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     Kommunalwahl 6. März 2016 – Ihre  
  Kandidaten für Bornheim & das Ostend  

 Bornheim & Ostend. 

  Peter Paul Thoma  
»  Sachverständiger für Sanitär-, 

Heizungs- und Lüftungsanlagen

» Für wirtschaftlich und energetisch    
         sinnvollen Wohnungsbau 
    und Wohnungssanierungen! «

  Stefan Schanz  
»  Sozialversicherungsfach-

angestellter 

» Stadtteile stärken! «

  Mathias Rausch  
»  Bäckermeister

» Für die Anliegen kleiner- 
       und mittelständischer Betriebe 
in Bornheim und dem Ostend! «

  Melanie Fischer  
» Rechtsanwältin

» Starke Schulen! «

  Elena Rubin  
» Diplom-Ingenieurin

» Lokalpolitik 
          für Generationen! «

  Dr. Therese Schwager  
» Historikerin

» Für liberale Werte 
               in der Stadtteilpolitik! «

  Ihre Stimme am 6. März 2016 für den Ortsbeirat.  

  So einfach geht’s:  
Sie wollen Frankfurt stärken und die FDP wählen? 
Dann setzen Sie einfach Ihr Kreuz bei der FDP.

Sie wollen kumulieren, um Ihre/n FDP-Kandidaten/in 
zusätzlich zu stärken?

Wenn Sie Ihre/n Kandidaten/in besonders unterstützen 
wollen, setzen Sie zusätzlich bis zu 3 Kreuze neben den 
jeweiligen Namen (max. 19 Kreuze möglich).

vor Ort. 
Erfolgreich 



  Freie Demokraten!  
Die FDP ist die Partei der Freiheit und der Selbstbestimmung. 
In der Idee der Freiheit sehen wir einen Auftrag der Bürger, Ver-
antwortung zu übernehmen. Dafür soll jeder eine faire Chance 
erhalten, seine eigenen Talente und Ideen zu entfalten, von 
seiner eigenen Arbeit zu leben und nach eigener Vorstellung 
glücklich werden zu können. 

Der Schlüssel zur Befähigung, Verantwortung zu übernehmen, 
liegt in der Bildung des Einzelnen und der gesellschaftlichen 
Teilhabe aller. Wir setzen deswegen auf liberale Chancenpolitik, 
die jedem nach seinen individuellen Fähigkeiten das bestmögli-
che Bildungsangebot unterbreitet, damit er seinen Platz in der 
Gesellschaft finden kann. 

  Wir in Bornheim und im Ostend  
 Vor Ort wollen wir das Zusammenleben einer freien und offenen 
Bürgergesellschaft gestalten. Dabei legen wir besonderen Wert  
auf die Stärkung der Strukturen in einem vielfältigen Bildungs- 
bereich, der Unterstützung der Vereine und ein leicht zugängli-
ches Freizeit- und Erholungsangebot, welche in Summe Born-
heim und das Ostend lebenswert machen.    Dafür setzen wir uns ein!  

  Bildung in Bornheim und im Ostend  
Bildung, die bereits im Kindergarten beginnt, ist ein lebenslan-
ger Prozess. Wir setzen uns für die Stärkung von Kindergärten 
über Grund- und weiterführende Schulen bis zur Volkshoch-
schule an der Sonnemannstraße und den im Ostend ansässi-
gen Hochschulen ein, wobei wir insbesondere auf Vielfalt der 
Schulen setzen und private Initiativen begrüßen. Die Bildungs-
einrichtungen müssen für den zu erwartenden Zuzug junger 
Familien im Ostend vorbereitet werden!

  Kinderbetreuung  
Eltern sollen die Möglichkeit haben, Familie und Beruf zu- 
verlässig zu verbinden. Daher fordern wir den Ausbau eines 
flexiblen Ganztagsbetreuungsangebots auch für Kleinkinder. 

  Kunst, Kultur und Vereine  
Bornheim und das Ostend sind stark durch kulturelle Einrich-
tungen und traditionelle Vereine geprägt. Wir setzen uns im 
Ortsbeirat für deren Erhalt und Unterstützung ein. Dies umfasst 
neben finanziellen Hilfen vor allem auch die Unterstützung von 
Anträgen bei der Stadt Frankfurt und die Zurverfügungstellung 
städtischer Plätze wie die Weseler Werft oder den Paul-Arns-
berg-Platz für Aktionen und Vorstellungen. 

  Naherholungsgebiete Ostpark und Hafenpark  
Der Hafenpark muss attraktiv bleiben; deswegen setzt sich 
die FDP für bessere Müllentsorgungsmöglichkeiten und  
den Kampf gegen Graffitis außerhalb des Skatergeländes ein.  
Das gilt auch für den Ostpark, insbesondere während der 
Grillzeit im Sommer. Zudem müssen dringend die Tische und 
Bänke in der Grillzone des Parks saniert werden. 

  Senioren  
Es gilt die Selbständigkeit von Senioren in Bornheim und im 
Ostend zu fördern, damit sie weiterhin am wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Die Politik 
vor Ort kann dies am besten durch barrierefreie Zugänge und 
gute Verkehrsanbindungen im Bereich Einkauf, Kultur und 
Naherholung unterstützen.   

  Verkehr  
Wir setzen uns für ein bürgernahes und ideologiefreies  
Verkehrskonzept ein, wobei wir die Gleichberechtigung aller 
Verkehrsteilnehmer fordern.  Die FDP setzt sich für sichere  
Fahrradwege ein. Tempo-30-Zonen an Hauptstraßen bei 
Nacht lehnen wir ab. Wir fordern mehr grüne Pfeile für einen  
flüssigeren Verkehr. Im Hinblick auf die Verbesserung der 
Parkmöglichkeiten in Bornheim und dem Ostend sollten  
Anwohnerparken und Schrägparken sowie der Bau von Quar- 
tiersgaragen in Angriff genommen werden. 


