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GALF für FlörsheimGALF
in Klausur

         

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

Am 7. September traf sich die GALF zur Klausur, um über die 
politischen Ziele für die Zeit bis zur Kommunalwahl im März 
2021 zu  sprechen. Die GALF steht für ökologische und soziale 
Politik in Flörsheim und möchte, dass alle Flörsheimer*innen in 
einer möglichst intakten Umwelt gut miteinander leben können. 
Das waren die Leitgedanken für das Brainstorming der nächsten 
Stunden und erarbeitet wurde eine Liste von Themen, die die 
Politik der nächsten Monate bestimmen sollen:

•	 Schaffung	von	günstigem	Wohnraum.	 
	 Wie	kann	der	vorhandene	Leerstand	genutzt	werden?	 
	 Welche	weiteren	Möglichkeiten	gibt	es,	die	Wohnraum 
 schaffen, aber nicht zu sehr in vorhandene Umwelt- 
	 flächen	eingreifen?

•	 Renaturierung	von	Main,	Weilbach		und	Wickerbach	–	 
 Teilnahme am Hundert-Bäche-Programm der Hessischen  
 Landesregierung.

•	 Mehr	Grün	in	die	Stadt:	Bäume,	Dachbegrünung,	Essbare 
 Stadt, Umwandlung von Schottergärten, Flächenentsiegelung 
	 und	Begrünung	des	Rathausplatzes

•	 Schutz	des	Flörsheimer	Waldes

•	 Tempo	30	in	allen	Wohnbereichen

•	 Verbesserung	oder	Bau	von	Radwegen,	z.	B.	von	Weilbach 
	 nach	Wicker,	von	Wicker	nach	Massenheim	oder	von	Weilbach 
	 nach	Hofheim;	Durchgängige	Beleuchtung	des	Radweges	von 
 Flörsheim zum Stadtteil Keramag/Falkenberg

•	 Verbesserungen	im	Öffentlichen	Nahverkehr,	die	die	Nutzung 
 für alle Bürger*innen attraktiver machen.

•	 Ausbau	der	Städtepartnerschaften.	Insbesondere	sollen	 
 Jugendliche ihre gleichaltrigen Mitmenschen in den  
 Partnerstädten kennen lernen und voneinander lernen.

•	 Ausbau	der	Kinderbetreuung	und	Weiterentwicklung	der	 
 Qualitätsstandards. 

Wenn	Sie	bei	diesen	und	anderen	Themen	mitarbeiten	 
oder	Ihre	Ideen	einbringen	möchten,	dann	sprechen	Sie	 
uns einfach an.

GRÜNES 
ENGaGEmENt 
GESucht!
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Mehr Infos auf www.galf.de 

Mit den Stimmen der Koalition aus GALF, CDU und dfb hat die 
Stadtverordnetenversammlung, gegen die Stimmen von SPD 
und FDP, den Grundsatzbeschluss für den Gesundheitscampus 
Flörsheim gefasst. Mit diesem Beschluss wurde die Grundlage 
für die Weiterentwicklung des Projekts Marienkrankenhaus 
geschaffen, was die medizinische Nahversorgung in Flörsheim 
auf Jahrzehnte sichern kann. In dem im Jahr 2017 stillgelegten 
Hospital sollen Arztpraxen erhalten bleiben und neue entste-
hen. Darüber hinaus werden Bereiche für betreutes Wohnen, 
ein ambulantes OP-Zentrum und Rehabilitations- und Pflege-
einrichtungen geplant. Nun müssen die Details ausgearbeitet 
und die notwendigen Verträge geschlossen werden.
 
Wo fast jede*r nur Vorteile für die Flörsheimer*innen, die 
Ärzt*innen und das Marienkrankenhaus-Gebäude sieht, malt 
die SPD  regelmäßig in Schwarz, und verbreitet weiterhin die 
Mär, dass Flörsheim besser fahren würde, wenn die Stadt das 
Grundstück zurückkaufe und das Projekt selbst durchführen 
würde. Insbesondere die SPD sollte wissen, dass das Gegenteil 
der Fall wäre: eine extrem hohe Belastung für die Stadtkasse.  

