Mein BürgermeisterWahlprogramm für Steinbach
Steffen Bonk
Dipl.-Verwaltungswirt, langjähriger Haupt-und Sozialamtsleiter in Steinbach

Zur Bürgermeisterwahl am 24. März 2019: Das Beste für Steinbach

Liebe Steinbacherinnen und Steinbacher,

das Jahr 2019 steht im Zeichen der wichtigsten Personalentscheidung für die Stadt.
Am 24. März wird über das Bürgermeisteramt neu entschieden.

Für Steinbach stehen weitreichende Entscheidungen an, denen ich mich tatkräftig,
nachhaltig, mit Sachverstand und im Dialog mit Ihnen widmen werde. Auf den
nachfolgenden Seiten möchte ich mich und mein Programm vorstellen.

Meine Kandidatur steht für Kontinuität, Erfahrung, ein respektvolles Miteinander
und Entscheidungen mit Maß und Freude.

Ich freue mich auf Ihre Stimme, sei es im Gespräch oder am 24. März auf dem
Stimmzettel,

Ihr

Steffen Bonk

Über mich: Seit acht Jahren für Sie in Steinbach aktiv

Ich bin 1980 in Flörsheim am Main geboren.
Hier ging ich in den Kindergarten, besuchte
die Grundschule und später das Gymnasium.
Nach meinem Abitur im Jahr 1999 leistete
ich meinen Zivildienst im Rüsselsheimer
Stadtkrankenhaus.
Meine Verwaltungsausbildung absolvierte
ich im Flörsheimer Rathaus mit anschließendem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt.
Damaliger Erster Stadtrat und späterer
Bürgermeister war Ulrich Krebs, der heutige
Landrat des Hochtaunuskreises.
Nach Abschluss des Studiums trat ich zunächst eine Stelle im Hauptamt des Flörsheimer Rathauses an, ehe ich in den Sozialbereich wechselte. Im Alter von 27 Jahren
wurde mir die stellvertretende Leitung des damaligen Kultur- und Jugendamtes mit der Gesamtverantwortung für den Bereich der Kindertagesbetreuung anvertraut. Mit den Bedürfnissen und
Wünschen von Eltern und Kindern bin ich bestens vertraut.
Im Frühjahr 2011 wechselte ich ins Steinbacher Rathaus, in dem ich die Leitung des Haupt- und
Personalamtes übernahm. In dieser Funktion verantworte ich die Steuerung der gesamten
Verwaltung. Zusätzlich leite ich seit dem Jahr 2015 das Sozialamt.
Ich kenne Steinbach seit acht Jahren und weiß um die Herausforderungen in der Stadt. An nahezu
sämtlichen Entscheidungen der letzten Jahre habe ich mitgewirkt. Die handelnden Personen in
Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft sind mir gut bekannt.
Freunde und Wegbegleiter bescheinigen mir eine offene, den Menschen zugewandte Art. Dies
habe ich vor allem meinen Eltern zu verdanken, die mich bereits in frühester Kindheit in eine
vielfältige Vereinswelt einführten. Hier erlernte ich den Umgang mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und jeden Alters.
In meiner Jugend engagierte ich mich in der Kolpingfamilie und der Jugendfeuerwehr. Später
betrieb ich aktiv Hundesport; bereits mit 19 Jahren wurde ich zum Vorsitzenden des Schäferhundevereins gewählt. Der Ausgleich verschiedener Interessen und das Wirtschaften bei knapper
Kasse wurden mir früh zur alltäglichen Herausforderung.
Mein politisches Interesse geht auf meine Großeltern zurück. Hier wurde politisch gedacht und
diskutiert. Sie lehrten mich, dass wir Respekt im Umgang miteinander pflegen müssen, auch
wenn die Diskussion in der Sache durchaus mal heftiger werden kann.
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•

Mit 15 Jahren trat ich in die Junge Union ein, seit 2006 bin ich Mitglied der CDU.

