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/ Zusammen gestalten
Die Vision_________________________________
MMehr Transparenz darüber, was in der Gemeindepolitik passiert.

ALLE Bürger*innen müssen wissen, was in der Gemeinde los ist. Was wurde entschieden und warum, wen betrifft es,
wo ist die Meinung der Bürger*innen gefragt?
Unser Motto ist: GEMEINSAM geht VIELES besser, unkomplizierter und schneller.

Die Mission______________________________________________
Belebung und Ausbau des DIALOGs zwischen Parlament, Bürger und Gewerbe

Wir möchten animieren und begeistern, bei der Gestaltung und dem Dialog mitzumachen. Das nennen wir
Bürgerengagement. Wir alle tragen Verantwortung für unseren gemeinsamen Lebensraum in der Großgemeinde. Die
vorhandenen Ressourcen im Eigentum der Gemeinde müssen Vereinen und den Bürgern besser und effektiver
angeboten und zugänglich gemacht werden.

Die Ortsteile Astheim, Geinsheim, Hessenaue, Kornsand und Trebur rücken (noch) mehr zusammen.

Die Ortsteile müssen ihren Charme, ihre Eigenheiten und ihre Kultur erhalten. Große Feste/ Veranstaltungen können
auch in den „kleineren“ Ortsteilen stattfinden. Rückhalt und Unterstützung von Traditionsveranstaltungen wie Kerb,
Weihnachtsmärkte, Fasching, historische Rundgänge und Ausstellungen.
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Bürger machen Politik und gestalten gemeinsam. Das ist der Anspruch und
das Ziel der Freien Wähler Trebur e.V. Wir wollen den Dialog zwischen
Bürgern, Vereinen und der Gemeinde intensivieren. Gemeindepolitik ist
kein Selbstzweck, sondern verfolgt das Ziel, Lösungen für die Belange und
Probleme der Menschen in der Gemeinde zu erarbeiten.

Für diesen Dialog treten wir aktiv ein und werben dafür, dass viele Bürger
aktiv mitmachen. Ein guter Dialog bedeutet für uns, dass auch einmal nur
geschimpft werden darf.

Wir möchten Bürger animieren und begeistern, bei der Gestaltung und
dem Dialog mitzumachen. Dies nennen wir bewusst Bürgerengagement.
Jeder kann und soll sich einbringen - mit Ideen und aktivem Handeln. Wir
alle tragen Verantwortung für unseren gemeinsamen Lebensraum in der
Großgemeinde.

/ Zusammen gestalten



/ Zusammen gestalten

Wenn wir den Begriff Großgemeinde nennen, dann meinen wir ALLE
Ortsteile. Astheim, Geinsheim, Hessenaue, Kornsand und Trebur. Jeder
Ortsteil trägt zum Ganzen bei und das bestimmt unser Handeln und Denken.

Die Ortsteile Astheim, Geinsheim, Hessenaue, Kornsand und Trebur rücken
(noch) mehr zusammen.

Wir treten dafür ein, dass die Ortsteile ihren Charme, ihre Eigenheiten und
ihre Kultur erhalten. Das ist kein Widerspruch dazu, dass die Großgemeinde
weiter zusammenwächst. Beispielsweise können große Feste/Veranstaltungen
auch in den „kleineren“ Ortsteilen stattfinden. Wir treten darüber hinaus
dafür ein, dass Traditionsveranstaltungen wie Kerb, Weihnachtsmärkte,
Fastnacht, historische Rundgänge und Ausstellungen etc. weiterhin den
Rückhalt und die Unterstützung der Gemeinde erhalten.



/ Zusammen gestalten

Mehr Transparenz darüber, was in der Gemeindepolitik passiert.

Das ist der Anspruch der Freien Wähler e.V., damit ALLE Bürger besser verstehen,
was in der Gemeinde gerade passiert. Was wurde entschieden und warum? Wen
betrifft es und wo ist die Meinung der Bürger gefragt?

Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Vereinen, Bürgern, Gewerbe etc. muss
weiter ausgebaut werden. Gemeinsam geht VIELES besser, unkomplizierter und
schneller. Es gibt bei den Bürgern enormes Fachwissen und handwerkliches
Geschick, welches genutzt werden sollte. Wir möchten den eingeschlagenen
„Weg“ von Bürgermeister Jochen Engel weitergehen und ausbauen.



/ Gewerbe heute und morgen
„UNSER GEWERBE HEUTE UND MORGEN“

Wir, die Freien Wähler Trebur e.V., treten dafür ein, dass Trebur Heute und
Morgen ein attraktiver Gewerbestandort bleibt.

Aus- und Erweiterungen von Gewerbegebieten unterstützen wir. Für uns ist es
wichtig, dass wir das zu uns passende Gewerbe in der Großgemeinde
ansiedeln. Neue Gewerbeansiedlungen können dazu beitragen, dass wir
zusätzliche Gewerbesteuern generieren. Wir müssen die vorhandene Struktur
von Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk für die Zukunft absichern. Die
Kompetenz und die Präsenz unserer vielen Betriebe ist einzigartig. Das ist ein
starker „Motor“ für die Gemeinde und wir alle profitieren davon.

Weitere Ansiedlungen von Unternehmen mit starkem Schwerlastverkehr sehen
wir sehr kritisch. Konkret lehnen wir Ansiedlungen von weiteren Logistikzentren
oder Betrieben mit intensivem Schwerlastverkehr zu 100% ab. Die ohnehin
starke Belastung der Bürger darf nicht noch verschlimmert werden.

Wir setzen uns zum Ziel, dass wir eine gute Balance zwischen einer attraktiven
Lebens- und Gewerbegemeinde finden.



„DEMOGRAFIE UND FOLGEN“

Viele reden über die demografische Entwicklung und ihre Folgen. Wir,
die Freien Wähler Trebur e.V., nehmen nicht nur diese Entwicklung zur
Kenntnis, sondern entwickeln für unsere ländlichen Regionen
umsetzbare Vorschläge und Ideen.

Unser Ideenpool beinhaltet ein Konzept, damit unsere Bürger und
Nachbarn in der Großgemeinde Trebur auch im Alter Zugang zu
Versorgung und Mobilität haben. Dieses Konzept wird Chancen und
Möglichkeiten aufzeigen, wie „DASEINSVORSORGE“ in ländlichen
Gebieten gestaltet werden kann.

Gemeinsam mit unseren Bürgern und Nachbarn in der Großgemeinde
Trebur, der Verwaltung, der Gemeindevertretung und unserem
Gewerbe, können wir zukunftsfähige Bleibestrukturen erarbeiten.

/ Demographie



/ Daseinsvorsorge

„DASEINSVORSORGE“

Was bedeutet für die Freien Wähler e.V. das Thema Daseinsvorsorge?

• Sicherstellung der Versorgung unserer Bürger durch alternative 
Versorgungsmodelle.

• Sicherstellung der Mobilität durch unterschiedliche
Vorgehensweisen und Abstimmungen mit Partnern.

• Schaffung von Infrastrukturen für Jung und Alt.
• Kombi – Möglichkeiten für Erhaltung und Schaffung sozialer

Kontakte.
• Wohnraumentwicklung – Gewerbe und Wohnen.

Viele Ideen und Vorschläge können in unserem ländlichen Bereich,
speziell in den Ortsteilen, das Leben erleichtern oder verbessern.



