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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: 

Renate Mohr, Eisenbahnstr. 43 
65439 Flörsheim am Main

                 D A N K E !

www.dieUmweltdruckerei.de

Klimaneutral gedruckt mit Bio-Farben auf 100 % Recyclingpapier

Ja, Flörsheim hat einen eigenen Wald. Und damit ist nicht 
das Bad Weilbacher Wäldchen gemeint. Unser Wald steht 
auf der anderen Main-Seite in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Frankfurter Flughafen. Betreut wird er vom 
Staatlichen Forstamt Groß-Gerau. Jedes Jahr  
erstattet der zuständige Förster im Haupt- und Finanzaus-
schuss Bericht über den Zustand des Waldes – und dieser 
Bericht war verheerend. 

Im Protokoll heißt es dazu:
„Der zuständige Förster zeigt die negativen Folgen der 
langanhaltenden Hitzeperiode des letzten Jahres für 
den Flörsheimer Wald auf. Er spricht von einem Katas-
trophenjahr und fürchtet ähnliche Schäden, wenn auch 
in 2019 die Niederschläge ausbleiben.“

Was hat das nun mit Europa zu tun? Eine ganze Menge! 
Denn bei der Europawahl am 26. Mai wird es auch darum 
gehen, ob es in Europa künftig eine nachhaltige Klima- 
politik geben wird. Aus Sicht der GALF setzt hier nur 
Bündnis 90/Die GRÜNEN die richtigen Akzente. In der 
Präambel des Klima Kapitels im Europawahlprogramm 
heißt es dazu: „Wir machen die Europäische Union zum 
weltweiten Vorreiter für Klimaschutz, Erneuerbare Energi-
en und Energieeffizienz. Unser Kontinent hat gerade hier 
noch enorme Potenziale, die bislang weitgehend brach-
liegen. Durch saubere Energiegewinnung werden wir 
unabhängig von Kohle, Öl und Gas, schützen Klima und 
Umwelt und schaffen nachhaltige Jobs.“ 
Wenn wir unsere Wälder retten wollen, die wir dringend 
als Frischlufterzeuger, Grundwasserspeicher und Naherho-
lungsflächen brauchen, muss auf europäischer Ebene an-
gesetzt werden. Dort werden die Maßnahmen beschlos-
sen, die den Klimawandel noch ausbremsen können. Die 
GRÜNEN setzen hier neben der konsequenten Nutzung 
regenerativer Energien, auf eine intelligente Verkehrspo-
litik, die wesentliche Verkehrsströme auf den öffentlichen 
Verkehr umleitet. Die Förderung der ökologischen Land-
wirtschaft ist ein weiterer wichtiger Punkt, der dazu bei-
trägt, klimawirksame Schadstoffe zu reduzieren. Und, für 
uns im fluglärmbetroffenen Flörsheim ganz wichtig, heißt 
es im Wahlprogramm: „Statt weiter wachsendem Flugver-
kehr wollen wir die Mobilität auf der Schiene stärken.“

Europawahl 
26. Mai 2019
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Mehr Infos auf www.galf.de 

Renate Mohr, Fraktionsvorsitzende der GALF, wird im August die 
Nachfolge von Sven Heß (GALF) als Erste Stadträtin antreten. 
Die 55-jährige Flörsheimerin ist verheiratet und Mutter zweier 
erwachsener Kinder. Als gelernte Erzieherin leitete sie von 1987 
bis 1995 die Kath. Kita St. Michael, Flörsheim. Nach Mutterschutz 
und Elternzeit ist sie seit 2002 im Steuerbüro ihres Mannes tätig.
Ihr kommunalpolitisches Engagement reicht zurück bis ins Jahr 
1993. Derzeit ist sie Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende 
der GALF, außerdem Vorsitzende des Sozialausschusses. Seit 
2017 ist Renate Mohr auch Kreistagsabgeordnete und dort Mit-
glied im Gesundheits- und Integrationsausschuss, im Jugendhil-
feausschuss und im Kreisbehindertenbeirat.

