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Immer mehr Menschen fahren Rad,
auch in Hofheim. Hunderttausende
Elektrofahrräder und Fahrräder mit
elektrischer Motorunterstützung sind
in Deutschland mittlerweile unter-
wegs. Die Topografie in Hofheim
zählt immer weniger als Hindernis für
die Fahrradbenutzung. Mit mir würde
auch das Radwegenetz eine höhere
Priorität bekommen.

Statt 300.000 Euro im Jahr auszuge-
geben, werde ich als Ihr Bürgermeister
eine kostenneutrale Parkraumbewirt -
schaftung anstreben.

Ich will auch die Möglichkeiten zur Re -
duzierung des motorisierten Individual -
verkehrs umsetzen. Das Ziel Umwelt -
schutz und Energieeinsparung gibt
dies als Konsequenz vor. 

Dazu muss das Angebot für andere
Verkehrsteilnehmer attraktiver gestal-
tet werden. Ich will einen besseren
Ausbau der Radwege, bessere Bus -
anbindungen und mehr Raum für Fuß -
gänger. Mein Augenmerk richte ich
dabei auf Querungsstellen an Haupt -
verkehrsstraßen, die auch für Kinder
und ältere Menschen sicher und
bequem zu benutzen sein müssen. 

Eine echte Verkehrsmittelwahl gibt es
erst, wenn alle Arten der Mobilität
eine gute Infrastruktur vorfinden.

Auch in Zukunft werden Autos eine
wichtige Rolle spielen, aber andere
Formen der Fortbewegung werden
wieder an Bedeutung gewinnen. 

Hof heim muss auch in dieser Hinsicht
mit mir wach werden und darf – mit
allen Vorteilen für Gesundheit, Umwelt
und Stadtentwicklung – eine für alle
Teil neh mer gleichberechtigte Verkehrs -
ent wicklung nicht verschlafen.

Dies sind meine Schwerpunktthemen
für den Bürgermeisterwahlkampf,
damit will ich Hofheim zukunftsfähig
machen.

Das ewige »Weiter-so« der CDU-
SPD-Koalition bringt eher Stagnation
als eine Politik, die die aktuellen
Probleme löst. 

Mit mir als Bürgermeister wird eine
andere Politik ein lebenswertes
Hofheim voranbringen.

Ihr Bürgermeisterkandidat für
Hofheim

Horst Schneider · Brückenstr. 68
65719 Hofheim am Taunus
Tel.: 06192 21913
info@schneider-hofheim.de

Meine persönlichen Daten und weite-
re Informationen entnehmen Sie bitte
meiner unten stehenden Homepage.



„Meine Schwerpunktthemen als
Kandidat für das Amt des Bürger -
meisters der Stadt Hofheim!“

Ich freue mich, Ihnen meine Pläne und
Vorstellungen von einer Kommunal -
politik bekannt zu machen, die zu der
schwarz-roten Regierungskoalition
eine deutliche Alternative darstellen.

In den drei Schwerpunkten Bürger -
beteiligung, Energie und Verkehr sehe
ich große Möglichkeiten, als Bürger -
meister Einfluss zu nehmen und kurz-
als auch langfristig den Bürgern in
Hofheim eine spürbare Verbesserung
ihrer Lebensqualität zu bieten. 

Bürgerbeteiligung in Hofheim 

Politik kann beschließen, Verwaltung
kann handeln. Als Ihr Bürgermeister
möchte ich aber, dass Sie als Bürger in
die Entscheidungsprozesse einbezogen
und transparent informiert werden.

Dies gilt auch, wenn Entscheidungen
über große Infrastrukturmaßnahmen
getroffen werden sollen. Alle Vor- und
Nachteile müssen hierbei offengelegt
werden. Jede Planung muss in ökolo-
gischer, sozialer und finanzieller Sicht
auf ihre Auswirkungen hin analysiert
und bewertet werden.

Dies setzt eine Informationspolitik
voraus, die auch Alternativvorschläge
berücksichtigt.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass
die Bürgerinnen und Bürger eine Priori -
sierung der Investitionsprojekte erhal-
ten – ohne realitätsferne Versprechen. 

Ich will die Kommunalpolitik für Sie
interessant gestalten, das ist unab-
dingbar mit mehr Transparenz in der
Entscheidungsfindung verbunden. Hier
geht es um eine frühzeitige Einbezie -
hung aller Beteiligten in die Prozesse
zur Entscheidungsfindung. Ich werde
als Bürgermeister in Bürgerforen das
Gespräch mit Ihnen suchen. 

