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Sehr geehrte Damen und Herren,

1. März.2016

wir möchten Ihnen nachstehend den aktuellen Stand unseres Projekts
„Stadtleben am Fluss“ vorstellen und Sie als Erste einladen, Ihre
Vorstellungen in den Karten einzutragen!

Link 2 ist die Karte, in der Sie Ihre Vorstellungen eintragen!
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!
Es grüßt Sie
Daniel Chr. Glöckner
PM-Text
Gelnhausen – Stadtleben am Fluss
„Wir Freien Demokraten freuen uns über die große Zustimmung zu unseren Anträgen in den
vergangenen Stadtverordnetenversammlung“, so der Fraktionsvorsitzende Hendrik Silken. Die
FDP hatte Anträge zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes zwischen der Berliner Straße und
der Kinzig gestellt und mittelweile hat die Rathausverwaltung auch entsprechende Anträge
beim Land gestellt.
„Besonders erfreut sind wir, dass unser Thema „Stadtleben am Fluss“ allen so wichtig war,
dass der Bauausschuss der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung sich diesem
wichtigen Thema annehmen wird“, freut sich der Vorsitzende der FDP Gelnhausen Daniel Chr.
Glöckner. Im Antrag der FDP stehe die Kinzig und ihre Gestaltung im Mittelpunkt. Die Freien
Demokraten sind der Meinung, dass nun endlich etwas geschehen muss, um den Fluss in die
Stadtgestaltung zu integrieren.
„Gelnhausen liegt landschaftlich hervorragend und die Kinzig als Stadtteile verbindende
Klammer müssen wir herausheben. Von Kaltenborn im Osten kommend über Haitz und
Höchst, die Innenstadt nach Westen verläuft die Kinzig einerseits als ein Trennlinie,
andererseits ist sie das Blaue Band, das verbindet“, weiß Daniel Chr. Glöckner. Besonders die
Landschaft zwischen Roth, Hailer und Meerholz gilt es als Naherholungsgebiet für Gelnhausen
zu nutzen. „In mehreren Vorort-Terminen haben wir einen interaktiven Plan erstellt, der einen
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Link 1 ist der aktuelle Stand unseres Projektes samt aller bei uns
eingegangenen Vorschläge.

ausführlichen Eindruck unserer Vorstellung für die Integration der Kinzig in die Barbarossastadt
bietet“, so Glöckner.
„Die Pläne der Freien Demokraten kann man unter Google-Maps einsehen“, sagt FDP-Stadtrat
Kolja Saß. „Auf unserer Website fdp-gelnhausen.de und in unserem Facebook-Kanal lässt sich
der interaktive Plan einsehen und mitgestalten.“ Es lassen sich in diesem Plan auch Zahlen und
Werte ablesen. Insgesamt sind 12 unterschiedliche Parkanlagen entstanden, die durch
zusätzlich Holzstege über die Kinzig miteinander verbunden werden – es sind Vorschläge, die
wir unterbreiten, um die Diskussion anzuregen und nicht wieder alles auf die lange Bank zu
schieben, mein Daniel Chr. Glöckner, FDP-Ortsverbandsvorsitzender. „Es wurde genug geredet,
es wird Zeit, dass etwas passiert! Mit dem interaktiven Plan wollen wir endlich etwas
Bewegung in die Sache bringen“
„Nun laden wir alle Bürgerinnen und Bürger ein uns zu unterstützen und ihre Ideen ebenfalls in
die Interaktive Karte einzutragen. Es macht sogar Spaß online darin zu arbeiten! Mit unserem
Architekturforum haben wir bereits sehr gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit den
Bürgern gemacht. Darauf wollen wir aufbauen. Unsere Vorschläge sind bewusst visionär und
auf Langfristigkeit angelegt. Wir wollen alle motivieren Ihren Gedanken freien Lauf zu lassen
und sind gespannt wie viele gute Ideen so zusammenkommen werden. Es wird jedoch endlich
Zeit, dass das Reden der vergangenen Jahrzehnte ein Ende nimmt und endlich etwas passiert“,
erklärt der Fraktionsvorsitzende der FDP, Hendrik Silken.
„Da die Regierungsparteien scheinbar nicht in der Lage sind einmal schwarz auf weiß
vorzustellen wo der Weg hingehen soll, haben wir das jetzt gemacht. Andere Städte machen
uns vor, wie man mit dem Fluss umgehen kann, sogar die Belange des Hochwasserschutzes
fließen in die Ideen mit ein, erklärt Hendrik Silken, FDP-Kandidat für die
Stadtverordnetenversammlung abschließend.
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