Das wusste auch SPD-Bürgermeister Antenbrink, der am 
28.12.2017 ein Angebot zur Rückübertragung erhalten hatte 
(er bestreitet das noch immer), auf dass er nicht reagierte.  
Warum? Zum einen, müsste die Stadt der Marienhaus GmbH 

einen Millionenbetrag zahlen, denn der Vertrag sieht vor, dass 
die Stadt einen Ausgleich für die Investitionen seit 1955 leisten 
muss. Zum anderen wäre dann das Krankenhaus im Eigentum 
der Stadt, und die Stadt müsste für die – ebenfalls in Millio-
nenhöhe anfallenden – Kosten der Sanierung aufkommen. Der 
gewählte Weg, das Grundstück im Eigentum der Marienhaus 
GmbH zu belassen und über einen Zeitraum von 20 Jahren 
jährliche Renten zu erhalten, spült hingegen Geld in die pre-
käre Stadtkasse.

Auch die Behauptung, dass der Investor das Gebäude zweck- 
entfremden könne, entbehrt jeder Grundlage. Denn – wie zu 
Anfang erwähnt – wenn das so sein sollte, würde eine ent- 
sprechende Regelung weder den Magistrat, noch die Stadt-
verordnetenversammlung passieren. 

Wir haben das Vertrauen, zum einen in die Erste Stadträtin 
Renate Mohr (GALF) und in Bürgermeister Dr. Bernd Blisch 
(CDU), sowie in die Projektpartner, dass der erklärten Absicht 
nun Taten folgen werden, und wir 2021 oder 2022 in Flörsheim 
unseren Gesundheitscampus präsentieren können, um den 
uns sicherlich viele Kommunen beneiden werden.

Gesundheitscampus – Ein Gewinn für Flörsheim

Gestalte selbst Deine Zukunft 
und engagiere dich vor Ort...

Wir	suchen Mitstreiter*innen die Flörsheim ein Stück-
chen 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.  
Einfach ganz unverbindlich Kontakt aufnehmen.  
Wir freuen uns!

Der GaLF-Klassiker!
Für unseren Flohmarkt am 12. September war uns das Wetter hold.  
Bei herrlichem Sonnenschein boten etwa 130 Verkäufer aus Flörsheim,  
Wicker, Weilbach und Kermag/Falkenberg ihre Waren am Mainufer an.  
Mit vielen gut gelaunten Käufer*innen und Verkäufer*innen lief der  
Aufbau zügig ab und der Verkauf konnte beizeiten beginnen. Für die im  
Mai gestartete GALF-Kartoffelwette wurden die Gewinner ermittelt.  
Die beiden Sieger konnten sich über einen 30-Euro-Gutschein für eine  
Flörsheimer Eisdiele und einen 20-Euro-Gutschein über Kuchen und  
Backwaren einer Flörsheimer Bäckerei freuen. 

Einige unserer treuen Flohmarktverkäufer und -besucher*innen waren  
dieses Mal durch ihren Einsatz für das Handwerker- und Gewerbeverein- 
Fest auf dem Rathausplatz verhindert. Auch das GALF-Orga-Team, die  
Mitglieder der Old Company und des Vereins ”Bürger Helfen Bürgern“  
mussten sich für beide Veranstaltungen aufteilen. 

Wir hoffen, sie alle beim nächsten GALF Flohmarkt im Mai wieder dabei  
zu haben und freuen uns auch in Zukunft über viele anregende Gespräche  
mit den Bürgern. Info: Der traditionelle GALF Flohmarkt findet zweimal  
im Jahr, jeweils am zweiten Samstag im Mai und September am Konrad-Adenauer-Ufer statt. 

Foto: F. Wolters

www.galf.de



Aktuelle Termine und  ausführliche Informationenfinden Sie hier:www.flughafen-bi.dewww.fuer-floersheim.de

SCHON GEWUSST ?
Mit den Fridays for future ist das Thema Klimaschutz endlich groß in der Öffentlichkeit.  
Aber was hat das eigentlich mit mir zu tun? 
Welche Auswirkungen der eigene Alltag auf das Klima hat, kann man ganz leicht erfahren. 
Es gibt dazu eine Vielzahl an Rechnern im Internet. Interessant ist die Errechnung des  
ökologischen Fußabdrucks (www.fussabdruck.de),  der den Verbrauch aller Ressourcen  
berücksichtigt, einen Vergleich zum Durchschnitt herstellt, und prognostiziert, wie viele 
Erden es geben müsste, um den eigenen Bedarf zu befriedigen. 
Bei dem CO2-Fußabdruck (www.uba.co2-rechner.de) geht es um den persönlichen  
CO2- Verbrauch, gemessen in Tonnen pro Person, ebenfalls im Vergleich zum Durchschnitt. 
Wer seine Daten eingibt, kann erkennen, wie sich Wohnsituation, Mobilität, Ernährung, 
Reisen und allgemeiner Konsum auf das Klima auswirken. 
Ein Beitrag zum Schutz der Ressourcen kann schon mit kleinsten Entscheidungen geleistet 
werden, z.B. mehr regional und saisonal einkaufen, mehr Fahrrad fahren und den ÖPNV 
nutzen, oder mal auf Fleisch verzichten. Think global – act local!