Renate, Du warst bereits zweimal im Gespräch für einen 
hauptamtlichen Posten in unserer Stadt. Warum siehst du jetzt 
die Zeit als gekommen, erste Stadträtin zu werden?
Um Familie und Beruf gut vereinbaren zu können, arbeite ich 
seit der Geburt unseres zweiten Kindes im Steuerbüro meines 
Mannes. Nun, da meine Kinder erwachsen sind, ergreife ich die 
Chance, mich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Siehst du dich als „Quotenfrau“?
Nein. Chancengleichheit ist mir sehr wichtig, aber für mich steht 
die Kompetenz einer Person im Vordergrund. Das Geschlecht 
spielt dabei keine Rolle. Ich denke meine Qualifikationen spre-
chen für sich.

Zwei Kommunen im Main-Taunus-Kreis verzichten bereits auf 
die Position des Ersten Stadtrates. Wäre dies in Anbetracht der 
angespannten Haushaltslage nicht auch für Flörsheim möglich?
Für Flörsheim ist das meiner Meinung nach keine Option. Unse-
re Stadt steht an einem Punkt, an dem überlegt werden muss, 
wie es weitergehen soll. Ich denke hier an Themen wie Umwelt-
schutz, Verkehrsaufkommen, Lärm, Zuzug, bauliche Verdichtung 
und die demografische Entwicklung. Zusätzlich wird Flörsheim 
durch den Flughafen in ganz besonderem besonderem Maß 
belastet. 

Unsere Stadt braucht in der akutellen Lage zwei Hauptamt-
ler, die neben dem Tagesgeschäft, diese wichtigen Themen 
besetzen und gemeinsam mit der Verwaltung und der Politik 
Lösungen erarbeiten.

Wie wird die Verteilung der Dezernate in deiner zuküntigen  
Zusammenarbeit mit Bürgermeister Dr. Blisch aussehen?  
Aufgrund meiner Erfahrung und meines beruflichen Hinter-
grundes, werde ich für Soziales, Kinder und Jugend sowie  
Integration zuständig sein. Hinzu sollen Bereiche aus dem  
Bauwesen kommen. Die genaue Einteilung wird der Bürger- 
meister vornehmen.

Welche Themen und Aufgaben sind für dich besonders wichtig?
Ich setze auf die Entwicklung von neuen Betreuungsmodellen  
für Jung und Alt. Ich möchte die U3 Betreuung u. a. durch Tages-
mütter- und väter ausbauen und diese vernetzen sodaß auch 
hier eine Notfallbetreuung gewährleistet werden kann. 
Außerdem müssen passende Betreuungsformen für Senioren 
erarbeitet werden. Dabei denke ich an generationenübergrei-
fende Lösungen. Dazu gehören auch innovative Wohnprojekte,  
multifunktionale Bauformen und ein Wohnungskoordinator. 
Mit den Menschen, die sich ehrenamtlich für die Integration 
stark machen, möchte ich enger zusammenarbeiten und sie aktiv 
unterstützen. Dies alles soll gestärkt werden, durch die kürzlich 
eröffnete Mehrgenerationen Begegnungstätte.

Mir ist eine behutsame und nachhaltige Entwicklung unserer 
Stadt sehr wichtig. Bei der Schaffung von neuem, insbesondere 
bezahlbarem Wohnraum müssen wir die Stadt in ihrer Gesamt-
heit im Blick behalten. Es gilt auch an die Menschen zu denken, 
die bereits seit Jahrzehnten hier leben. Der Erhalt und die Auf-
wertung unserer Grünflächen ist ein Stück Lebensqualität. Auch 
hier ist das Stadtentwicklungskonzept ein wichtiger Baustein.

