Das Beste für Steinbach

Steffen Bonk
Kompetent. Sympathisch. Erfahren.
Ihr Bürgermeister 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

Über mich:
Seit acht Jahren für Sie in Steinbach aktiv
Jahrgang 1980, geboren und aufgewachsen in
Flörsheim am Main. 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.
Mein politisches Interesse geht auf meine Großeltern zurück. In ihrem Haushalt wurde politisch
gedacht und diskutiert.
n Mit 15 Jahren trat ich in die Junge Union ein,
seit 2006 bin ich Mitglied der CDU.
n Den Flörsheimer Stadtverband der CDU führte
ich von Herbst 2013 bis zu meiner Wahl zum
Stadtverordnetenvorsteher im Frühjahr 2016.

Steffen Bonk

n Neben dem politischen Engagement bin
ich zudem seit 2013 aktives Mitglied im
Kirchenvorstand.
Nach Ableistung meines Zivildienstes im
Rüsselsheimer Stadtkrankenhaus absolvierte
ich eine Verwaltungsausbildung im Flörsheimer
Rathaus. Hierauf folgte das Studium zum
Diplom-Verwaltungswirt an der Wiesbadener
Verwaltungsfachhochschule.

Nach Abschluss des Studiums trat ich 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. Durch diese jahrelange
beruﬂiche Erfahrung bin ich mit den Bedürfnissen
und Wünschen von Eltern und Kindern 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 mehr als 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.
Privat bin ich seit über drei Jahren mit meiner
Lebensgefährtin glücklich liiert. Unser gemeinsames Hobby ist der Gesellschaftstanz. Ansonsten gehe ich in meiner Freizeit, als Ausgleich
zur Büroarbeit und den abendlichen Sitzungen, ins
Fitnessstudio.

Maßvolle, vorausschauende und nachhaltige Stadtentwicklung
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 und Kompetenz statt mit
Experimenten in die Zukunft führen, dabei gilt: Gutes bewahren,
Neues gestalten und Steinbach voranbringen.
Meine Motivation:

Steinbach und seine Bewohnerinnen und Bewohner sind mir durch meine Tätigkeit im Rathaus
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.

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.

n 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 Entwicklungen und Veränderungen der letzten
Jahre resultieren aus dem Stadtentwicklungsplan
aus dem Jahr 2006 und dem integrierten Handlungskonzept der „Sozialen Stadt“. Beides sind
Gemeinschaftsprojekte.

Neues für die alte Stadtmitte: Nach dem Wiederaufbau des Bürgerhauses und der erfolgreichen
Neugestaltung des Saint-Avertin-Platzes muss nun
die alte Ortsmitte, der Freie Platz, in den Blick genommen werden.

n Da sich die Rahmenbedingungen im Vergleich
zum Jahr 2006 geändert haben, möchte ich
als Bürgermeister den Stadtentwicklungsplan
aktualisieren. Hierbei setze ich auf eine aktive
Bürgerbeteiligung.

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

„Es gilt, den Charakter Steinbachs
als moderne Wohnstadt
im Grünen zu erhalten.“

Das Beste für Steinbach erreichen
Als Bürgermeister wird mein Anspruch sein, parteiübergreifend 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,
sei es in regelmäßigen Sprechstunden im Rathaus
oder in der Stadt. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich nach meiner Wahl zum Bürgermeister
nach Steinbach ziehe.

„Keine Ausdehnung Frankfurts
westlich der Autobahn A 5.
Die Pläne zur sogenannten Josefstadt lehne
ich entschieden ab!“

n Eine lebenswerte Stadt bedeutet für mich
neben der Schaffung von Wohnraum insbesondere die Entwicklung und Aufwertung der
städtischen Infrastruktur.
n Die Sanierung der städtischen Liegenschaften
möchte ich fortsetzen, um den Energieverbrauch und damit den CO2-Ausstoß zu
reduzieren.

n Ich stehe für eine werteorientierte Stadtentwicklung auf der Grundlage hoher Umwelt- und
Sozialstandards. Daher strebe ich verschiedene
kommunale Projekte und Beteiligungen an
überregionalen Sozial-, Umwelt- und Klimaschutzinitiativen an. Im ersten Schritt möchte
ich, dass Steinbach eine Fair-Trade-Kommune
wird. Damit übernehmen wir konkret vor
Ort Verantwortung für menschenwürdige
Bedingungen, globale Umweltstandards, nachhaltige Produktion und faire Löhne.

