicht zu unterschätzen-
de Gefahr in sich. Auch die biochemischen Prozesse im 
Deponiekörper, insbesondere aus der Hausmüllannahme 
bis 2005, müssen im Auge behalten werden.

All diese Probleme zeigen, dass jetzt parteipolitisches 
Geplänkel völlig unangebracht ist. Alle politisch Verant-
wortlichen sind aufgerufen, gemeinsam dafür Sorge zu 
tragen, dass in Wicker Ruhe einkehrt und die anstehen-
den Probleme mit dem nötigen Ernst und der nötigen 
Sorgfalt gelöst werden, damit keine dauerhaften Um-
weltschäden von der Deponie ausgehen werden. Der 
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt muss äußerste 
Priorität genießen.     

DEPONIEERWEITERUNG  
ENDGÜLTIG BEGRABEN

Keine Kleinigkeit  Zigarettenreste sind nicht harmlos.
Arsen, Blei, Cadmium und andere Schwermetalle landen durch Filter und Tabakreste auf der Straße. Das kann sowohl 
das Grundwasser verunreinigen als auch die Pflanzen bei ihrem Wachstum negativ beeinflussen. Erst landen die Stum-
mel auf der Straße, später kommen sie in den Nahrungskreislauf. Bereits ein kleiner Regen genügt um die enthaltenen 
Giftstoffe auszuwaschen und in das Grundwasser zu leiten und somit in Flüsse und letztendlich in die Meere. Irgend-
wann landet das Gift dann auf unseren Tischen. Weggeworfene Zigarettenstummel gehören leider auch in Flörsheim 
zum Stadtbild. Laut einer Umfrage fühlen sich 82% der Deutschen von den Zigarettenstummeln gestört. Die Lösung 
des Problems könnte zum Beispiel ein Taschenascher sein, auch ein Pfandsystem wäre eine Idee. Am Ende ist es aber 
eigentlich ganz einfach: rücksichtsvoll miteinander umgehen und die Zigarettenreste umweltgerecht entsorgen. 

Wie sieht die Stadt aus, in der wir 
leben wollen? Alle Bürger*innen können ihre 
Ideen zur Stadtentwicklung aktiv einbringen.  
Auf der Homepage der Stadt gibt es ausführliche 
Informationen.



 

                  

Fraport ignoriert Notwendigkeit von Verkehrswende ... 

 

... GALF gegen weiteren Ausbau  
von Terminal 3
In den letzten Monaten sind aufgrund der COVID-19-Pan-
demie neue Visionen und Konzepte für eine nachhaltige 
Zukunft entstanden. Die stetig steigende Zahl der Men-
schen im Homeoffice hat insbesondere für den Flugver-
kehr gezeigt, dass man nicht zu jedem Meeting persönlich 
anreisen muss. Nicht nur deswegen sind die Fluggastzah-
len deutlich gesunken, was für die vom Flugverkehr massiv 
belasteten Flörsheimer*innen einiges an Entlastung brach-
te. Diese Erkenntnisse können genutzt werden für einen 
Umstieg auf eine nachhaltige Nutzung von alternativen 
Verkehrsmitteln, die durchweg ökologischer als der Flug-
verkehr sind. Dies wäre eine wirksame Maßnahme zum 
Klima- und Umweltschutz.

Das sehen wirtschaftliche Interessensgruppen anders: 
Trotz der bereits einsetzenden Wirkungen des Klimawan-
dels wird an dem Bau und der Eröffnung des dritten Ter-
minals am Frankfurter Flughafen festgehalten und somit 
in das Bauvorhaben weiter investiert. Mit einer Verspä-
tung von einem Jahr soll der neue Bauteil des Flughafens, 
nach den Aussagen von Stefan Schulte, dem Vorsitzen-
den der Fraport AG, öffnen. So ist ab dem Jahr 2024 mit 
einer weiteren Belastung des Rhein-Main-Gebiets, und 
insbesondere Flörsheims, zu rechnen, da mit den steigen-
den Personenförderungskapazitäten die Investitionen in 
Höhe von Milliarden Euro für die Geldgeber*innen wieder 
erwirtschaftet werden müssen, möglichst mit einem fetten 
Gewinn. Nach den Plänen der Fraport sollen 21 Millio-
nen Passagiere im Jahr zusätzlich befördert werden. Das 
entspricht bei Auslastung des Terminals einem Wachstum 
von 29,8 % in Bezug zu den letztjährigen Zahlen.