Ich bin überzeugt davon, dass in unserer Stadt noch viel Potenzi-
al schlummert. Die wertvolle Arbeit der Vereine und der Bürger, 
die sich engagieren, werde ich unterstützen.

Von welchem politischen Stil soll deine Arbeit als erste Stadt- 
rätin geprägt sein?
Ich bin eine absolute Teamplayerin, die gerne alle Betroffenen 
in einen Entscheidungsprozeß einbezieht. Ein wertschätzender 
Umgang mit meinen Gesprächspartnern liegt mir sehr am Her-
zen. Am Ende steht jedoch immer auch eine Entscheidung, für 
die es gilt Verantwortung zu übernehmen. 

Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir aktuell 
für Flörsheim wünschen?
Ich wünsche mir sehr, dass es gelingt unsere Stadt gemeinsam 
weiter zu entwickeln und dabei den ganz besonderen Charme 
Flörsheims zu erhalten.

Im Gespräch mit Renate Mohr
... die Flörsheim ein Stückchen grüner machen wollen und 

gemeinsam mit uns grüne Ideen vorantreiben. Einfach ganz 

unverbindlich Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns!

wir suchen grüne Mitstreiter ...

Am 26. Mai 2019 findet in der Zeit von  
8–18 Uhr die Europawahl statt. 

Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, 
gibt es wie immer auch die Möglichkeit  
der Briefwahl!



SCHON GEWUSST ?

Flörsheim auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt
Die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt“ der Stadt Flörsheim hat beim letzten Arbeitstreffen 
bereits weitere Aktionen vereinbart, die der Werbung für die Fairtrade-Initiative der Stadt 
Flörsheim am Main dienen sollen. In der Gruppe sind neben der Stadtverwaltung der  
Eine-Welt-Kreis der katholischen Kirchengemeinde, der Handwerker und Gewerbeverein, 
die Umweltorganisation BUND, das Centermanagement der Flörsheim Kolonnaden, die 
politischen Parteien und der Main-Taunus-Kreis vertreten. 

Für Samstag, 4. Mai, ist eine Info-Aktion im Einkaufscenter Flörsheim Kolonnaden  
geplant.  Ausführliche Informationen gibt es auf:  

                                                                            www.fairtrade-deutschland.de

handysfuerdieumwelt.de

GALF – Grüne Hilfe unterstützt  
soziale  
Projekte

Aus Protest gegen die Erhöhung der Sitzungsgelder von 30 DM auf 25 EUR im Zuge der  
Euro-Umstellung 2001 gründete die GALF die „Grüne Hilfe“ und führt seitdem den Prozent-
satz der Erhöhung aus den gespendeten Sitzungsgeldern ihrer Mandatsträger*innen auf  
das Konto der Grünen Hilfe ab. 

Mit den Geldern werden vorwiegend soziale Projekte gefördert für die von anderer Stelle 
keine Gelder zur Verfügung stehen. Von Anfang an war es der GALF wichtig, bei der Ver- 
gabe dieser Gelder größtmögliche Transparenz herzustellen. Deshalb arbeiten in der „Grünen 
Hilfe“ neben den Stadtverordneten Renate Mohr und Richard Kilian noch GALF-unabhängige 
Personen mit. Aktuell sind dies Prof. Hermann Remsperger und Klaus Störch. 

Unterstützt wurden in den letzten Jahren u.a.: Die Riedschule, das Hospiz, die Hattersheimer 
Tafel, die Flörsheimer Kantorei, der Verein Stern des Südens, die Kolping-Familie Flörsheim, 
das Laurentius-Münch-Haus und das Frauenhaus Hofheim. Alle Flörsheimer Bürger*innen 
können sich mit Anfragen zur Unterstützung ihrer Projekte an die Vertreter*innen der Grünen 
Hilfe wenden. 

Kartoffel-pflanz-aktion  
zum GalF-Flohmarkt
Die GALF will den Flörsheimer*innen das „Urban Gardening“ näher  
bringen und ruft zur „Kartoffel-Pflanz-Aktion“ auf. 

