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Dokumentation der wesentlichen Ergebnisse des „Kiosk on Tour“ 

im Rahmen der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes 

„Stadt 25+“ 

Oktober/ November 2018 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes „Stadt 25+“ besuchte der „Ki-

osk on Tour“ im Oktober/ November 2018 alle Stadtteile sowie die Philipp-Reis-Schule. Die 

Termine wurden durch Plakatierung im Stadtgebiet, Aushänge in Geschäften und öffentlichen 

Einrichtungen, über die örtliche Presse, die Internetseiten der Stadt Friedrichsdorf (insbeson-

dere www.stadt25-friedrichsdorf.de) und Facebook bekannt gemacht. Zudem wurden der 

Steuerungsgruppe und den politischen Gremien das Vorgehen mitgeteilt. Der Kiosk wurde von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FIRU mbH und des Stadtplanungsamtes betreut. An der 

PRS unterstützte eine Mitarbeiterin der Jugendpflege das Team.  

Die aufsuchende Beteiligung hatte zum Ziel, Handlungsbedarfe, Besonderheiten und Zu-

kunftswünsche für die jeweiligen Stadtteile zu sammeln. Der Kiosk in Friedrichsdorf wurde 

aufgrund der bereits gesammelten Ergebnisse auf verschiedene, relevante Themenbereiche 

fokussiert, um detailliertere Erkenntnisse zu gewinnen. Darüber hinaus bestand im Zeitraum 

vom 22.10.2018 bis 14.11.2018 auf www.stadt25-friedrichsdorf.de die Möglichkeit, sich online 

zu den Fragestellungen zu äußern. Der „Kiosk on Tour“ wurde gut angenommen: Es konnten 

über 1000 Hinweise und Anregungen aufgenommen werden, über 150 Zukunftswunsch-Post-

karten wurden ausgefüllt. Die Ergebnisse der Online-Beteiligung wurden den Ortsteilen zuge-

ordnet. 

 

Vorbemerkung 

Die Ergebnisse des „Kiosk on Tour“ sind in dieser Dokumentation wertungsfrei zusammenge-

stellt. Sie spiegeln die persönlichen Einschätzungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bür-

ger, die sich vor Ort und online beteiligt haben, wieder. Sie geben jedoch kein statistisch re-

präsentatives Bild der Friedrichsdorfer Bevölkerung wieder. Eine fachliche Bewertung und Ein-

ordnung erfolgt in der weiteren Bearbeitung.  
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Ergebnisse des „Kiosk on Tour“ für Burgholzhausen 

Der Kiosk war am 20.10.2018 von 11 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz der Alten Schule geöffnet. 

Parallel fand in der Alten Schule der Flohmarkt der Landfrauen Burgholzhausen statt. 

Handlungsbedarf  

Ein Schwerpunkt der Nennungen in Bezug auf den Handlungsbedarf lässt sich im Themenfeld 

Mobilität erkennen. Hierzu wurden auch diverse Verortungen im Plan vorgenommen (siehe 

Abbildung unten). Viele der Anregungen beschäftigen sich mit Vorschlägen zur Verkehrsbe-

ruhigung und Geschwindigkeitsregulierung, bspw. in Form von vermehrten Kontrollen, bauli-

chen Veränderungen oder auch Änderungen der Verkehrsführung. Daneben wird auch auf 

Schwierigkeiten in Bezug auf den ruhenden Verkehr hingewiesen. Gerade im engen histori-

schen Ortskern behindern parkende Autos die Durchfahrt für den Verkehr und Rettungskräfte. 

Darüber hinaus wurden Anregungen zur Optimierung des ÖPNV gegeben, wobei eine bessere 

Verknüpfung der Verkehrsmittel (Stichwort: Integraler Taktfahrplan) oder auch die Umstellung 

der Stadtbusse auf Elektrobetrieb vorgeschlagen wurden. Sehr viele Anregungen wurden in 

Bezug auf den Bahnhof Friedrichsdorf und dessen direktes Umfeld geäußert (siehe Ergeb-

nisse des „Kiosk on Tour“ für Friedrichsdorf).  

Weiterer Handlungsbedarf wird in Bezug auf die im Stadtteil vorhandenen Angebote genannt. 

Nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger fehlen gastronomische Einrichtungen, ebenso An-

gebote für Jugendliche. Als Idee wurde die Etablierung eines kleinen Wochenmarktes einge-

bracht. Dies ist auch eng mit der Forderung zu sehen, die Nahversorgung auszuweiten. Im 

Bereich der Kinderbetreuung wird Personalbedarf gesehen. 

