
 Stefan Stehle  Rolf Schepp  Lisa-Marie Blumenschein 

 Tobias Fischer  Harald Boeddinghaus  Thorsten Eschborn 

 FDP Bensheim wählen.  Am 14. März 

 www.fdp-bensheim.de 

 Die neue Generation spricht... 

 Der nächste Schritt. 
 Die neue Generation Bensem. 
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 am 14. März 2021  finden in Hessen Kommunalwahlen statt.  
Sie entscheiden, wer Sie in den nächsten fünf Jahren in der Stadt- 
verordnetenversammlung, in den Ortsbeiräten und im Kreistag vertreten 
wird. 
 
Für uns Freie Demokraten ist vor allem eines wichtig:  
 Gehen Sie zur Wahl!  Denn nur in der Kommunalpolitik können  
Sie ihr direktes Lebensumfeld unmittelbar selbst mitgestalten:  
Die Kinderbetreuung, Bauen und Wohnen, der Betrieb städtischer 
Einrichtungen, die Grundlagen für das Vereinsleben, die Kultur und die 
Entwicklung der örtlichen Wirtschaft, vom Einzelhandel und Handwerk bis 
zum international tätigen Unternehmen. Und die Kandidatinnen und 
Kandidaten bei dieser Kommunalwahl sind Ihre Nachbarn, Freunde, 
Bekannte oder Vereinskameraden, die sich für ein 
attraktives und lebenswertes Bensheim einsetzen 
wollen.

Wir  Freie Demokraten  treten für Sie an als  
 Die neue Generation Bensem.  Das heißt nicht 
nur, dass wir uns mit vielen neuen und jungen 
Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen. 
Wir verbinden damit den Wunsch nach einem 
Wechsel des Politikstils: Denn mit dem Blick in 
den Rückspiegel allein werden wir die 
großen Herausforderungen in unserer 
Stadt nicht bewältigen können. Wir 
schauen nach vorne und wollen mit 
einer konstruktiven und positiven 
Haltung für Bensheim und seine 
Bürgerinnen und Bürger das Beste 
erreichen. 

 Stefan 

 und Bensheimer, 

 Wir freuen uns auf 
 Ihre Unterstützung und Mitarbeit. 

 Stehle 

 Liebe Bensheimerinnen 



Den städtebaulichen Ideenwettbewerb um die Zukunft des 
Marktplatzes werden wir konstruktiv begleiten. Nach unserer 
Überzeugung sollte das neue Haus am Markt als eingeschossige 
Gastronomie mit Dachterrasse und Dachbegrünung sowie freiem 
Blick auf die Stadtkirche St. Georg entwickelt und schnellstmöglich 
ein Gesamtkonzept für den Bereich Marktplatz umgesetzt werden.

Weitere Kostensteigerungen für die Sanierung des Bürgerhauses 
sind unbedingt zu verhindern und vollständige Kostentransparenz 
zu schaffen. Wir wollen jetzt die Zukunft des Gesamtareals 
(Gestaltung Beauner Platz, künftige Nutzung des Neumarkt-Centers 
bspw. als Markthalle, Verwertung ehemaliges Hoffartgelände) 
angehen.  
 
Aktuell stockende große Bauprojekte, die mit Blick auf den 
knappen Wohnraum dringend benötigt werden (bspw. 
Rodensteinschule, Meerbachsportplatz, ehemaliges Gelände der 
Christoffel-Blindenmission) müssen schnell zum Ziel gebracht 
werden.

Fahrlässige Planungsfehler, die letztlich zu 
Lasten der Bürger bzw. Anwohner im Umfeld 
von Großbaustellen gehen (bspw. 
Märkerwaldstraße in Gronau, Entwicklung 
des Eulergeländes) werden wir unbedingt 
vermeiden.

„In den vergangenen Jahren 
haben einige große Vorhaben  
zu Konflikten in der Stadt- 
gesellschaft geführt. Wir 
wollen diese gemeinsam 
überwinden und über 
Parteigrenzen hinweg 
Lösungen finden.“ 

 Eschborn 

 beseitigen 
 Bensemer Baustellen 

 Thorsten 



 Nachhaltigkeit 
 Für echte 

Für uns ist die nachhaltigste Investition die in die nächste 
Generation. Die hohe Qualität der Kinderbetreuung in Bensheim ist 
eine Errungenschaft, die es unbedingt zu erhalten gilt und die für 
alle Familien zur Verfügung stehen sollte. Wir wollen Modelle 
finden, die noch mehr Flexibilität für Berufstätige bieten.

Für eine nachhaltige, generationengerechte Finanzpolitik müssen 
wir die städtische Neuverschuldung schnellstmöglich bremsen und 
beginnen, den Schuldenberg abzubauen. Nicht zwingend 
notwendige Investitionen müssen zurückgestellt, ein ernstzu- 
nehmendes Haushalts-Konsolidierungskonzept aufgestellt und 
sämtliche Bereiche der Verwaltung einer Effizienzuntersuchung und 
Aufgabenüberprüfung unterzogen werden. 