•

Den Flörsheimer Stadtverband der CDU führte ich von Herbst 2013 bis zu meiner Wahl
zum Stadtverordnetenvorsteher im Frühjahr 2016.

•

Neben dem politischen Engagement bin ich zudem seit 2013 aktives Mitglied im Kirchenvorstand.

Privat bin ich seit über drei Jahren mit meiner Lebensgefährtin glücklich liiert. Als Ausgleich zur
Büroarbeit und den abendlichen Sitzungen gehen wir gemeinsam ins Fitnessstudio und finden
Entspannung beim Gesellschaftstanz.

Meine Motivation: Das Beste für Steinbach erreichen
Durch meine Arbeit im Rathaus kenne ich Steinbach seit acht Jahren. Ich weiß um die schwierige
Situation der letzten Jahre, an deren Lösung ich maßgeblich mitgewirkt habe. Mir sind aber auch
die Herausforderungen und Chancen der Gegenwart und Zukunft bestens vertraut.
Steinbach und seine Bewohnerinnen und Bewohner sind mir ans Herz gewachsen. Für mich ist
die Stadt mehr als nur ein bloßer Arbeitsort. Ich fühle mich hier sehr wohl, schätze das vielfältige
soziale und gesellschaftliche Engagement der Einwohner und freue mich über die Begegnungen
mit den Menschen bei Sitzungen und Festen.
Die Stadt ist mir sehr wichtig. Im Vordergrund steht für mich, die gemeinsamen Interessen aller
Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Dies soll transparent und im Austausch mit den Menschen
geschehen. Dazu gehört auch der direkte Kontakt. Als Bürgermeister werde ich regelmäßige
Sprechstunden anbieten, in der Stadt präsent und ansprechbar sein. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich nach meiner Wahl zum Bürgermeister nach Steinbach ziehe.
Mein beruflicher Hintergrund, meine politische Erfahrung sowie mein soziales und gesellschaftliches Engagement qualifizieren mich für das Amt des Bürgermeisters und sprechen für
Kontinuität in der Sache.

„Ich möchte Steinbach mit Erfahrung statt mit
Experimenten in die Zukunft führen, dabei gilt:
Gutes bewahren, Neues gestalten und Steinbach voranbringen.“
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Maßvolle, vorausschauende und nachhaltige Stadtentwicklung
Steinbach ist ein attraktiver Standort zum Wohnen, Leben und Arbeiten mitten in der RheinMain-Region. Dank dieser Lage hat die Stadt auch zukünftig ein hohes Potential.
•

Die positive Entwicklung Steinbachs orientiert sich an dem Stadtentwicklungsplan aus
dem Jahr 2006. Da sich die Rahmenbedingungen geändert haben, möchte ich dieses
Konzept aktualisieren.

•

Bei der Modernisierung des Stadtentwicklungsplans setze ich auf eine aktive Bürgerbeteiligung. Gemeinsam mit allen Steinbacherinnen und Steinbachern möchte ich die
Zukunft unserer Stadt gestalten.

•

Es gilt, den Charakter Steinbachs als moderne Wohnstadt im Grünen zu erhalten und ihr
ein positives Image inmitten der Metropolregion zu geben.

•

Eine lebenswerte Stadt bedeutet für mich neben der Schaffung von Wohnraum insbesondere die Entwicklung und Aufwertung der städtischen Infrastruktur.

•

Die Sanierung der städtischen Liegenschaften möchte ich fortsetzen, um den Energieverbrauch und damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

•

Schwerpunkt der kommenden
Jahre ist die Sanierung des
Rathauses sowie der Neubau des
Feuerwehrgerätehauses.
Mit
Nachdruck und Entschlossenheit
muss ein Konzept erarbeitet und
umgesetzt werden, das den Bedürfnissen der aktiven Feuerwehrleute und einer modernen
Ausstattung Rechnung trägt.

•

Als Bürgermeister werde ich
dafür sorgen, dass bei sämtlichen Vorlagen der Verwaltung eine verbindliche Nachhaltigkeitsprüfung eingeführt
wird, bevor sie in die politische Diskussion gehen.