/ Wohnen in der Großgemeinde

Das Wohnen und Leben in der Großgemeinde ist Kern für unser
Lebensgefühl. Trebur ist eine beliebte Gemeinde und viele Menschen
wollen ihren Lebensmittelpunkt hier finden. Die FWT will, dass Trebur diese
Attraktivität behält und diese sogar noch steigert. Konkret setzen wir uns ein
für nachstehende Kernpunkte:

• Baufläche und Wohnraum muss bezahlbar sein.
• Keine Bau- und Wohnraum „Silos“.
• Sozialer Wohnraum ist gewollt und soll gefördert werden.
• Lösungen für die Unterbringung von Obdachlosen.
• Förderung und Unterstützung „junger Familien“.
• Moderne, nachhaltige und ökologische Infrastruktur
• Schnelles Datennetz, wenn möglich Glasfaser



/ Nachhaltig leben und wirtschaften

Mehr erneuerbare Energie und weniger CO2 in der Großgemeinde 
Trebur.

Wir setzen uns dafür ein, dass bei den anstehenden Sanierungen
gemeindlicher Liegenschaften (z.B. Eigenheim), bei
Neubauprojekten der Gemeinde, bei der Entwicklung neuer
Gewerbegebiete, die Energieversorgung ganz oder zum
allergrößten Teil aus erneuerbaren Energien erfolgt und
idealerweise CO2-Neutralität erreicht wird.

Die Gemeinde muss ihrer Vorbildfunktion gerecht werden!



/ Nachhaltig leben und wirtschaften

Wir möchten dafür werben, dass jeder etwas für die Bewahrung unserer
Fauna und Flora tun kann (Patenschaften für Grünanlagen, Blühstreifen).
Es gibt viele kleinere gemeindeeigene Flächen in der Großgemeinde,
die wir ökologisch „aufwerten“ wollen.
Biodiversität geht uns alle an und spart uns Geld.

Alle künftigen Haushalte der Gemeinde orientieren sich am
Nachhaltigkeitsgedanken. Wir treten dafür ein, dass die Ausgaben und
Investitionen sowohl unter dem Aspekt der Sparsamkeit als auch unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit gestellt werden.



Unsere Großgemeinde hat viel zu bieten. Niemand weiß das besser als wir selbst. Deshalb möchten
wir es auch selbst in die Hand nehmen, uns als Gastgeber vorzustellen.

Gerade dieses Jahr hat gezeigt, wie sehr die Menschen sich nach einer Auszeit von Beruf, Stress oder
Stadtleben sehnen. Wir sind im Ballungsraum Rhein-Main zentral angesiedelt und für eine Vielzahl
von Menschen einfach erreichbar. Wir haben gute Gaststätten und attraktive Einkaufsmöglichkeiten.
Wir bieten ebenfalls noch viele idyllische Orte, an denen die Menschen mal wieder durchatmen
können.

/ Zu Gast in der Großgemeinde



Wenn wir diese Stärken in Verbindung mit unserer Lage an der deutschen
Fachwerkstraße, dem europäischen Radweg und dem Lutherweg weiter
bekannt machen, können sich neue Einnahmemöglichkeiten für unser
örtliches Gewerbe ergeben. Darüber hinaus würde eine sinnvolle Nutzung
des Kiebertsees sowie der gemeindeeigenen Liegenschaften (z.B.
Eigenheim, alte Rathäuser, Schwimmbad usw.) die Attraktivität noch
steigern.

Vorstellbar wären auch kleine Flächen zur kurzfristigen Nutzung durch
Wohnmobile oder Wohnwägen. Mit solchen Flächen ergeben sich vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten, die mit Ideen gefüllt werden können. Hierzu laden
wir alle Bürger mit ihren Ideen ein.

/ Zu Gast in der Großgemeinde



Um sich auch außerhalb der eigenen vier Wände wohl und sicher zu fühlen, muss das Umfeld ebenfalls
stimmen. Leider nehmen wir immer wieder wahr, dass nicht jeder, der sich bei uns aufhält, versteht, dass dies
auch in seiner Verantwortung liegt.

Immer wieder sehen wir sowohl innerorts als auch an den Straßen und Wegen außerorts und in den Feldern
Vandalismus und Vermüllung.