Für ein dringendes Umsteuern in der Verkehrspolitik zur 
Bekämpfung des Klimawandels muss die Konzeptionie-
rung und Weiterentwicklung von umweltfreundlichen 
Personenbeförderungsmethoden und Nachhaltigkeits-
konzepten gefördert werden. 

Dass der Flugverkehr sich erst nach mehreren Jahren 
erholen werde, kann die Chance sein, die Nutzung von 
umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln oder Kommu-
nikationswegen zu steigern. Hier würden dann auch 
zahlreiche qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, die die 
Verluste im Flugverkehr auffangen könnten. Viele Men-
schen erkennen die Vorteile von Videokonferenzen, deren 
Technik sich laufend verbessert, wodurch die Notwendig-
keit von transatlantischen, europäischen und vor allem 
innerdeutschen Businessflügen verringert wird.

Die GALF setzt sich seit Jahrzehnten äußerst kritisch mit 
dem Ausbau und der Förderung des Flugverkehrs ausein-
ander. Der Bau von Terminal 3 und die damit angestrebte 
weitere Steigerung der Fluggastzahlen, ist angesichts 
der Herausforderungen des Klimawandels fahrlässig und 
falsch. Die GALF fordert den sofortigen Baustopp. Nur 
weil etwas begonnen wurde, muss es nicht, wenn man 
neue Erkenntnisse gewonnen hat, bis zum bitteren Ende 
fortgeführt werden. Die Kosten können und dürfen, vor 
dem Hintergrund der Belastungen durch den Klimawan-
del, keine Rolle spielen.

Eine große Hoffnung ist und bleibt das große Engage-
ment der Jugend, Stichwort „Fridays for Future“, deren 
Forderungen nach einem ökologischen Umbau zwar 
aufgrund der aktuellen Einschränkungen nicht auf die 
Straßen getragen werden können, aber dennoch umge-
setzt werden müssen. Es ist die Zukunft der Jugend und 
der Kinder, die auf dem Spiel steht. Auch die GALF wird 
dies im Interesse aller Flörsheimer*innen weiterhin tun 
und auf ökologische Faktoren und die andauernde Belas-
tung der Flörsheimer*innen durch Lärm und Schmutz bei 
solchen Großprojekten hinweisen. Ein Ausbau des Flug-
hafens ist in einer Zeit, wo ökologische und wirtschaftliche 
Veränderungen so wichtig sind wie nie zuvor, alles andere 
als zukunftsorientiert und nachhaltig. 

Die Corona-Krise verbinden vermut-
lich alle mit tiefen Einschnitten in 
unser gewohntes Leben. Dass diese 
Ausnahmesituation dennoch auch 
Positives hervorbringt, haben wir in 
Flörsheim schon erleben dürfen.  
Trotz Isolation erfahren wir gerade 
eine Art neuen Zusammenhalt.  

Wir gehen füreinander einkaufen, 
interessieren uns mehr für unsere 
Mitmenschen, unterstützen bei der 
Kinderbetreuung, bei technischen 
Fragen zu Online-Konferenzen oder 
nähen Masken und verteilen sie  
an unsere Nachbarn. Es entstehen 
viele neue und außergewöhnliche  
Ideen, unsere Kreativität wird dabei 
neu entfacht. Und das weltweit!  
Wir handeln alle lokal aber arbeiten 
weltweit zusammen, denn rund  
um den Globus haben Menschen die 
gleichen Probleme und Ängste.

Dabei fühlt es sich gerade so an, als 
hätte jemand die große Pause-Taste 
gedrückt. Ein höher, schneller, weiter 
gibt es nicht. Wir können nichts ver-
passen, denn es findet ja nichts statt. 