Dabei werden 50 vom Flörsheimer Landwirt Peter Traiser gestiftete  
Kartoffel-Setzlinge im Rahmen des GALF-Flohmarktes am 11. Mai 2019 an  
diejenigen ausgegeben, die mit einem geeigneten Behälter (vom Sandeimerchen bis zum Blumenkübel)  
gefüllt mit Muttererde zum Flohmarkt am Mainufer kommen. 

Die Kartoffel-Setzlinge sollen von den Empfängern großgezogen werden, wobei eine Dokumentation der Aufzucht  
über die Sozialen Medien ausdrücklich erwünscht ist. Im Rahmen des zweiten GALF-Flohmarkts in diesem Jahr am  
14. September 2019 sollen die selbst gezüchteten Kartoffeln prämiert werden. 
 
Weitere Informationen auf www.galf.de 

Die Handysammlung für die Umwelt 
Mit alten Handys die Umwelt schützen

Jedes Jahr wandern in Deutschland etwa 24 Millionen neue 
Smartphones über die Ladentheke1. Dabei führen Rohstoffge-
winnung, Produktion und Nutzung zu immensen Umweltauswir-
kungen. Beispielsweise werden für die jährlich in Deutschland 
verkauften Geräte etwa 720 kg Gold, 264 kg Palladium, 7.320 kg 
Silber, 396 Tonnen Kupfer und 1.531 Tonnen Kunststoffe benötigt.2

 
Gleichzeitig lagern etwa 124 Millionen alte Mobiltelefone unge-
nutzt in unseren Schubladen3. Dabei lässt sich mit jedem einzel-
nen korrekt gesammelten Handy der umweltschädliche Ressour-
cenabbau reduzieren und etwas Gutes für die Umwelt tun.

Gute Gründe, alte Handys an handysfuerdieumwelt.de zu geben:

Ein zweites Leben für Ihr Handy
Jedes eingesendete Handy wird geprüft, ob es sich noch wie-
derverwenden lässt. Falls ja, wird es nach einer professionellen 
und vollständigen Datenlöschung aufbereitet, repariert oder zur 
Gewinnung von Ersatzeilen genutzt. Etwa 10 – 20 % der Handys 
können so einer weiteren Nutzung zugeführt werden. Dies ist 
aus Umweltsicht die beste Lösung, denn die Wiederverwendung 
eines einzelnen Smartphones spart bereits 14 kg Ressourcen und 
58 kg Treibhausgasemissionen ein, die für die Herstellung eines 
neuen Gerätes notwendig wären4.

Recycling von Wertstoffen
Handys enthalten wertvolle Rohstoffe, die zurückgewonnen wer-
den können. Für die 124 Millionen Schubladenhandys in Deutsch-

land kommen rund 3,7 Tonnen Gold, 37,8 Tonnen Silber und 2046 
Tonnen Kupfer zusammen – genug Kupfer um ein Stromkabel von 
Oslo nach Istanbul zu verlegen.² Um diese Menge Kupfer 
aus Bergwerken zu schürfen, müsste die tausendfache Menge 
an Gestein bearbeitet werden. Auch bei Gold ist es ähnlich, hier 
könnte man den Abbau von unglaublichen 3,7 Millionen Tonnen 
Golderz verhindern, würden alle diese Handys umweltgerecht 
gesammelt5.

Schadstoffentlastung
In Handys stecken Schadstoffe wie Schwermetalle und Flamm-
schutzmittel. Um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen 
zu schützen, dürfen alte Handys nicht im Hausmüll entsorgt wer-
den. Durch ein Recycling der nicht wiederverwendbaren Geräte 
werden diese Schadstoffe umweltgerecht behandelt.