Soziale Stadt Steinbach
Ein Glücksfall für Steinbach war die Aufnahme in
das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“.
Viele bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel der
Wiederaufbau des Bürgerhauses, die Neue Stadtmitte, der Thüringer Park oder neue Spielplätze
konnten dadurch realisiert werden.
n Bei den baulich geförderten Projekten liegt der
Schwerpunkt in den kommenden Jahren auf
dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie
der Sanierung des Rathauses. Da das Programm
zeitlich begrenzt ist, müssen diese Maßnahmen
gut geplant, schnell und engagiert angegangen
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. Schönes Beispiel hierfür war die Be-

Steinbach muss Soziale Stadt bleiben.

teiligung von über 20 Gruppen bei der Eröffnung
der Neuen Stadtmitte im September 2018.
Den Schwung, den unser Steinbach durch die
Soziale Stadt erlebt, muss über den Förderzeitraum mitgenommen werden und die ganze Stadt
umfassen, also nicht nur den heute festgelegten
Förderbereich. Konkret bedeutet dies für mich:
n Aktive Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten,
n Umsetzung von Initiativen aus den Reihen der
Bürgerschaft zum Beispiel in den Räumen des
Treffs für Alt und Jung in der Kronberger Straße,
n Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den
Außenbereichen des Steinbacher Nordens.
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.

„Vor allem die Kitagebühren, die nach Mehrheitsbeschluss der FDP-/SPD Koalition in
mehreren Schritten drastisch erhöht werden
sollen, möchte ich reduzieren.“
n Als Bürgermeister werde ich auch zukünftig
gezielt Fördermöglichkeiten zur Entlastung
der Bürgerinnen und Bürger herausﬁnden
und in Anspruch nehmen. Meine langjährigen
Kontakte in Kreis und Land werden mir dabei
helfen.
n Finanzielle Spielräume, die eine Senkung von
Steuern und Beiträgen ermöglichen, nutzen.
n Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist
es wichtig, 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.
n Neben der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe
ist die Kontaktpﬂege zu den bestehenden Betrieben von immenser Bedeutung. Der ständige
Austausch mit den Gewerbetreibenden vor
Ort ist wichtig, um zu erfahren „wo der Schuh
drückt“, um so möglichst schnell Abhilfe zu
schaffen.
n 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.

Sicherheit und Sauberkeit,
wichtig für das Lebensgefühl in Steinbach
Wirtschaftsförderung ist bei mir Chefsache.
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. Der Schuldenberg konnte merklich verkleinert werden, die
Einnahmen decken die Ausgaben.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Zahl
der Beschäftigten in der Stadtverwaltung massiv
abgebaut und zeitgleich die Grund- und Gewerbesteuern deutlich erhöht wurden.
Die Finanzhilfen des Landes und das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ zeigen, wie
wichtig und hilfreich Fördermaßnahmen sein
können.

Generationenübergreifend gibt es ein Bedürfnis
nach Sicherheit und persönlicher Freiheit. Beides
muss in Balance zueinander stehen. Neben Sicherheit ist auch Sauberkeit ein Teil der Lebensqualität.
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.