Wir haben endlich mal Zeit uns zu 
langweilen und nachzudenken über 
die Dinge die uns wirklich wichtig sind 
und die man im alltäglichen Hamster-
rad schnell aus den Augen verliert:

die Familie, Gesundheit, Natur. Viele 
kümmern sich mehr um ihre Gesund-
heit, gehen wandern, angeln oder 
fahren mit dem Rad. Diese ungewoll-
te Entschleunigung empfinden viele 
Menschen als sehr stressfrei. 

Natürlich gibt es Ausnahmen! Einige 
müssen aktuell mehr arbeiten als 
zuvor und viele unter  schweren Be-
dingungen. Diejenigen die zu einer 
Zwangspause verpflichtet sind, sind 
dafür sehr dankbar! Auch hier ent-
steht eine nie da gewesene neue 
Wertschätzung für Berufsgruppen 
die unsere Infrastruktur aufrechterhal-
ten und gut bezahlte Manager sind 
gerade mal nicht so wichtig. Der Wert 
von Arbeit wird aktuell neu definiert. 
Ideen zu alternativen Wirtschafts-
formen nehmen zu und erweitern 
den Diskurs um Konzepte für eine 
menschlichere und lebenswertere Zu-
kunft. Denn wo dauerhafter Konsum 
nicht möglich ist, wird die Gewinnma-
ximierung unwichtig. Stattdessen gibt 
es Unternehmen die gesellschaftli-
che Verantwortung übernehmen. Sie 
verkaufen statt Alkohol jetzt Desinfek-
tionsmittel, nähen Atemschutzmasken 
statt Kleidung, oder übernehmen 
vorübergehend Angestellte aus ande-
ren Firmen weil diese sonst arbeitslos 
wären.

Viele arbeiten gerade von Zuhau-
se. Konferenzen gibt es online. Wir 
schauen uns Lesungen oder Konzerte 
im Livestream an und bezahlen online 
unsere Spende. Sogar Schulen und 
Universitäten entdecken das E-Lear-
ning und den Sportkurs gibt es nun 
auch virtuell. Die Digitalisierung 
schreitet gezwungenermaßen mit 
großen Schritten voran. Wir lernen 
dazu und werden hinterher gut ein-
schätzen können was man behält und 
weiterentwickelt, oder in welchen Be-
reichen Offline nicht zu ersetzen ist. 

Das führt zwangsläufig zum nächsten 
Punkt: Die Umweltentlastung. Durch 
geänderte Arbeitsstrukturen ent-
stehen deutlich weniger Emissionen. 
Es gibt kaum Flüge und die Straßen 
sind frei. Wer hätte es vor ein paar 
Wochen für möglich gehalten, dass 
es in Venedig wieder klares Wasser 
gibt, oder sich Delfine in den Bospo-
rus wagen. Durch COVID-19 könnten 
viele Länder sogar ihre Klimaziele für 
2020 wirklich erreichen. Das sind sehr 
erfreuliche Nachrichten, denn die 
Klimakrise ist bedeutend. Sie darf ob 
der aktuellen Situation nicht in den 
Hintergrund geraten. Denn für die 
Klimakrise gibt es keinen Impfstoff!

                

GRÜNES ENGAGEMENT GESUCHT!

Gestalte selbst Deine Zukunft und engagiere dich vor Ort...
Wir suchen Mitstreiter*innen die Flörsheim ein Stückchen grüner machen wollen und gemeinsam mit uns grüne 
Ideen vorantreiben. 

Die GALF ist grün, aber keine örtliche Organisation von Bündnis90/Die Grünen. Eine Parteizugehörigkeit ist deshalb 
nicht notwendig. Wir sind der grünen Partei freundschaftlich verbunden und arbeiten auf vielen Gebieten zusammen. 
Doch wir unterscheiden uns auch und gehen einen eigenen, Flörsheimer Weg. 

Wir setzen uns für die Interessen der Menschen in Flörsheim ein, um eine lebenswerte, umweltfreundliche und  
soziale Stadt zu erhalten oder zu schaffen. Die GALF trifft sich jeden zweiten Dienstag. Mehr Infos auf GALF.de! 
Einfach ganz unverbindlich Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns!