Mobile Fahrradwerk-
statt in Flörsheim
Zentrales Thema der GALF ist die Verbesserung der Verhält-
nisse für Fahrradfahrer*innen in Flörsheim. Erste Stadträtin 
Renate Mohr (GALF) konnte nun einen weiteren Schritt in diese 
Richtung gehen.
In Flörsheim selbst gibt es seit einigen Jahren kein Fahrrad- 
geschäft mehr und somit keine Möglichkeit, das Rad zur 
Reparatur zu geben. Jeder Schaden, der nicht selbst behoben 
werden kann, führt somit zu mehr oder weniger umständlichen 
Transporten zur nächsten Fahrradwerkstatt in Hattersheim, 
Raunheim oder anderswo. Wer sein Fahrrad fachgerecht  
reparieren oder warten lassen will, hat jetzt die Möglichkeit, 
das vor Ort in Flörsheim erledigen zu lassen. Seit einigen  
Wochen macht jeden Donnerstag eine in einem Kleinbus un-
tergebrachte mobile Fahrradwerkstatt von 9.30 Uhr bis 18 Uhr 
auf dem Rathausplatz Halt, um Fahrradreparaturen ambulant 
vorzunehmen. Repariert werden können alle Arten von Velos 
– das klassische, rein mit Muskelkraft getriebene Fahrrad, 
E-Bikes und auch Lastenfahrräder. Die Werkstatt ist auch in der 
Lage, die Fabrikate nahezu aller Hersteller instand zu setzen.

Den Reparaturservice betreibt die Goyago GmbH von Ste-
fan Trauth aus Schwalbach am Taunus. Die mobile Werkstatt 
kann am Tag bis zu 25 Aufträge ausführen – abhängig vom 
jeweiligen Aufwand. Die Arbeiten werden noch am gleichen 
Tag erledigt, so dass das Rad abends wieder einsatzfähig zur 
Verfügung steht. Radfahrer aus den Stadtteilen haben die 
Möglichkeit, von einem Hol- und Bringservice, der online auf 
www.biketempel.de/holenundbringen buchbar ist, Gebrauch 
zu machen. Ersatz- und Verschleißteile stehen in der mobilen 
Werkstatt ebenfalls zum Verkauf.
Renate Mohr meinte dazu: ...„Ich freue mich sehr, dass es der 
Verwaltung gelungen ist, dieses Angebot zu organisieren. Die 
Stadt möchte die Attraktivität der umwelt- und klimafreund-
lichen Mobilität des Radfahrens steigern; dass man sein Rad 
künftig direkt vor Ort reparieren lassen kann, ist ein wichtiger 
Beitrag dazu. Ich bin zuversichtlich, dass die Flörsheimer*innen 
von dem Angebot rege Gebrauch machen und die mobile  
Fahrradwerkstatt ihre Dienste auch über den vereinbarten  
vierteljährigen Probebetrieb hinaus anbieten kann“.

Neuer GALF-Fraktionsvorsitzender: Frank Laurent
Die GALF-Fraktion in der Flörsheimer Stadtverordnetenversammlung hat Frank Laurent zu  
ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Frank Laurent tritt die Nachfolge von Renate 
Mohr an, die die Fraktion 15 Jahre leitete und nun das Amt der 1. Stadträtin in Flörsheim 
ausübt. Zu Franks Stellvertreter wurde Peter Kluin gewählt.
Frank Laurent ist 54 Jahre alt und stammt aus Wadgassen im Saarland. Seit 1988 lebt er „der 
Liebe wegen“ in Hessen, die ersten vier Jahre in Hofheim und seit 1992 in Weilbach. Er ist 
verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und einen Hund. Sein Geld verdient er als Fachre-
ferent und Teilprojektleiter bei der größten deutschen Direktbank. Seit 1983 ist er Mitglied 
des Bündnis 90/Die Grünen. „Geprägt haben mich der Kampf gegen Umweltzerstörung und 
Atomkraft, sowie die Friedensbewegung“, erläutert er. „Als ich jung war, waren die großen 