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

Mir ist dies ein wichtiges Thema und als Bürgermeister ein zentrales Anliegen, dem ich mich mit
Nachdruck widmen werde. Für mich gilt daher:

n Verstärkte Zusammenarbeit mit
Wohnbaugesellschaften zur Bekämpfung wilder
Sperrmüllplätze.

n Keine Reduzierung der Stellen im Bereich der
Stadtpolizei und des Bauhofs,

n Aktive Prävention durch Sprechstunden und
Stadtrundgänge mit dem „Schutzmann vor
Ort“,
n Stärkung der Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen zwecks Aufklärung und
Prävention,

„Ein Stadtelternbeirat mag in einer größeren
Stadt eine gute Idee sein, in Steinbach
können und müssen wir alle an einen Tisch
bringen!“
Der Betreuungsbedarf der Familien endet aber
nicht mit der Einschulung der Kinder.
n Gemeinsam mit dem Hochtaunuskreis möchte
ich dafür sorgen, dass allen Familien, die Bedarf nach einer Nachmittagsbetreuung im
Betreuungszentrum an der Geschwister-SchollSchule haben, auch ein Angebot gemacht wird.
n Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müssen
gemeinsam mit dem Hochtaunuskreis
Perspektiven und Handlungsoptionen für den
Ausbau der Geschwister-Scholl-Schule oder gar
einen Schulneubau ausgelotet werden.

Die Familie bildet den Kern unserer Gesellschaft
und umfasst für mich alle Generationen.
Miteinander der Generationen, Wohnen und Bildung fördern
Bei der Kindertagesbetreuung geht es 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.

n Oberste Priorität bei der Kinderbetreuung genießt für mich die Errichtung einer weiteren,
dritten städtischen Kindertagesstätte sowie die
Einstellung von qualiﬁzierten Erzieherinnen und
Erziehern.
n Ein regelmäßiger Austausch mit den Trägern
und Elternbeiräten aller Einrichtungen liegt
mir am Herzen. Hierzu werde ich einen Runden
Tisch ins Leben rufen, der mindestens zwei Mal
im Jahr tagt.

„Damit unsere Spielplätze attraktiv und
abwechslungsreich bleiben, werde ich als
Bürgermeister dafür sorgen, dass diese
kontinuierlich modernisiert und der
jeweiligen Zielgruppe angepasst werden.“
Schwerpunkt meiner Arbeit als Bürgermeister wird
auch die Jugendarbeit sein. Diese wurde in den
letzten Jahren aufgrund des Schutzschirms zurückgefahren. Hier müssen wir mehr machen!
n Besonders wichtig ist mir hierbei die aufsuchende Jugendarbeit durch die Gewinnung
eines Streetworkers.
n Darüber hinaus müssen Rückzugsorte für
Jugendliche geschaffen werden, an denen sie
unter sich sein können.

„Ältere Menschen und Senioren können sich
bei mir auf eine besondere Wertschätzung
verlassen.“

Unsere Senioren sind es, denen wir einen Großteil
unseres heutigen Wohlstands verdanken. Ihnen
gilt es daher, den wohlverdienten Ruhestand so
angenehm wie möglich zu gestalten. Konkret bedeutet dies:
n Straßenquerungen, Bürgersteige, öffentliche
Gebäude und Plätze werde ich auf seniorenund barrierefreie Qualität überprüfen lassen.
n Der noch nicht ausgebaute Teil der
Steinbachaue soll zu einem Stadtpark entwickelt werden, der älteren Menschen Ruhe
und Erholung bietet.
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.

„Gemeinsam mit den
Wohnbaugesellschaften werde ich nach
Lösungen suchen, wie die Koordination der
sich ändernden Wohnbedarfe verbessert
werden kann.“
n 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.

Ehrenamtliches Engagement
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
haben eine hohe integrative Bedeutung, pﬂegen
unsere Traditionen und bereichern mit ihren vielfältigen Angeboten im sportlichen, kulturellen und
karitativen 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.
Konkret bedeutet dies:

„Vereine und Institutionen sollen künftig
eine „kommerzielle“ Veranstaltung pro Jahr
kostenfrei haben, damit sich deren Aufwand lohnt und etwas in der Vereinskasse
verbleibt.“
n Die Erträge, die die Stadt durch die Verwaltungsgebühren bei der Anmietung
städtischer Liegenschaften einnimmt, sollen an
die Vereine als Fördergelder zurückﬂießen.

Verwaltung und Bürgerservice:
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.