Die Stadt Bensheim hat ein Ausgaben-, kein Einnahmenproblem. 
Steuererhöhungen (insbes. Gewerbesteuer, Grundsteuer) kommen 
daher für uns nicht in Frage. Im Gegenteil: Es sollen weitere 
Entlastungen besonders pandemiebetroffener Unternehmen (bspw. 
Gastronomie und Einzelhandel) von städtischen Gebühren und 
Auflagen geprüft und umgesetzt werden.  
Eine nachhaltige Entwicklung einer Stadt bedeutet auch, dass 
Wohnraum für alle Gesellschaftsschichten vorhanden ist. Neben 
sozialem Wohnungsbau und hochpreisigen Immobilien müssen 
hierbei künftig insbesondere junge Familien mit mittleren 
Einkommen und das altersgerechte Wohnen stärker berücksichtigt 
werden. Wir wollen, dass Familien nicht nur nach Bensheim 
kommen, sondern auch bleiben können! 
 
Auch die Bensheimer Unternehmen sollen sich nachhaltig 
wirtschaftlich entwickeln können. Hierzu stehen in Bensheim derzeit 
ausreichend Gewerbeflächen zur Verfügung. Ein darüberhinaus- 
gehender Ausbau von Gewerbe-/Industriegebieten darf vor dem 
Hintergrund des Flächenverbrauchs im Grüngürtel nur nach 
intensiver Abwägung bezüglich der Interessen von Menschen, 
Wirtschaft und Natur erfolgen. Für uns gilt weiterhin, ob bei 
Gewerbe- oder Wohnimmobilien: Innenverdichtung geht vor 
Außenentwicklung! 



 
Wir wollen die Förderung und Vernetzung erneuerbarer 
und nachhaltiger Energiekonzepte für Gewerbe, 
Vereine und Private (bspw. durch Einsatz von Smart- 
Grid-Technologien) sowie den Ausbau von 
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf städtischen 
Liegenschaften und von stadteigenen Betrieben. 

Wir wollen auch weiterhin Bensheimer Sport- 
stätten und Sportvereine individuell fördern, 
dabei aber auch mögliche Synergien (wie 
gemeinsame Vereinsgaststätten und 
-funktionsräume sowie Trainingszeiten) 
stärker nutzen.
„Nachhaltigkeit ist der wichtigste Grundsatz 
politischen Handelns. Doch nur mit nachhaltigen 
Finanzen können wir uns auch in Zukunft 
Investitionen in Soziales, Umwelt und Kultur 
leisten!“

Die Nahversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner der Innen- 
stadt durch die Etablierung eines Markthallen-Konzepts im Neu- 
marktcenter bleibt für uns ein Ziel. 

Wir wollen den Beauner Platz im Wege eines Gesamtkonzeptes 
aufwerten, bspw. durch teilweise Rückumwandlung in eine Parkanlage.

Die Parkplatzsituation für Besucher und Arbeitnehmer in der 
Innenstadt wollen wir durch die Einführung kostenfreier Stell- 
flächen bzw. Parkscheibenbereiche verbessern.

Die Sicherheit in der Innenstadt, im Stadtpark und rund um den 
Bahnhof muss durch gesteigerte Präsenz der Polizei, der Ord- 
nungsbehörde und des freiwilligen Polizeidienstes erhöht werden, 
insbesondere in den Abendstunden.  

Wir wollen Spielplätze und interaktive Lern- und Erlebnisstationen für 
Kinder im Stadtgebiet weiter ausbauen. 

 beleben  (Innen)Stadt 

 Harald 
 Boeddinghaus 



„Wir hatten vor der Pandemie das Glück, eine 
lebendige Innenstadt zu haben. Wir müssen 
angesichts der innerstädtischen Großprojekte, des 
erstarkenden Online-Handels und der Corona- 
Folgen dafür kämpfen, dass Bensheim das 
attraktive Zentrum der Bergstraße bleibt!“

Neue Konzepte gegen Leerstände in der Innenstadt wollen 
wir gemeinsam mit den Gewerbetreibenden umsetzen, 
bspw. Kurzzeitvermietungen für „Pop-up Stores“ oder 
Kulturangebote.

Das öffentlich verfügbare WLAN in der Innenstadt soll 
verbessert und weiter ausgebaut werden.

Gewerbetreibende, insbesondere Gastronomen 
und Einzelhändler in der Innenstadt sowie 
Kulturschaffende wollen wir auch weiter bei der 
Bewältigung der Pandemiefolgen unterstützen.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass Baumaßnahmen erst nach 
umfassender städtebaulicher Prüfung, Untersuchung der Machbarkeit 
und realistischer Schätzung der Kosten beschlossen und durchgeführt 
werden. Hierzu wollen wir ein professionalisiertes Projektmanagement 
im Rathaus. 

Wir wollen in Zukunft echte und frühzeitige Bürgerdialoge führen, um 
bei wichtigen Bauvorhaben eine authentische Meinung der Bürgerinnen 
und Bürger zu erhalten.

Bei Aufträgen der Stadt stehen wir für eine regionale mittelstands- 
freundliche Vergabepraxis.