Es kommt zu Lärm, Krawall und Aggressionen. Die Bürger fühlen sich verunsichert und allein gelassen, da eine
persönliche Ansprache der Verursacher auch zu bedrohlichen Situationen führen kann.

Diese Problematik kann nicht durch stundenweise und auch überwiegend nur tagsüber durchgeführte
Kontrollen durch das Ordnungsamt behoben werden.

/ Wohlfühlen in der Großgemeinde



/ Wohlfühlen in der Großgemeinde

Um schnell zu erkennen, wo eingegriffen werden muss, wurde früher
ein „Feldschütz“ eingesetzt, der schon dem Namen nach die Felder
u.a. vor Diebstahl von Ernteprodukten, aber auch illegaler
Müllablagerung schützen sollte. Für die innerörtliche Kontrolle wurde
ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt, der auf seinen Runden die
Verursacher mit der entsprechenden Autorität ansprach und auch als
Ansprechpartner für die Bürger zu erreichen war.

Wir möchten hierfür eine Lösung finden. Aufgrund einer Aufstellung
der durch Vandalismus entstandenen Kosten können wir abschätzen,
wieviel uns der Einsatz wert sein sollte. Auch eine mögliche Lösung
durch ehrenamtliche Helfer mit festem Ansprechpartner in der
Gemeindeverwaltung wäre für uns vorstellbar.

Die Schönheit unserer Gemeinde und das Sicherheitsgefühl der
Bürger sind uns wichtig. Das ist für uns als FWT eine große und
wichtige Herzensangelegenheit!



/ Mobilität in der Grossgemeinde

Zum Wohlfühlen in der Großgemeinde Trebur gehört natürlich auch eine moderne und
zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur.

Die FWT bekennen sich klar und deutlich für die Umgehungsstraße. Wir werden uns aber auch
dafür einsetzen, dass die heutige Verkehrssituation in Trebur sicherer für unsere Bürger wird. Der
zunehmende Verkehr inkl. Schwerlastverkehr löst in den Ortsteilen kritische Situationen aus.
Neben der Lärm- und Schadstoffbelastung steht der sichere Weg für Fußgänger und Radfahrer
klar im Vordergrund. Zu oft werden Fußgänger durch den zunehmenden Verkehr gefährdet.
Insbesondere die Verkehrssituationen in Geinsheim (altes Rathaus/Treburer Straße) und Trebur
(Hauptstraße) sind zu verbessern. Geschwindigkeitsreduzierungen inkl. Zebrastreifen können ein
Mittel der Wahl sein. Der morgendliche Schulweg ist ebenfalls zu beachten und wir würden es
begrüßen, wenn wieder Schülerlotsen eingesetzt werden.



/ Mobilität in der Grossgemeinde
Verbesserung Nahverkehr

Die FWT werden sich dafür engagieren, dass die Anbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
weiter verbessert werden. Zu bemerken ist, dass die Anbindungen mit dem ÖPNV zu
angrenzenden Nachbargemeinden nicht ausreichend vorhanden sind. Generell wollen wir, dass
Trebur noch besser am ÖPNV angebunden wird. Wir können uns auch vorstellen, dass wir Park &
Ride Parkplätze schaffen, um Pendlern einen Anreiz zu geben, den öffentlichen Nahverkehr
intensiver zu nutzen.

Der mobile Wandel geht an Trebur nicht vorbei und wir müssen uns diesem stellen. Das ist ein
zentrales und zukunftsorientiertes Thema, dem wir uns bewusst sind.



/ Mobilität in der Grossgemeinde

Sanierungsbeteiligung der Bürger an den Straßen

Hierzu haben wir als FWT eine klare Meinung: entweder wir schaffen diese
Direktbeteiligung der Bürger ab oder wir verteilen die anfallenden Kosten im
Umlageverfahren auf alle in Trebur gemeldeten Haushalte.