Für den öffentlichen Raum werden mehr Bänke und eine Verschönerung des Ortsbildes durch 

Grünpflege/ Begrünung gewünscht. Im Bereich des Kindergartens wird vorgeschlagen, die 

Grünfläche zu erweitern. Die Naherholungsgebiete und Grünbereiche sollen aus Sicht der Bür-

gerinnen und Bürger erhalten werden. Im Zusammenhang damit und in Bezug auf eine weitere 

Siedlungsentwicklung wird ein Gewerbegebiet an der Dickmühle abgelehnt. [Anmerkung: Die 

Dickmühle befindet sich auf der Fläche der Stadt Rosbach.] 
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Handlungsbedarf in Burgholzhausen (Kiosk on Tour) 
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Besonderheiten  

Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist der dörfliche Charakter in einer naturnahen, grünen 

Lage mit guter Anbindung an Frankfurt am Main als eine Besonderheit zu sehen. Darüber 

hinaus wird die dörfliche Gemeinschaft, welche sich auch in einem regen Vereinsleben mit 

vielen verschiedenen Festen und einem breiten Freizeit- und Kulturangebot widerspiegelt, her-

ausgestellt. Auch der attraktive Ortskern und die gute Grundversorgung werden als besonders 

erachtet, wenngleich hier auch noch Verbesserungspotenziale gesehen werden.  

 

Zukunftswünsche 

Korrespondierend zu den Handlungsbedarfen werden in Bezug auf gewünschte Veränderun-

gen in den nächsten Jahren verschiedene verkehrliche Maßnahmen genannt. Diese beziehen 

sich auf Optimierungen im ÖPNV-Angebot (Taktung, Verbindung nach Bad Vilbel) sowie Ver-

besserungen für Fußgänger (Querungshilfen, Beleuchtung). Darüber hinaus wird eine Ord-

nung des ruhenden Verkehrs im alten Ortskern sowie Lärmschutz an der A5 gewünscht. 

In Bezug auf die Besonderheiten wurden das vorhandene Freizeit- und Kulturangebot sowie 

die Einrichtungen der Grundversorgung gelobt. Dennoch werden weitere Angebote ge-

wünscht, wie bspw. spezifische Angebote für bestimmte Zielgruppen (Senioren, Jugendliche) 

oder auch ergänzende Einrichtungen in Form von Gastronomie oder Einzelhandel.  

Ein klarer Zukunftswunsch ist darüber hinaus die Aufwertung/ Verschönerung des Ortsbildes, 

gerade auch in Verbindung mit Begrünung. Eine weitere Forderung ist die Gleichstellung mit 
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anderen Stadtteilen in Bezug auf Angebote und Dienstleistungen, aber auch was die Aufmerk-

samkeit auf den Stadtteil und seine Entwicklung angeht. Seitens eines Bürgers wird zudem 

gewünscht, dass Burgholzhausen nicht größer werden soll.  
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Ergebnisse des „Kiosk on Tour“ für Köppern 

Der Kiosk war am 26.10.2018 von 15 bis 19 Uhr auf dem REWE-Parkplatz geöffnet.  

Handlungsbedarf  

Die Möglichkeit Handlungsbedarfe zu benennen wurde von den Bürgerinnen und Bürgern in 

Köppern rege genutzt, dabei wurde eine Vielzahl von Themenbereichen benannt. Wie auch in 

den anderen Stadtteilen lassen sich ein Großteil der Anregungen dem Themenbereich Mobi-

lität zuordnen. Bemängelt werden u.a. die fehlende Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit 

(v.a. in der Köpperner Straße) sowie die Parksituation im Ortskern. Darüber hinaus sollen der 

Radverkehr (durch Radweg bzw. bessere Anbindung) und der ÖPNV (Anbindung von Wohn-

gebieten, Netzausbau) verbessert werden.  

In Bezug auf fehlende Angebote wird insbesondere das Fehlen von Gastronomie hervorgeho-

ben. Hier werden sowohl Restaurants und Cafés als auch ein Biergarten bzw. eine Kneipe/ 

Pub genannt. Demgegenüber gibt es zu viele Spielhallen und Shisha Bars im Stadtteil. Auch 

Feste und Veranstaltungen (gerade auch ein Fest zum Jubiläum) gibt es nach Meinung der 

Bürgerinnen und Bürger zu wenige in Köppern. Weitere Angebotslücken werden in der Nah-

versorgung für Mobilitätseingeschränkte und der Ausstattung mit Fachärzten (Gesamtstadt) 

gesehen. Auch eine verstärkte Präsenz der Polizei wird gewünscht. Seitens der Bürgerinnen 

und Bürger wird ein konkreter Bedarf an barrierefreie Wohnungen und bezahlbaren Wohnraum 

benannt. Es wird der Vorschlag geäußert, bestehende Einliegerwohnungen, die nicht genutzt 

werden, für ein Zusammenleben von Jung und Alt zu nutzen.  