Umweltschutzprojekte fördern
Mit den Erlösen von 2 Euro für jedes wiederaufbereitete und  
0,40 Euro für jedes recycelte Handy werden Umwelt- oder Natur-
schutzprojekte der Deutschen Umwelthilfe unterstützt. So können 
wir uns für artenreiche Kulturlandschaften einsetzen, in denen 
Wildbienen, Vögel und bedrohte Säugetiere attraktive Lebens-
räume vorfinden und politisch für deren Schutz eintreten.

¹ Bitkom 2017, ² Ökoinstitut 2012, Informationszentrum Mobilfunk 2012, ³ Bitkom 2018,
4 Fraunhofer UMSICHT 2018, 5 Universität der Vereinten Nationen 2010

EltErntaxi nicht immEr nötig
Viele Kinder werden täglich mit dem Auto zur Schule gefahren – weil Eltern den  
Straßenverkehr für ihr Kind als zu gefährlich einschätzen oder weil die Schule praktischerweise auf ihrem Arbeitsweg liegt. 

Aber, was gut gemeint ist, führt morgens an vielen Schulen zu einem Verkehrschaos und zu einem unnötigen Unfall- 
risiko für die Kinder. Sie verpassen wichtige Lebens- und Lerninhalte, die sie auf dem Weg so ganz nebenbei auf- 
nehmen. Dazu zählen eine verbesserte Orientierung, wachsende Selbstverantwortung und richtiges Verhalten im Straßenver-
kehr. Und angesichts langer Stunden im Klassenzimmer ist ein bisschen Bewegung an der frischen Luft bestimmt kein Nachteil. 

Auch in Flörsheim ist das hohe Verkehrsaufkommen vor den Schulen zu beobachten. Das so genannte Elterntaxi parkt am liebsten 
direkt auf dem Schulhof, auf der Kreuzung oder dem Gehweg. Liebe Eltern, lasst eure Kinder doch einfach mal mit Freunden zur 
Schule laufen. Das stärkt die Gemeinschaft und die Kids können sich schon vor dem Unterrichtsbeginn über wichtige Neuigkeiten 
austauschen.   

NächstEr  
GalF FlohMarKt  
aM MaiN
11. Mai 2019
Zweimal im Jahr veranstaltet die GALF einen großen Floh-
markt am Flörsheimer Mainufer (Konrad-Adenauer-Ufer). 
Jeweils am 2. Samstag im Mai und September können 
Privatpersonen für ihre Sachen neue Eigentümer finden.

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

Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen,  

bewegen sich insgesamt sicherer!
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30,– € für Teilnehmer*innen aus anderen Kommunen

Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen,  

bewegen sich insgesamt sicherer!
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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: 

Renate Mohr, Eisenbahnstr. 43 
65439 Flörsheim am Main

                 D A N K E !

www.dieUmweltdruckerei.de

Klimaneutral gedruckt mit Bio-Farben auf 100 % Recyclingpapier

Ja, Flörsheim hat einen eigenen Wald. Und damit ist nicht 
das Bad Weilbacher Wäldchen gemeint. Unser Wald steht 
auf der anderen Main-Seite in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Frankfurter Flughafen. Betreut wird er vom 
Staatlichen Forstamt Groß-Gerau. Jedes Jahr  
erstattet der zuständige Förster im Haupt- und Finanzaus-
schuss Bericht über den Zustand des Waldes – und dieser 
Bericht war verheerend. 