Für soziale und gemeinnützige Projekte stellt die 
Grüne Hilfe der GALF seit 2001 Mittel aus den  
gespendeten Sitzungsgeldern der GALF-Mandats-
träger zur Verfügung. 

„Die Stadt Flörsheim hat 2001 im Zuge der Einführung 
des Euro eine Anpassung der Sitzungsgelder von 
30,00 DM auf 20,00 Euro vorgenommen. Dieser Erhö-
hung der Sitzungsgelder hat die GALF widersprochen 
und sich entschieden, den Erhöhungsbetrag (5,00 
Euro pro Sitzungsteilnahme) an soziale und gemein-
nützige Projekte in Flörsheim weiterzugeben“ erklärt 
der GALF-Kassenwart Richard Kilian den Ansatz zur 
Gründung der „Grünen Hilfe der GALF“. 

Um die politische Arbeit der Grünen Alternativen 
Liste Flörsheim, die weder Mitgliedsbeiträge einzieht 
noch sonstige Förderungen erhält, zu ermöglichen, 
spenden alle GALF-Mandatsträger ihre Sitzungsgel-
der in voller Höhe. 

Seit 2001 werden aus den gespendeten Sitzungsgel-
der jeweils 5,00 Euro pro Sitzung von jedem Mandats-
träger für die Grüne Hilfe der GALF abgeführt. 

In der Summe kommen auf diesem Wege, je nach 
Anzahl der Mandate und der Sitzungsteilnahmen aller 
GALF-Mandatsträger, insgesamt zwischen 1.200 und 
1.800 Euro pro Jahr zusammen, die über die „Grüne 
Hilfe der GALF“ verwendet werden können. Nicht 
verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr bleiben erhalten 
und können im Folgejahr an soziale Projekte vergeben 
werden.   

Die Voraussetzungen für eine Förderung durch die 
„Grüne Hilfe der GALF“ sind ganz bewusst niedrig-
schwellig. Jeder der ein Projekt oder eine Einzelmaß-
nahme hat, die einem sozialen oder gemeingesell-
schaftlichen Zweck dient, kann eine Unterstützung 
beantragen. 

In den letzten Jahren wurden viele dauerhafte Projek-
te und Einrichtungen wie das Flörsheimer Hospiz,  
die Hattersheimer-Hofheimer Tafel, der Verein „Stern 
des Südens“, der Verein „Frauen helfen Frauen MTK 
e.V.“, die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer aber auch 
einmalige Projekte wie z.B. ein Abi-Jahrbuch, unter-
stützt.    

Die einzige Dauer-Unterstützung erfährt die Flörs-
heimer Riedschule, die jedes Jahr das Grundschüler-
Gewaltpräventions-Projekt „Selbstsicher und Stark“ 
durchführt. Dieses Projekt fördert das Selbstbewusst-
sein der Grundschulkinder und die GALF möchte 
durch den jährlichen Zuschuss sicherstellen, dass 
tatsächlich auch alle Kinder pro Jahrgang an diesem 
Projekt teilnehmen können.

Anträge zur Unterstützung von sozialen und ge- 
meinnützigen Projekten können formlos per Brief 
oder E-Mail an die „Grüne Hilfe der GALF“ gestellt 
werden. 

Die Kontaktdaten sind auf www.galf.de zu finden.

Angesichts des Bienensterbens kann man nicht genug 
Bienenweiden anlegen. Zum Glück gibt es viele Kräuter, von 
denen wir und die Bienen etwas haben: Du kannst sie für  
Salate, Kräuterquark, Kräuterbutter oder Tee verwenden. 
Wenn sie blühen, bieten sie viel Nektar und Pollen für Wild-
bienen. 

Hier eine Auswahl: Bergbohnenkraut, Borretsch,  
Kapuzinerkresse, Katzenminze, Koriander, Lavendel, 
Liebstöckel (Maggikraut), Oregano, Rosmarin, Salbei, 
Thymian, Zitronenmelisse

Quelle: Utopia.de

Die GALF-Vertreter*innen im Ortsbeirat Stadtmitte,  
Telja und Frank Wolters, beantragen, dass der  
Magistrat der Stadt Flörsheim aufgefordert wird,  
Kontakt mit der Deutschen Bahn AG aufzunehmen,  
damit dieses die vorhandenen Missstände am  
Bahnhof Flörsheim beseitigt. Über das Ergebnis  
der Gespräche soll im Ortsbeirat Stadtmitte  
berichtet werden. 