Verwaltungsvorgänge müssen weiter digitalisiert und vereinfacht 
werden, um Bürger und Unternehmen zu entlasten und 
Bearbeitungsvorgänge zu beschleunigen, bspw. durch Bereitstellung 
eines Open-Data-Portals; hierdurch auch Verwaltungskosten sparen, 
bspw. auch durch Desk-Sharing und Home-Office Modelle. 

Die städtische Marketing- und Entwicklungsgesellschaft (MEGB) muss 
hinsichtlich ihrer künftigen Aufgaben und Struktur überprüft werden. Ziel 

 Fischer 

 dann handeln. 
 Erst denken, 

 Tobias 



kann bspw. ein Masterplan sein, um gezielt Technologieunternehmen und 
andere Wirtschaftszweige mit guten Zukunftsaussichten zur Ansiedlung 
in Bensheim anzuwerben.

Wesentliche Entscheidungen sollen künftig wieder vom 
Stadtparlament getroffen werden, nicht von internen 
Gremien städtischer Eigenbetriebe und Beteiligungen.

Wir bleiben dabei, dass zwei Hauptamtliche 
(Bürgermeister/in und 1. Hauptamtliche/r 
Dezernent/in) für Bensheim ausreichend sind.

Wir wollen eine vollständige Evaluierung zur 
Nutzung städtischer Immobilien und 
Liegenschaften auf deren Zweckmäßigkeit. 

Wir wollen Konzepte zur verkehrsmittelübergreifenden Optimierung 
des Stadtverkehrs prüfen und umsetzen; hierzu gehört vor allem ein 
umfassendes neues Verkehrswegekonzept, das auch die Radwege und 
den ruhenden Verkehr bzw. Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet umfasst. 
Hierzu müssen Verkehrsströme im gesamten Stadtgebiet analysiert und 
Maßnahmen zur (stoßzeitenspezifischen) Optimierung umgesetzt 
werden.

Im Rahmen des neuen Nahverkehrsplans werden wir die weitere 
Flexibilisierung des Nahverkehrs (ÖPNV 2.0) prüfen.

Wir wollen stadtteilübergreifende Radwege weiter ausbauen und ein 
umfassendes Radwegekonzept erstellen lassen, das die geplanten 
Radschnellwege in Südhessen sinnvoll einbezieht

Wir wollen gefährliche, unübersichtliche und unkontrollierbare 
Verkehrssituationen entschärfen; hierzu gehört unter anderem eine 
erneute Überprüfung der Verkehrssituation am Ritterplatz. 

Wir werden eine Neukonzeptionierung bzw. Erweiterung der 
„Sirona“-Unterführung prüfen und wenn möglich umsetzen, um den 

„Gerade bei großen Projekten braucht es für 
die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger 
gute Kommunikation, professionelle 
Kalkulation und eine Folgenabschätzung!

 Rolf 

 verbessern  Bensemer Infrastruktur 

 Schepp 



„In der Stadt treffen sehr unterschiedliche Mobilitäts- 
wünsche und -vorstellungen aufeinander, die es 
möglichst  konfliktfrei zusammenzubringen gilt. Für 
uns gibt es keinen ideologischen Kampf für oder gegen 
einzelne Verkehrsmittel.“ 

Lückenschluss des Berliner Ringes zu vollenden und damit die B3 zu 
entlasten.

Wir halten angesichts der Konversion und bald vollständigen 
Bebauung des ehemaligen Eulergeländes nach wie vor ein sinnvolles 
Verkehrskonzept für den Bereich und insbesondere die Friedhofstraße 
für dringend notwendig und werden dies vehement einfordern. 

Wir wollen darauf achten, dass künftig Verkehrs- und Wegekonzepte 
für KiTas, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen sowie für 
mobilitätseingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
bereits bei der Bauplanung konsequenter eingebunden 
und berücksichtigt werden. 

Tempo-30-Zonen in Bensheim sind überall dort 
denkbar, wo dies aus verkehrstechnischen Aspekten 
sinnvoll, rechtlich zulässig und von den Bürgerinnen 
und Bürgern gewünscht ist. Eine generelle Tempo-30- 
Regelung für das Stadtgebiet halten wir für verkehrs- 
und auch umweltpolitisch verfehlt.

 Unsere Kandidaten – 
 Die neue Generation Bensem. 

Wir Freie Demokraten wollen  Den nächsten Schritt  für Bensheim gehen. 
Hierfür treten wir mit 26 Kandidaten für die Stadtverordnetenversamm-
lung sowie Listen in den drei größten Stadtteilen Mitte, West und 
Auerbach an.  
 
• Für eine anständige und respektvolle politische Kultur 
• Für bessere Infrastruktur 
• Für eine Politik, die erst nachdenkt und dann handelt 
• Für eine lebendige Innenstadt 
• Für echte, generationengerechte Nachhaltigkeit 
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Freie Demokraten FDP Bensheim 
@fdp_bensheim

 Unser ausführliches Wahlprogramm finden Sie auf 

 Folgen Sie uns auf: 

 www. fdp-bensheim.de 

 Blumenschein   Lisa-Marie 