Die Frankfurter Pläne zum Bau eines neuen Stadtteils westlich der Autobahn A5 lehne ich entschieden ab. Unsere Region zeichnet sich durch landschaftliche Vielfalt und durch unsere eigene
Identität als selbständige Stadt im Umfeld von Frankfurt aus.
Ein Heranrücken Frankfurts bis an die Grenzen Steinbachs, Oberursels und Eschborns würde
diese Grenzen verwischen. Diesen Siedlungsbrei mit den negativen Folgen für das Klima, den
Verkehr und die Sozialstruktur gilt es zu verhindern.
Neues für die alte Stadtmitte: Rund um den Saint-Avertin-Platz und das Bürgerhaus entstand in
den letzten Jahren die Neue Stadtmitte Steinbachs. Herz der Stadt ist aber der Freie Platz und
die alte Ortsmitte um „die Bütt“ - das Symbol des Steinbacher Stadtwappens. Der Platz zeigt
jedes Jahr zum Weihnachtsmarkt, zum Bürgerschoppen, aber auch zum Europatag im Jahr 2015,
welches Potential in ihm steckt.
Seite 3

• Gemeinsam mit den Anliegern, den
Gaststättenbetreibern, den Gewerbetreibenden, dem Gewerbeverein und den
Vereinen möchte ich diese historische Ortsmitte beleben. Mit Events, Festen und einem
gastronomischen Angebot soll sie Treffpunkt
im Herzen Steinbachs sein.

Steinbach muss “Soziale Stadt“ bleiben
Ein Glücksfall für Steinbach war die Aufnahme in das von Bund und Land unterstützte Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Viele bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel der Wiederaufbau des Bürgerhauses, die Neue Stadtmitte, der Thüringer Park oder neue Wegeverbindungen
konnten dadurch realisiert werden.
Neben dem baulichen Aspekt bietet die
Soziale Stadt aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, sich
mit ihren Ideen einzubringen und Projekte
anzustoßen oder diese umzusetzen. Der
Ansatz hierbei ist stets, die Wünsche aller
Generationen und Kulturen mit einzubeziehen. Da das Förderprogramm zeitlich
begrenzt ist und aller Voraussicht im Jahr
2023 ausläuft, dürfen wir keine Zeit verlieren.
•

Die Maßnahmen und Ideen, die bereits in den Schubladen liegen, müssen schnell und
engagiert angegangen werden. Als Leiter des Haupt- und Sozialamtes in der Stadtverwaltung begleite ich das Projekt von Anbeginn und kann bei Amtsantritt die weitere Umsetzung unverzüglich in Angriff nehmen.

•

Den Schwung, den unser Steinbach durch die Soziale Stadt erlebt, muss über den Förderzeitraum mitgenommen werden und auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. In diesem
Zusammenhang ist vor allem der Norden Steinbachs stärker in den Blick zu nehmen,
damit dieser in seiner Attraktivität noch weiter steigt.

•

Das bereits bestehende „Soziale Netzwerk Steinbach“, ein Zusammenschluss aller in der
Stadt sozial engagierter Gruppen, hat sich als erfolgreiche Institution der Mitwirkung
erwiesen. Für eine kontinuierliche Bürgerbeteiligung möchte ich darauf aufbauen.
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Miteinander der Generationen, Wohnen und Bildung fördern
Die Familie bildet den Kern unserer Gesellschaft. Der demographische Wandel und neue Lebensentwürfe abseits des klassischen Familienbildes stellen uns vor zusätzliche Herausforderungen,
auf die wir kluge Antworten zu geben haben.
Es geht bei den Kindertagesstätten nicht nur um Quantität, sondern vor allem um Qualität.
Unsere Kindertagesstätten leisten hervorragende Arbeit und haben sich in den letzten Jahren
immer mehr zu Bildungseinrichtungen entwickelt. Gesellschaftlich wird dies leider zu geringgeschätzt und finanziell zu wenig anerkannt.
•

Bei der Kinderbetreuung steht für mich fest: Wir müssen zügig eine neue Kindertagesstätte in Steinbach errichten. Oberste Priorität genießt für mich die Realisierung
einer weiteren, dritten städtischen Kindertagesstätte sowie das erforderliche Personal,
damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch tatsächlich gelebt werden kann.