Ich werde das Thema Bürgerbeteiligung
im Hofheimer Rathaus installieren,
konkret kann ich mir dies als Aufgabe
einer Bürgerbeauftragten vorstellen.

Mit dem Kinder- und Schülerparla -
ment ist Hofheim auf einem guten
Weg, aber der fließende Prozess darf
nicht nach der 6. Klasse zu Ende sein.
Gerade für Teenager und Heranwach -
sende gibt es in Hofheim keine Betei -
ligungsmöglichkeiten. Hier braucht es
dringend – gemeinsam mit den
Jugendlichen – eine Weiterentwicklung,
zum Beispiel Jugendparlament oder
Jugendforum.

Das Rathaus wird ein offenes Haus
mit offenen Ohren sein. Bürger -
sprech stunden werden zum Alltag
gehören, nicht nur in der Kernstadt,
sondern auch in allen Ortsteilen.

Energie in Hofheim

Jede Kilowattstunde Energie, die man
nicht verbraucht, muss man gar nicht
erst erzeugen, weder fossil noch rege-
nerativ. Das ist der Charme der Energie -
effizienz – sie ist die effizienteste Art
der Energiewende. Wer vom Energie -
sparen spricht, darf von energetischer
Sanierung des Gebäudebestandes
nicht schweigen. Im Gebäudesektor
schlummern gewaltige Potenziale für
mehr Energieeffizienz und ressourcen-
effizientes Wirtschaftswachstum. 

Die Gebäudesanierung kann zu einem
Schlüssel für mehr Beschäftigung und
Wettbewerbsfähigkeit auch für die
heimischen Betriebe werden. 

Viele Menschen in Hofheim spüren,
dass mehr getan werden muss als von
Nachhaltigkeit zu reden. Deshalb wer -
de ich als Bürgermeister mehr Verant -
wortung übernehmen: Die Energie -
wende muss vor Ort stattfinden.

Getreu dem Motto »Global denken –
lokal handeln« werde ich mich dafür
einsetzen, dass in der Hofheimer
Kommunalwirtschaft – einschließlich
der städtischen Eigenbetriebe und
Eigengesellschaften – mehr energeti-
sche Kriterien bei der wirtschaftlichen
Betätigung beachtet werden. 

Die Stadt wird als Vorbild vorangehen
und so die Bürger motivieren, die
Initiative aufzunehmen. 

Die Arbeit des Arbeitskreises Energie -
konzept werde ich unterstützen und
darauf drängen, dass die im Aktions -
plan des Arbeitskreises vorgeschlage-
nen Maßnahmen zügig umgesetzt
werden.

Bereits heute gibt es in Hofheim ein
hohes bürgerschaftliches Engagement
bezüglich der Energiewende. Hervor -
zuheben sind hier das Energieforum
Hofheim der Lokalen Agenda und die
SolarInvest-Genossenschaft. Diese
und weitere bürgerschaftliche Akti -
vitäten werde ich unterstützen, um
den Bürgerinnen und Bürgern
Möglichkeiten der Mitwirkung am
Gelingen der Energiewende zu bieten.

Mit mir als Bürgermeister wird das
Thema Energiewende zur Chefsache
gehören.

Verkehr in Hofheim

Ich werde als Ihr Bürgermeister ein
gleichberechtigtes Miteinander aller
Verkehrsteilnehmer anstreben. Der
motorisierte Individualverkehr wurde
bisher in vielerlei Hinsicht bevorzugt. 

In der Innenstadt soll eine echte
Fußgängerzone eingerichtet werden.
Dies gibt städtebauliche »Räume«,
durch die Sie sich zum Ver weilen
motivieren lassen. Das entspannte
Flanieren und die sich in gemütlicher
Atmosphäre bewegenden Fußgänger
sind als Wohlfühlfaktor einer Stadt
sehr wichtig.

Mit mir als Bürgermeister wird den
Anwohnern an stark befahrenen
Straßen durch verkehrs-
beruhigende Maßnah -
men geholfen. Ziel ist
eine Geschwindig -
keits-, Lärm- und
Emissionsreduzierung,
ohne den Verkehrs -
durchsatz wesent-
lich zu ver-
mindern. 
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