„Der Bahnhof einer Stadt ist für Besucher die erste Visitenkarte und ist für  
die Einwohner*innen Start- und Zielpunkt oft täglicher Reisen“, erklärt  
Telja Wolters die Hintergründe des Anliegens. „Daher sollte ein Bahnhof  
stets ein ansprechender Ort sein, an dem man sich wohl und sicher fühlt.  
Aufgrund diverser Missstände ist dies am Bahnhof Flörsheim aktuell nicht  
gegeben“, ergänzt dies Frank Wolters. Bei einer Bestandsaufnahme mit  
GALF-Mitglied Onur Sümbül wurden folgende offensichtliche Mängel  
festgestellt:

Am Bahnsteig 2 ist das Dach über der Ausgang-Treppe undicht, so dass bei Regen das Wasser direkt auf die 
Treppe tropft. Die Reisenden werden nass und die Treppe wird glitschig, so dass sich die Unfallgefahr erhöht.  
Bei Frost besteht zudem die Gefahr der Vereisung.

Die Treppen und die Unterführung sind oft stark vermüllt.

Funktionale Einrichtungen, wie Beleuchtung und Aufzüge sind oft defekt.

 Die GALF hofft sehr, dass diese unschönen Seiten des Bahnhofs von der Deutschen Bahn in Schuss gebracht werden. 
„Für eine nachhaltige Verkehrswende ist der Bahnhof einer der wichtigsten neuralgischen Punkte“, führt Telja Wolters 
aus. „Nur ein ansprechendes Umfeld in Kombination mit einem attraktiven Angebot wird die Menschen zum Umsteigen 
bewegen“, meint Frank Wolters abschließend. 

                                   Tiny Forests – Winzige Wälder
Ein Trend aus Japan macht auch in Europa von sich reden: Tiny Forests, also winzige  

Wälder oder auch Miniwälder. Die Idee stammt vom Japanischen Biologen Akira 
Miyawaki. Sein Konzept sieht vor, in dicht besiedelten, urbanen Räumen kleine Bio-

tope anzulegen, die einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, der Verbesserung 
der Luftqualität, der Wasserhaltekapazität des Bodens und zur Absorption 

von Lärm leisten. Diese Miniwälder sind zwar nur einige 100 qm groß, 
die kleinsten haben etwa die Größe eines Tennisplatzes, aber sie haben 
Potenzial. Miyawaki hat dazu bereits verschiedene große Unternehmen be-
raten, und so entstanden einige Tiny Forests z. B. als Kompensationspro-

jekte von großen Automobilherstellern. Innerhalb von nur drei Jahren kön-
nen solche Miniwälder im städtischen Raum entstehen. Etwa 600 Bäume 

und Sträucher aus rund 40 unterschiedlichen Arten werden auf einer relativ 
kleinen Fläche gepflanzt. Anders als in den echten bzw bewirtschafteten Wäldern, 

sollen die Pflanzen und Tiere in Miniwäldern völlig ungestört leben und wachsen dürfen, ohne den Ein-
fluss der Menschen und zwar dort, wo es sonst eben kaum Natur gibt  – mitten in der Stadt. Sie sollen viele 

positive Effekte haben: Die Pflanzen filtern Schadstoffe aus der Luft, die Artenvielfalt wird langfristig unter-
stützt und die Bäume leisten auch noch einen Beitrag zum Klimaschutz. Die ersten Tiny Forests in Europa wachsen 
bereits in Frankreich und den Niederlanden. Aber auch in Deutschland gibt es erste Projekte, z. B. in der Uckermark. 
In den Niederlanden erfeuen sich die Tiny Forests so großer Beliebtheit das bereits über 60 Habitate angelegt wurden. 
Und es sollen dort bis zum Jahresende sogar 150 werden. Wir halten die Tiny Forests für eine tolle Idee und hoffen, 
sie findet schnell viele Anhänger! Vielleicht auch in Flörsheim? Wir bleiben dran!