Es ist aus unserer Sicht nicht akzeptierbar, dass wir als Gemeinde den
Schwerlastverkehr zugelassen haben (Ansiedlung Logistikzentrum Geinsheim) und
bei späterer Straßensanierung den Bürger mit zur Kasse bitten. Das ist nicht in
Ordnung und wir werden uns für eine Änderung der heutigen Regelung sehr stark
einsetzen.



/ Unser FWT - Weg für die Zukunft

Konkret werben wir dafür, dass wir mit Gemeinde- und Bürgerengagement vorhandene Möglichkeiten
nutzen, um Trebur FIT für die ZUKUNFT zu machen.

Wir werden im Verein und der neuen Fraktion 2021 eine VISION 2030 für Trebur entwickeln. Dazu laden
wir Bürger ein mitzumachen. Der bestehende Sanierungsstau ist abzubauen, natürlich immer unter der
Prämisse eines ausgeglichenen Haushaltes. Das klingt gegensätzlich, ist es aber nicht. Wir müssen die
richtigen Entscheidungen treffen und manche davon mögen auch schmerzvoll sein.

Treber und seine Bürger müssen sich HEUTE auf die ZUKUNFT vorbereiten. Was kann dies sein und
welche Ideen haben wir?



• Zukünftige Nutzung EIGENHEIM (nach Sanierung). Wenn saniert wird, dann muss ein schlüssiges und
kompetentes Nutzungskonzept erarbeitet werden. Ohne ein solches Konzept macht die Sanierung wenig
Sinn.

• Wie wollen wir in ZUKUNFT den Sportplatz „rote Erde“ nutzen? Bietet sich dieser Platz nicht für
Veranstaltungen an? (größerer Wochenmarkt etc.). Das heutige Gelände ist wenig attraktiv. Wir wollen, dass
hier eine Verbesserung der Situation herbeigeführt wird.

• Der existierende Hartplatz im Stadion wird kaum noch genutzt. Auch hier stellt sich die Frage, was mit
diesem Gelände zu machen ist. Mit beiden großen Sportvereinen, dem TSV 05 e.V. und TV 1886 e.V.
wollen wir über eine sinnvolle Nutzung der Flächen und eine Sanierung der verbleibenden Sportanlagen
sprechen. Die Vereine der Großgemeinde arbeiten inzwischen in vielen Belangen zusammen. Es gibt
Sportgemeinschaften über die Ortsteile hinaus und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hilft allen, sich
auf die Zukunft vorzubereiten.

/ Unser FWT - Weg für die Zukunft



/ Unser FWT - Weg für die Zukunft

• Dringende Instandsetzungen bzw. Sanierungen von Brücken, Gebäuden oder Verkehrswegen sind
anzugehen. Die FWT wird sich dafür einsetzen und prüfen, welche Fördermittel von Land und Bund
zu erhalten sind.

• Die Digitalisierung im Rathaus muss vorangetrieben werden. Eine bürgernahe Gemeindeverwaltung
muss deutlich verbesserte digitale Angebote für den Bürger machen (Online Beratung, Online
Dokumentenaustausch etc.)

• Brachliegende Grünflächen in den Ortsteilen sind zu verschönern. Hier streben wir „Patenschaften“
mit Bürgern an, um das Bürgerengagement zu stärken. Am Ende leben WIR in der Gemeinde und
es ist unser klares Ziel, dass wir das WIR-Gefühl stärken.



Wir als Verfasser dieses Programmes sind
davon überzeugt, dass wir eine ausgewogene
Balance in der Themenauswahl getroffen
haben. Es ist das Ergebnis, welches wir als
Gruppe gemeinsam erarbeitet haben.

Die einzelnen Themenblöcke zeigen die
Diversität der Freien Wähler Trebur e.V. sehr
gut auf. Wir präsentieren eine vielfältige
Programmstruktur und damit unterscheiden wir
uns sehr deutlich von den traditionellen
Parteien.

/ Abschlussworte

WIR FÜR 

EUCH.