•

Ein regelmäßiger Austausch mit den Trägern und Elternbeiräten aller Einrichtungen zur
spürbaren Verbesserung der Kommunikation liegt mir am Herzen. Hierzu werde ich
einen Runden Tisch ins Leben rufen, der mindestens zwei Mal im Jahr tagt.

•

Die Kindertagesstätten in Steinbach arbeiten nach unterschiedlichen Konzepten und
bieten somit eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Familien. Diese Vielfalt möchte ich
erhalten, wenngleich ich als Bürgermeister für ein verbindliches Rahmenkonzept aller
Einrichtungen werben werde.

Der Betreuungsbedarf der Familien endet aber nicht mit der Einschulung der Kinder. Mit steigender Nachfrage nach Ganztagsbetreuung im Kindergartenalter steigt auch der Bedarf im
Betreuungszentrum an der Geschwister-Scholl-Schule.
•

Gemeinsam mit dem Hochtaunuskreis als Schulträger möchte ich dafür sorgen, dass allen Familien, die
Bedarf nach einer Nachmittagsbetreuung haben, auch ein Angebot
gemacht wird.

•

In diesem Zusammenhang steht
auch die erforderliche Erweiterung
der Geschwister-Scholl-Schule. Auch
hier müssen gemeinsam mit dem
Hochtaunuskreis Perspektiven und
Handlungsoptionen für den Ausbau
der Schule oder gar einen Neubau
ausgelotet werden.

Familien schätzen in Steinbach unter anderem die Vielzahl von wohnortnahen Spielplätzen, die
das Freizeitangebot bereichern und das soziale Miteinander fördern und stärken.
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•

Mit mir wird es keinen Abbau von Spielplätzen geben. Stattdessen ist es mir wichtig, die
Spielplätze kontinuierlich zu modernisieren, damit sie ansprechend und abwechslungsreich bleiben.

Schwerpunkt der Gemeinwesenarbeit in Steinbach (eine Kooperation zwischen der Stadt und
dem Caritasverband Hochtaunus) wird in diesem Jahr die Jugendarbeit sein. Ziel ist es, gemeinsam mit den Jugendlichen ein Konzept zu erarbeiten, das die nächsten Jahre Bestand hat. Als
Bürgermeister werde ich mich für die Umsetzung dieses Konzeptes einsetzen.
•

Besonders wichtig ist für mich die
Gewinnung eines Streetworkers, der
Zugang zu den Jugendlichen hat und
deren Vertrauen genießt.

•

Neue Rückzugsorte und Plätze
speziell für Jugendliche machen die
Stadt auch für diese Zielgruppe wesentlich attraktiver.

Generationengerechtigkeit erschöpft sich nicht nur in der Förderung der Kleinsten. Ältere Menschen und Senioren können sich bei mir auf eine besondere Wertschätzung verlassen. Für mich
heißt das, dass wir alles tun, um unseren Senioren den wohlverdienten Ruhestand angenehm zu
gestalten. Unsere Senioren sind es, denen wir einen Großteil unseres heutigen Wohlstands verdanken. Und diesen Dank möchte ich in sehr konkreten Maßnahmen zurückgeben.

•

Straßenquerungen, Bürgersteige, öffentliche Gebäude und Plätze werde ich auf seniorenund behindertengerechte Qualität überprüfen lassen.

•

Der noch nicht ausgebaute Teil der Steinbachaue soll zu einem Stadtpark ausgebaut werden, der älteren Menschen Ruhe und Erholung bietet.

•

Die Aufwertung der Umgebung des Weihers werde ich engagiert vorantreiben.