Themen der saure Regen und der NATO-Doppelbeschluss. Aber grundsätzlich hat sich an den wichtigen politischen Feldern wenig 
verändert: das Klima ist bedroht – mehr denn je, und die Welt ist nach wie vor atomar aufgerüstet.“

Seit mehr als 10 Jahren engagiert Frank sich auch bei der GALF, erst im Ortsbeirat in Weilbach und später in der Stadtverordneten-
versammlung. “Meine bevorzugten Themen sind auf lokaler Ebene Verkehr und Finanzen. Aber ich interessiere mich auch sehr für 
Arbeitsrecht. Ich war lange Zeit im Betriebsrat, habe als Betriebsratsvorsitzender schon einen Sozialplan aushandeln müssen und 
bin als ehrenamtlicher Arbeitsrichter und ehrenamtlicher Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof tätig“, erklärt Frank seinen 
politischen Hintergrund.

NächStER  
GaLF FLOhmaRKt  
am maiN
9. mai 2020
Zweimal im Jahr veranstalten wir einen großen Flohmarkt am 
Flörsheimer Mainufer (Konrad-Adenauer-Ufer). Jeweils am 2. 
Samstag im Mai und September können Privatpersonen für 
ihre Sachen neue Eigentümer finden.

Keine Anmeldung erforderlich – Kommen Sie einfach vorbei!
Die Standgebühren betragen pro Stand:     
5 Euro für Bürger*innen aus Flörsheim (inkl. Stadtteilen)
30 Euro für Teilnehmer*innen aus anderen Kommunen

Flughafenausbau –  
Nicht um jeden Preis!
Vor acht Jahren, am 21. Oktober 2011, wurde die Nordwest-
Landebahn in Betrieb genommen. Seitdem hat sich Flörsheim 
verändert. Viele Familien sind aus der Einflugschneise wegge-
zogen. Verwandte, Freunde und Nachbarn wurden getrennt. 
Andere Menschen sind neu nach Flörsheim gezogen und es 
sind neue Freundschaften und Nachbarschaften entstanden. 
Die Situation am Himmel ist gleich geblieben.
Abgesehen von dem zermürbenden, nervenraubenden Lärm 
haben zahlreiche Wirbelschleppen die Menschen in den  
vergangenen acht Jahren in Angst und Schrecken versetzt. 
Ereignisse, die angeblich nur einmal in 10 Millionen Jahren 
auftreten sollten, wurden zur permanenten Gefahr und noch 
immer gibt es keine befriedigende Lösung hinsichtlich der 
Dachsicherung.

In diesem Sommer haben die Förster des Flörsheimer Waldes 
Alarm geschlagen. Viele Bäume sterben, weil sie klimabedingt 
austrocknen oder anfällig werden für Schädlinge. Auch das 
hängt mit dem massiven Flughafenausbau zusammen. 
Dass Flugzeuge nicht nur die Lebensqualität durch Lärm beein-
trächtigen, sondern die Gesundheit langfristig schädigen, ist 

schon lange wissenschaftlich belegt. Mittlerweile stehen auch 
die Feinstäube im Fokus und endlich wird auch auf die verheer- 
enden Folgen für die Umwelt und unsere Zukunft durch den 
CO2-Ausstoß geblickt! Als direkter Nachbar und schwer betrof-
fene Kommune muss Flörsheim weiter deutlich machen: So, wie 
es ist, ist es nicht akzeptabel! Gleichzeitig muss sich jede und 
jeder selbst fragen, welcher Flug wirklich sein muss.
Die GALF wird die Fraport nicht aus der Verpflichtung entlassen 
und immer wieder den Finger in die Wunde legen, wie durch 
die aktuelle Anfrage im Stadtparlament zu den Überflügen 
und Flugrouten und zur Grundwasserentnahme im Flörsheimer 
Wald. Wir wollen uns weiter für den Schutz der Menschen, die 
hier leben und für unsere Umwelt einsetzen sowie auch die 
Politiker*innen auf der Landes- und Bundesebene mit in die 
Verantwortung nehmen.
Nach wie vor kämpft der Verein “Für Flörsheim e.V.” für die 
Rechte der Flörsheimer Bürger*innen, aktuell vor dem Bundes-
verfassungsgericht. Und immer noch gibt es die Montagsdemo 
am Flughafen, zu deren Teilnahme wir alle Flörsheimer*innen 
auffordern. Die GALF stellt sich nicht gegen die Zukunft des 
Rhein-Main-Gebiets – ABER NICHT UM JEDEN PREIS!

Frank mit der hessischen Umweltministerin Priska Hinz

Foto: Stadt Flörsheim