Fast 20 Jahre  
Grüne Hilfe der GALF  
– mehr als 25.000 Euro verteilt
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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 !

www.dieUmweltdruckerei.de

Klimaneutral gedruckt mit Bio-Farben  
auf 100 % Recyclingpapier

stellt vor:
Für Sie aktiv im Ortsbeirat Stadtmitte  
Telja und Frank Wolters

ANGEKOMMEN!
Seit dem 1. März 2020 bin ich für die GALF – Grüne 
Alternative Liste Flörsheim Mitglied im Ortbeirat Flörs-
heim Stadtmitte. 

Mein Name ist Telja Wolters, ich bin 44 Jahre alt, ver-
heiratet und Mutter eines 10jährigen Sohnes. Neben 
meinen Verpflichtungen als Ehefrau und Mutter bin ich 
seit vielen Jahren für einen Großkonzern als Vertriebs-
assistentin tätig. 

Auch mein Mann, Frank Wolters, engagiert sich seit 
knapp zwei Jahren im Ortsbeirat Stadtmitte. 

Er ist 56 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur für Nach-
richtentechnik in einem international tätigen Telekom-
munikationsunternehmen. Aufgewachsen im Wester-
wald bzw. im Ruhrgebiet kamen wir beide vor über 20 
Jahren aus beruflichen Gründen ins Rhein-Main-Gebiet 
und bereits seit mehr als 15 Jahren leben wir in unserer 
selbst umgebauten Scheune in der Eisenbahnstraße. 

Beim Schreiben dieser Zeilen erinnerte ich mich an 
einen Fotowettbewerb der Stadt Flörsheim. Die Teilneh-
mer waren aufgefordert Fotos passend zum Motto „Das 
ist mein Flörsheim!“ einzureichen. Ich musste nur kurz 
darüber nachdenken, was ich denn wohl fotografiert 
hätte. Schnell fiel mir ein Bild ein: Meine Nachbarin, wie 
sie mit den Worten: „Wer viel schafft, muss auch ordent-
lich essen!“ eine Brotzeit zu unserer Baustelle brachte. 
Wir nutzten damals jede freie Minute des Tages für den 
Hausbau. Unsere zukünftigen Nachbarn kannten wir 
noch gar nicht, denn dafür blieb einfach keine Zeit. Dass 
da jemand war, der unsere Mühe wahrnahm und uns 
einfach so etwas Gutes tat, gab uns das Gefühl: „Hier 
sind wir gut aufgehoben!“ Keine Frage, das Bild dieser 
Nachbarin ist für mich Flörsheim. Ein Bild von Solidari-
tät, Zusammenhalt und Freundlichkeit.

Auch heute, in Zeiten der Corona-Krise fühlen wir uns 
gut aufgehoben! Alle Kräfte in unserer Stadt tun ihr Bes-
tes Hand in Hand. Viele verschiedene Aktionen zeigen, 
dass man sich in unserer Stadt gegenseitig beisteht: Die 
Wickerer Landfrauen, die Gesichtsmasken nähen, die 
Weilbacher Kerbeborsch, die allen ihre Unterstützung 
beim Einkaufen angeboten haben, die Fastnachter, die 
mit einer gemeinsamen Videobotschaft Mut machen 
oder die Macher der Plattform „Flerschem liefert“ um 
nur einige zu nennen. Dafür bin ich dankbar!

Es ist einfach ein gutes Gefühl, in einer Stadt zu leben, 
in der man mit allen Notwendigkeiten mehr als gut ver-
sorgt wird und in der man sich gegenseitig hilft.  
Wir sind angekommen, das ist unser Flörsheim! 

Sie haben ein Anliegen, gerne schenken wir Ihnen ein 
offenes Ohr. 

Telja und Frank Wolters  
Eisenbahnstr. 80, Tel.: 54 52 50 
telja.wolters@galf.de 
frank.wolters@galf.de 