Ein Problem unserer Zeit, das alle Generationen betrifft, ist die Versorgung mit geeignetem
Wohnraum. Jungen Familien fehlt häufig der Platz und umgekehrt kommt es bei Seniorinnen
und Senioren in bestimmten Situationen zu dem Wunsch eine kleinere Wohnung zu beziehen.

Seite 6

•

Hier möchte ich gemeinsam mit den Wohnbaugesellschaften nach Lösungen suchen, wie
die Koordination der sich ändernden Wohnbedarfe verbessert werden kann.

•

Steinbacherinnen und Steinbacher sollen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld ihren
Lebensabend verbringen können. Aus diesem Grund werde ich Möglichkeiten zur Schaffung weiteren Wohnraums für seniorengerechtes Wohnen prüfen lassen.

Sicherheit und Sauberkeit, wichtig für das Lebensgefühl in Steinbach
Generationenübergreifend gibt es ein Bedürfnis nach einem Leben in der Stadt, das in Balance
von Sicherheit und persönlicher Freiheit geführt werden kann. Neben Sicherheit ist auch Sauberkeit ein Teil der Lebensqualität. Die
Häufung der Einzelfälle von Vandalismus,
wie zuletzt die Brandstiftungsdelikte oder
die Beschädigungen am Weiher, führen zu
Unbehagen in der Bevölkerung, das von
der Politik ernst genommen werden muss.
Auch wenn die jährlich vorgelegte Kriminalitätsstatistik für Steinbach keine
Besonderheiten aufweist, so ist die
gefühlte Sicherheitslage von persönlichen,
subjektiven Eindrücken geprägt. Damit
bleibt Sicherheit eine Daueraufgabe der
städtischen Verwaltung.

Der Bürgermeister ist Ortspolizei- und Ordnungsbehörde und in dieser Funktion gilt für mich:
•

Keine Reduzierung der Stellen im Bereich der Stadtpolizei und des Bauhofs

•

Zusammenarbeit mit der Landespolizei, unter anderem durch Umsetzung der Sicherheitsinitiative KOMPASS

•

Aktive Prävention durch Sprechstunden und Stadtrundgänge mit dem „Schutzmann vor
Ort“

•

Stärkung der Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen zwecks Aufklärung und
Prävention

•

Verstärkte Zusammenarbeit mit Wohnbaugesellschaften zur Bekämpfung wilder Sperrmüllplätze
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Wirtschaft fördern, solide haushalten
Die finanzielle Lage Steinbachs hat sich in den vergangenen Jahren dank der Unterstützung des
Landes Hessen, der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Innovationskraft örtlicher Gewerbetreibender maßgeblich verbessert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Zahl der Beschäftigten in der Stadtverwaltung massiv abgebaut und zeitgleich die Grund- und Gewerbesteuern
deutlich erhöht wurden. Auf ein immerwährendes wirtschaftliches Wachstum können wir nicht
hoffen.
Die Finanzhilfen des Landes und das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ zeigen, wie wichtig und hilfreich Fördermaßnahmen sein können. Dank meiner langjährigen Kontakte in Kreis
und Land werde ich auch als Bürgermeister gezielt Fördermöglichkeiten zur Entlastung der
Bürgerinnen und Bürger herausfinden und in Anspruch nehmen.
•

Mit mir wird es keinen Abbau weiterer Verwaltungskräfte geben und auch die Erhöhung
von Steuern ist für mich keine Lösung.

•

Finanzielle Spielräume, die eine Senkung von Steuern und Beiträgen ermöglichen, müssen
genutzt werden.

•

Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist es vielmehr wichtig, auch künftig eine vorausschauende und solide Finanzpolitik zu betreiben, um dauerhaft einen ausgeglichenen
Haushalt sicherzustellen. Nur so ist es uns gemeinsam möglich, handlungsstark und selbständig die Zukunft Steinbachs zu gestalten.

•

Wirtschaftsförderung ist bei mir
Chefsache. Neben der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist
die Kontaktpflege zu den
bestehenden Betrieben von
immenser
Bedeutung.
Als
Bürgermeister ist mir ein
ständiger Austausch mit den
Gewerbetreibenden vor Ort
wichtig, um zu erfahren „wo der
Schuh drückt“, um so möglichst
schnell Abhilfe zu schaffen.