Im Protokoll heißt es dazu:
„Der zuständige Förster zeigt die negativen Folgen der 
langanhaltenden Hitzeperiode des letzten Jahres für 
den Flörsheimer Wald auf. Er spricht von einem Katas-
trophenjahr und fürchtet ähnliche Schäden, wenn auch 
in 2019 die Niederschläge ausbleiben.“

Was hat das nun mit Europa zu tun? Eine ganze Menge! 
Denn bei der Europawahl am 26. Mai wird es auch darum 
gehen, ob es in Europa künftig eine nachhaltige Klima- 
politik geben wird. Aus Sicht der GALF setzt hier nur 
Bündnis 90/Die GRÜNEN die richtigen Akzente. In der 
Präambel des Klima Kapitels im Europawahlprogramm 
heißt es dazu: „Wir machen die Europäische Union zum 
weltweiten Vorreiter für Klimaschutz, Erneuerbare Energi-
en und Energieeffizienz. Unser Kontinent hat gerade hier 
noch enorme Potenziale, die bislang weitgehend brach-
liegen. Durch saubere Energiegewinnung werden wir 
unabhängig von Kohle, Öl und Gas, schützen Klima und 
Umwelt und schaffen nachhaltige Jobs.“ 
Wenn wir unsere Wälder retten wollen, die wir dringend 
als Frischlufterzeuger, Grundwasserspeicher und Naherho-
lungsflächen brauchen, muss auf europäischer Ebene an-
gesetzt werden. Dort werden die Maßnahmen beschlos-
sen, die den Klimawandel noch ausbremsen können. Die 
GRÜNEN setzen hier neben der konsequenten Nutzung 
regenerativer Energien, auf eine intelligente Verkehrspo-
litik, die wesentliche Verkehrsströme auf den öffentlichen 
Verkehr umleitet. Die Förderung der ökologischen Land-
wirtschaft ist ein weiterer wichtiger Punkt, der dazu bei-
trägt, klimawirksame Schadstoffe zu reduzieren. Und, für 
uns im fluglärmbetroffenen Flörsheim ganz wichtig, heißt 
es im Wahlprogramm: „Statt weiter wachsendem Flugver-
kehr wollen wir die Mobilität auf der Schiene stärken.“

Europawahl 
26. Mai 2019
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Mehr Infos auf www.galf.de 

Renate Mohr, Fraktionsvorsitzende der GALF, wird im August die 
Nachfolge von Sven Heß (GALF) als Erste Stadträtin antreten. 
Die 55-jährige Flörsheimerin ist verheiratet und Mutter zweier 
erwachsener Kinder. Als gelernte Erzieherin leitete sie von 1987 
bis 1995 die Kath. Kita St. Michael, Flörsheim. Nach Mutterschutz 
und Elternzeit ist sie seit 2002 im Steuerbüro ihres Mannes tätig.
Ihr kommunalpolitisches Engagement reicht zurück bis ins Jahr 
1993. Derzeit ist sie Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende 
der GALF, außerdem Vorsitzende des Sozialausschusses. Seit 
2017 ist Renate Mohr auch Kreistagsabgeordnete und dort Mit-
glied im Gesundheits- und Integrationsausschuss, im Jugendhil-
feausschuss und im Kreisbehindertenbeirat.

Renate, Du warst bereits zweimal im Gespräch für einen 
hauptamtlichen Posten in unserer Stadt. Warum siehst du jetzt 
die Zeit als gekommen, erste Stadträtin zu werden?
Um Familie und Beruf gut vereinbaren zu können, arbeite ich 
seit der Geburt unseres zweiten Kindes im Steuerbüro meines 
Mannes. Nun, da meine Kinder erwachsen sind, ergreife ich die 
Chance, mich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Siehst du dich als „Quotenfrau“?
Nein. Chancengleichheit ist mir sehr wichtig, aber für mich steht 
die Kompetenz einer Person im Vordergrund. Das Geschlecht 
spielt dabei keine Rolle. Ich denke meine Qualifikationen spre-
chen für sich.

Zwei Kommunen im Main-Taunus-Kreis verzichten bereits auf 
die Position des Ersten Stadtrates. Wäre dies in Anbetracht der 
angespannten Haushaltslage nicht auch für Flörsheim möglich?
Für Flörsheim ist das meiner Meinung nach keine Option. Unse-
re Stadt steht an einem Punkt, an dem überlegt werden muss, 
wie es weitergehen soll. Ich denke hier an Themen wie Umwelt-
schutz, Verkehrsaufkommen, Lärm, Zuzug, bauliche Verdichtung 
und die demografische Entwicklung. Zusätzlich wird Flörsheim 
durch den Flughafen in ganz besonderem besonderem Maß 
belastet. 