„Dialog mit Bürgern darf es nicht nur zu
Wahlkampfzeiten geben!“

Das Ehrenamt ist die Seele unserer Stadt.

n Als Bürgermeister ist es für mich selbstverständlich, regelmäßige offene Sprechstunden
im Rathaus anzubieten. Mit Rundgängen und
Bürgersprechstunden in den Quartieren werde
ich auch nach Wahl in der Stadt präsent und
ansprechbar sein.

n 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 beschreiten.
Eine der großen Herausforderungen der
kommenden Jahre für die Verwaltung wird die
Digitalisierung sein. Ich werde dieses Projekt
zur Chefsache machen, damit künftig diverse
Dienstleistungen wie z. B. die Anmeldung eines
Gewerbes oder die Beantragung einer Geburtsurkunde auch bequem von zuhause aus abgerufen
oder beantragt werden können.

Öffentlicher Personennahverkehr
Von besonderer Bedeutung ist, weil ökologisch
sinnvoll und für viele Menschen oft das einzige
Verkehrsmittel, der Öffentliche Nahverkehr. Damit
dieser angenommen wird und die Nutzer zufrieden
sind, bedarf es einer guten Vernetzung, Zuverlässigkeit und günstiger Preise.
„Mit Entschlossenheit und Nachdruck werde ich
mich als Bürgermeister beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) für eine weitere Reduzierung
des Fahrpreises nach Frankfurt einsetzen. Fast 5
Euro für eine einzelne Fahrt sind zu teuer!“
n Damit der Umstieg vom Auto in die Bahn
attraktiv und kurz ist, werde ich die Schaffung
weiterer Park+Ride-Parkplätze am Bahnhof
vorantreiben.
n Darüber hinaus sollen sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Bahnhof geschaffen
werden.
Aufgrund der Linienführung sämtlicher S-Bahnen
durch den Frankfurter Bahntunnel können weitere
Kapazitäten im Regionalverkehr kaum geschaffen
werden. 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.

Als Bürgermeister werde ich beim RMV und dem Verkehrsverband
Hochtaunus (VHT) für eine Verbesserung der jetzigen Situation einsetzen:
Bessere Taktung und Vernetzung der Buslinien, günstigere S-Bahn-Tickets
und eine Direktverbindung von Steinbach zum Frankfurter Flughafen.

„Als Bürgermeister werde ich bei der RTWPlanungsgesellschaft, 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.“

Zur Erledigung von Facharztbesuchen in Oberursel
oder für Fahrten ins Nordwestzentrum bedarf es
einer besseren Taktung und Vernetzung der vorhandenen Linien. Hierbei gilt es zudem, die innerstädtische Linie 91 zu stärken.
n Als Bürgermeister werde ich beim RMV und
dem Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)
für eine Verbesserung der jetzigen Situation
einsetzen.
n Zudem werde ich die Idee des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain eines Radschnellwegs „Taunus Frankfurt“ nicht nur für
E-Bikes vorantreiben.

Verkehrssicherheit und -belastung
Viele Anwohnerinnen und Anwohner in den Durchgangsstraßen leiden unter der Verkehrsbelastung
und dem daraus resultierenden Lärm. Bei meinen
zahlreichen Hausbesuchen und Bürgerdialogen
konnte ich die Erfahrung machen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner viele Ideen und
Anregungen entwickelt haben, wie die Verkehrssicherheit verbessert und die Lärmbelastung gesenkt werden können.
n Als Bürgermeister werde ich diese Ideen aufgreifen, mit der Verwaltung prüfen und mich
abschließend bei den zuständigen Behörden im
Kreis und beim Land für eine Verbesserung der
jetzigen Situation mit Nachdruck einsetzen.

Ich hoffe, ich konnte Sie mit meinem Programm überzeugen
und freue mich über Ihre Stimme am 24. März!
Viele Grüße

Steffen Bonk

So können Sie mich erreichen:
www.steffen-bonk.de
www.facebook.com/bonk.steinbach
steffen.bonk@cdu-steinbach.de
06171 201 000
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