•

Ein gesunder Mix aus Nachhaltigkeit und Wertschöpfung ist bei der Auswahl von Gewerbebetrieben von überragender Bedeutung. Ich bevorzuge mittelständische Unternehmen
aus den Bereichen Handel, Handwerk, Dienstleistung und IT.
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Ehrenamt, die Seele unserer Stadt
Das ehrenamtliche Engagement liegt mir sehr am Herzen. Seit meiner Kindheit bin ich in verschiedenen Vereinen und Institutionen aktiv und übernehme dort auch gerne Verantwortung.
Vereine und Kirchen sind für mich das Rückgrat des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens.
Sie sind Spiegelbild unserer Gesellschaft, hier treffen Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft aufeinander. Vereine haben eine hohe integrative Bedeutung, pflegen unsere
Traditionen und bereichern mit ihren vielfältigen Angeboten im sportlichen, kulturellen und
caritativen Bereich das Leben vieler Menschen. Dies stärkt unser Gemeinwohl und fördert den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Steinbach zeichnet sich durch ein aktives Vereinsleben auf. In über 40 Vereinen begegnen sich
Menschen und sind gemeinsam aktiv.
Als Bürgermeister sehe ich mich als Brückenbauer zwischen den Vereinen, der Stadtverwaltung
und der Politik. Die Stärkung und Wertschätzung des Ehrenamts haben für mich höchste Bedeutung.
• Hierfür zählen für mich unter
anderem die Umsetzung des Ehrenamtspreises sowie eines Empfangs für
ehrenamtlich Tätige in einem würdigen und angemessenen Rahmen.
• Die Vereinsförderung soll auch
weiterhin einen hohen Stellenwert
haben. Die Frage, ob es hierzu einer
Förderrichtlinie bedarf, werde ich
gerne gemeinsam mit dem Vereinsring
und den Vereinen erörtern.

Verwaltung und Bürgerservice: Für Sie im Einsatz
Verwaltung und Bürgerservice schließen sich für mich nicht aus. Die Verwaltung dient den Menschen als Ansprechpartner, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses müssen den
Bürgern gute und hilfsbereite Ratgeber sein.
•

Als Bürgermeister ist es für mich selbstverständlich, regelmäßige offene Sprechstunden
im Rathaus anzubieten sowie in der Stadt präsent und ansprechbar zu sein. Darüber hinaus möchte ich die Bürgerdialoge durch regelmäßige Rundgänge und Bürgersprechstunden in den Quartieren weiterentwickeln.
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•

Mit unseren Nachbarstädten Königstein und Kronberg kooperieren wir seit Jahren erfolgreich in einigen Verwaltungsangelegenheiten. Hierdurch konnten wir die Qualität der
Arbeit steigern und gleichzeitig die Kosten senken. Als Bürgermeister werde ich diesen
erfolgreichen Weg weiter bestreiten und mit Kollegen nach weiteren Möglichkeiten der
interkommunalen Zusammenarbeit suchen.

Eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre für die Verwaltung wird die Digitalisierung sein. Nach den Vorstellungen des Bundes und der Länder sollen künftig über 500 Dienstleistungen wie z. B. Anmeldung eines Gewerbes oder Beantragung einer Geburtsurkunde
bequem von zuhause aus erledigt werden können. Dadurch können Steinbacher Bürgern viele
Wege zum Amt künftig erspart bleiben.

Mobiles Steinbach
Bei kaum einem anderen politischen Thema ist derzeit so viel Bewegung wie bei der Mobilität.
Auch wenn Steinbach nicht von Diesel-Fahrverboten betroffen ist, stellt sich doch für viele Pendler die Frage, wie sie zur Arbeitsstätte in Frankfurt oder der Region gelangen. Ein guter, zuverlässiger und günstiger Öffentlicher Nahverkehr kann hier die Lösung sein.
•

Auch wenn der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) nun das Nachbarschaftsticket eingeführt hat, werde ich mich als Bürgermeister mit Nachdruck für eine weitere Reduzierung des Fahrpreises nach Frankfurt einsetzen.

