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Mehr Chancen
für unseren
Stadtteil.
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 FDP wählen! 
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FDP Frankfurt

Niddastraße 108
60329 Frankfurt 

T: 069 590955
fdp-frankfurt.de
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Wahlprogramm
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Ideen statt Ideologien. Mobilität weiterdenken.

Wirtschaft wird vor Ort gemacht -

ob in Handel, Handwerk, Industrie, 

Gast- oder Finanzwirtschaft.

Für jedes Kind einen Betreuungsplatz.

Mehr Kita- und Hortplätze.

Schulen stärken. Schulen brauchen WLAN.

Wohnraumoffensive. Mehr Frankfurt wagen.



FDP vor Ort

Max Hunzinger, Unternehmer
Gerne möchte ich mich auch künftig im Ortsbeirat für den Erhalt und die 
zukunftsorientierte Entwicklung unseres Stadtteils einsetzen. Während es 
mir besonders am Herzen liegt den idyllischen Rahmen zu wahren, den 
uns die einzigartige Lage von Nieder-Erlenbach und die wunderbare uns 
umgebende Natur bietet, gilt es die Herausforderungen zu meistern, die 
sich für uns in Zukunft stellen.

Carsten Bals, Consultant
Vor dem Hintergrund immer stärker werdender extremistischer 
 Gruppierungen und der Ausbreitung nicht-liberaler Gedanken ist 
 gerade jetzt ein politisches und gesellschaftliches Engagement 
 notwendig. Ich  möchte dazu beitragen, dass Nieder-Erlenbach weiterhin 
ein fortschrittliches, welto� enes und liebenswertes „Dorf“ bleibt! 

Judit Günther, Managerin
Als engagierte Liberale möchte ich mich dafür einsetzen, dass unser 
beschauliches Nieder-Erlenbach noch interessanter, vielseitiger und 
moderner wird - ein lebendiger Stadtteil, in dem sich alle Generationen 
wohlfühlen.

Kontakt 
Max Hunzinger  

T. 0171 213 16 111
hunzinger@m-i.t.de    

         /fdp.� mnord

         /FDP_FRANKFURT_NORD

Alexander Vizi, Schüler 
Für mich steht die Digitalisierung im Vordergrund, die in den 
 unterschiedlichen Lebensbereichen stärker gefördert und  vorangebracht 
werden muss. Ich möchte mich dafür einsetzen,  digitale Anwendungen 
älteren Mitmenschen näherzubringen. Darüber hinaus möchte ich die 
Interessen meiner Generation vertreten und –  generationenübergreifend 
– die Gemeinschaft in unserem Ortsteil fördern.

Die FDP Nieder-Erlenbach hat stets ein o� enes Ohr für Sie - was wünschen Sie sich für unseren 
Stadtteil? Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!
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Unser
Team für
Nieder-Erlenbach.



 Gemeinsam gestalten. 
 Bürgerinteressen 

       vertreten.

Wir setzen uns für den Erhalt der fruchtbaren 
Acker� ächen in Nieder-Erlenbach ein und 
unterstützen unsere Landwirtschaft, damit 
die Nah- und Nachversorgung mit regionalen 
Lebensmitteln gewährleistet bleibt. 

Zudem möchten wir die für die Innenstadt so 
wichtigen Frischluftschneisen erhalten und 
eine Bebauung des P� ngstberges verhindern.

Wir stehen für eine zukunftsorientierte 
 Entwicklung des Neubaugebietes "Südlich am 
Riedsteg" und sprechen die Herausforderungen 
an, bevor sie akut werden.

Neben der Scha� ung von neuem und 
 bezahlbarem Wohnraum ist auch der bedarfs-
gerechte Ausbau von Infrastruktur, von Kita- 

und Schulplätzen und der Bau der seit Jahr-
zehnten versprochenen Sporthalle erforderlich.

Wir fordern eine Verkehrspolitik für alle 
Verkehrsteilnehmer: Die Anbindung an den 
ÖPNV muss optimiert und die Fahrradwege 
nach Bad Vilbel und Bad Homburg müssen 
verbessert werden - damit nicht alle Nieder- 
Erlenbacher:innen auf das Auto angewiesen 
sind. 

Darüber hinaus engagieren wir uns für:

• den Ausbau der Lade-Infrastruktur für 
Elektromobilität in Nieder-Erlenbach.

• die Aufwertung des Ortsmittelpunktes 
„Am Dorfbrunnen“ sowie des Naturdenk-
mals „Kastanie am Schäferköppel“.

 Natürlich, idyllisch, zukunftsorientiert. 

Unser Stadtteil soll naturverbunden bleiben.