Unsere Stadt braucht in der akutellen Lage zwei Hauptamt-
ler, die neben dem Tagesgeschäft, diese wichtigen Themen 
besetzen und gemeinsam mit der Verwaltung und der Politik 
Lösungen erarbeiten.

Wie wird die Verteilung der Dezernate in deiner zuküntigen  
Zusammenarbeit mit Bürgermeister Dr. Blisch aussehen?  
Aufgrund meiner Erfahrung und meines beruflichen Hinter-
grundes, werde ich für Soziales, Kinder und Jugend sowie  
Integration zuständig sein. Hinzu sollen Bereiche aus dem  
Bauwesen kommen. Die genaue Einteilung wird der Bürger- 
meister vornehmen.

Welche Themen und Aufgaben sind für dich besonders wichtig?
Ich setze auf die Entwicklung von neuen Betreuungsmodellen  
für Jung und Alt. Ich möchte die U3 Betreuung u. a. durch Tages-
mütter- und väter ausbauen und diese vernetzen sodaß auch 
hier eine Notfallbetreuung gewährleistet werden kann. 
Außerdem müssen passende Betreuungsformen für Senioren 
erarbeitet werden. Dabei denke ich an generationenübergrei-
fende Lösungen. Dazu gehören auch innovative Wohnprojekte,  
multifunktionale Bauformen und ein Wohnungskoordinator. 
Mit den Menschen, die sich ehrenamtlich für die Integration 
stark machen, möchte ich enger zusammenarbeiten und sie aktiv 
unterstützen. Dies alles soll gestärkt werden, durch die kürzlich 
eröffnete Mehrgenerationen Begegnungstätte.

Mir ist eine behutsame und nachhaltige Entwicklung unserer 
Stadt sehr wichtig. Bei der Schaffung von neuem, insbesondere 
bezahlbarem Wohnraum müssen wir die Stadt in ihrer Gesamt-
heit im Blick behalten. Es gilt auch an die Menschen zu denken, 
die bereits seit Jahrzehnten hier leben. Der Erhalt und die Auf-
wertung unserer Grünflächen ist ein Stück Lebensqualität. Auch 
hier ist das Stadtentwicklungskonzept ein wichtiger Baustein.

Ich bin überzeugt davon, dass in unserer Stadt noch viel Potenzi-
al schlummert. Die wertvolle Arbeit der Vereine und der Bürger, 
die sich engagieren, werde ich unterstützen.

Von welchem politischen Stil soll deine Arbeit als erste Stadt- 
rätin geprägt sein?
Ich bin eine absolute Teamplayerin, die gerne alle Betroffenen 
in einen Entscheidungsprozeß einbezieht. Ein wertschätzender 
Umgang mit meinen Gesprächspartnern liegt mir sehr am Her-
zen. Am Ende steht jedoch immer auch eine Entscheidung, für 
die es gilt Verantwortung zu übernehmen. 

Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir aktuell 
für Flörsheim wünschen?
Ich wünsche mir sehr, dass es gelingt unsere Stadt gemeinsam 
weiter zu entwickeln und dabei den ganz besonderen Charme 
Flörsheims zu erhalten.

Im Gespräch mit Renate Mohr
... die Flörsheim ein Stückchen grüner machen wollen und 

gemeinsam mit uns grüne Ideen vorantreiben. Einfach ganz 

unverbindlich Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns!

wir suchen grüne Mitstreiter ...

Am 26. Mai 2019 findet in der Zeit von  
8–18 Uhr die Europawahl statt. 

Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, 
gibt es wie immer auch die Möglichkeit  
der Briefwahl!