•

Damit der Umstieg vom Auto in die Bahn attraktiv und kurz ist, werde ich die Schaffung
weiterer Park+Ride-Parkplätze am Bahnhof vorantreiben.

•

Schaffung von sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Einen echten Nachteil im regionalen
Bahnverkehr stellt der Frankfurter SBahntunnel dar. Sämtliche Fahrzeuge
müssen dieses Nadelöhr passieren, eine
bauliche Ausweitung der Kapazitäten ist
nicht möglich. Abhilfe soll die seit Jahren
geforderte Regionaltangente West (RTW)
bringen, von der Steinbach mit einer
direkten Anbindung an den Frankfurter
Flughafen massiv profitieren würde.
Leider kommt dies Vorhaben nicht richtig
in Fahrt. Ein Großteil der geplanten Trasse
steht bereits heute zur Verfügung und
würde eine direkte Verbindung von Bad
Homburg zum Flughafen ermöglichen.
•

Als Bürgermeister werde ich bei der RTW-Planungsgesellschaft, dem RMV und der Bahn
für eine „Vorläufer-Variante“ werben, damit eine direkte Bahnverbindung zwischen dem
Steinbacher Bahnhof und dem Frankfurter Flughafen zeitnah Realität wird.
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Auf großes Unverständnis innerhalb der Bevölkerung stieß vor gut zwei Jahren die Veränderung
der regionalen Buslinien. Die Passagiere der Linie 252 müssen zur Mittagszeit lange Wartezeiten
in Oberursel in Kauf nehmen. Ein kurzer Arztbesuch oder eine Erledigung in der Oberurseler
Altstadt kann sich hierdurch unfreiwillig in die Länge ziehen. Ebenso unbefriedigend sind die
teilweise nicht aufeinander abgestimmten Zeiten der S-Bahn mit den Buslinien.
•

Als Bürgermeister werde ich mich sowohl beim RMV, als auch dem Verkehrsverband
Hochtaunus (VHT) für eine Verbesserung der jetzigen Situation einsetzen.

Nicht optimal ist aus meiner Sicht die Routenführung der Linie 91 insbesondere für die Feldbergstraße muss eine Lösung gefunden werden.
•

Gemeinsam mit dem VHT und den Bürgern werde ich als Bürgermeister nach einer Verbesserung der jetzigen Situation suchen.

•

Mein Ziel als Bürgermeister ist es, die sich verändernde Mobilität im Rahmen der bereits
erwähnten Aktualisierung des Stadtentwicklungsplans zu berücksichtigen.

•

Zudem werde ich die Idee des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain eines Radschnellwegs „Taunus Frankfurt“ auch für E-Bikes vorantreiben.

Viele Anwohnerinnen und Anwohner in den Durchgangsstraßen leiden unter der Verkehrsbelastung und dem daraus resultierenden Lärm.
•

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Lärmbelastung der Anwohnerinnen und Anwohner nicht weiter ansteigt. Ideen hierzu, die bei meinen ersten Hausbesuchen an mich
herangetragen wurden, lohnen eine intensive Prüfung durch die Verwaltung

Ich hoffe, ich konnte Sie mit meinem Programm überzeugen und freue mich auf Ihre Stimme an 24. März.
Außerdem möchte ich Sie gerne auf einen „Kaffee mit
Steffen Bonk“ einladen, eine Möglichkeit um gemeinsam
ins Gespräch zu kommen. Die verschiedenen Treffpunkte
und Zeiten werden Sie auf unseren Wahlplakaten und im
Internet finden.

AM 24. MÄRZ
STEFFEN BONK

Viele Grüße

V.i.S.d.P.: CDU Stadtverband Steinbach, Jonny Kumar, Industriestraße 11, Steinbach
Fotos: Tobias Koch, Tanja Dechant-Möller
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