Die Siedlungsentwicklung wird von den Bürgerinnen und Bürgern kontrovers diskutiert. Einer-

seits wird die Umsetzung des Baugebiets Erlenkunzen gefordert zum anderen wird der Verlust 

von Grünflächen in Folge von Nachverdichtung kritisiert. In diesem Zusammenhang wird auch 

die Erhaltung des Kleingartengebietes Eichwiese und der innerörtlichen „Backesgärten“ sowie 

mehr Umwelt- bzw. Naturschutz genannt. Wie auch in Burgholzhausen wird eine Verschöne-

rung und Aufwertung des Stadtteils als notwendig erachtet, wobei insbesondere auch die Sau-

berkeit bemängelt wurde. Daneben fehlt aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ein Treffpunkt 

im Stadtteil. Hier wird der Platz hinter der evangelischen Kirche als geeignet erachtet.  
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Handlungsbedarf in Köppern (Kiosk on Tour) 
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Besonderheiten 

Die Köpperner Bürgerinnen und Bürger heben die Wohnqualität (gerade auch für Familien) im 

Stadtteil hervor. Die ländliche Lage mit Nähe zu Grün- und Freiräumen und die gute Anbindung 

an Frankfurt, den Hintertaunus und verschiedene Nachbarkommunen tragen hierzu bei. Dar-

über hinaus gebe es ein gutes Grundversorgungs-Angebot (Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, 

Apotheke, Tankstelle), was in Verbindung mit dem vorhandenen Kindergarten und der Schule 

zu einer guten Wohn- und Lebensqualität in Köppern beiträgt. Als besondere Einrichtungen 

werden das Kino sowie der Abenteuerspielplatz hervorgehoben, die auch Besucher von au-

ßerhalb des Stadtteils anziehen. Auch das Vereinsleben und hierbei insbesondere der Verein 

„Lebendiges Köppern“ sowie die Gemeinschaft im Stadtteil werden gelobt.  

 

Zukunftswünsche 

So vielfältig wie die Handlungsbedarfe sind auch die Zukunftswünsche der Köpperner Bürge-

rinnen und Bürger, wobei auch eine große Zufriedenheit mit der bestehenden Situation er-

kennbar ist. Es werden verschiede Verschönerungs- und Aufwertungsmaßnahmen für den 

Stadtteil vorgeschlagen, u.a. mit dem Ziel, einen lebendigen lebenswerten Ortskern zu schaf-

fen. Dies ist in Korrelation mit dem Wunsch nach mehr Gastronomie (z.B. Café als Treffpunkt) 

Anlage 3 zu DS-Nr. 237/2019 11 von 32



 

12 

und mehr Angeboten für Jugendliche und Senioren zu sehen. In Teilen werden auch spezifi-

sche Wünsche zur Ergänzung des Einzelhandelsangebotes (Bioladen) und zur infrastrukturel-

len Ausstattung (Schwimmbad, Diskothek, Ausflugslokal) genannt.  
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Im verkehrlichen Bereich wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern eine vermehrte Kontrolle 

der Tempo30-Regelungen gefordert. Für den ÖPNV werden Verbesserungen in Form der Ein-

richtung eines Ruftaxis sowie eines Anschlusses an die S-Bahn genannt. Im weitesten Sinn 

kann hierzu auch die geforderte Aufwertung des Bahnhofs gezählt werden. Die Fahrradwege 

nach Rosbach und Friedberg sollten besser ausgeschildert werden. Für die Fußgänger wird 

eine barrierefreie Gestaltung und der Einbau von Querungsmöglichkeiten als wichtig erachtet. 

Auch für den Themenbereich Arbeiten wurden Ideen eingebracht. So sollen moderne Arbeits-

weisen bspw. durch die Schaffung eines Co-Working-Bereiches unterstützt und Platz für junge 

Unternehmer und kreative Ideen geschaffen werden. Grundsätzlich besteht der Wunsch ge-

genüber neuen Ideen offener zu sein und bspw. „Good-Practice“-Beispiele anderer Kommu-

nen zu übernehmen.  
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Ergebnisse des „Kiosk on Tour“ für Seulberg 

Der Kiosk war am 03.11.2018 von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz in der Hardtwaldallee, ge-

genüber des Bäckers und Metzgers, geöffnet. 

Handlungsbedarf  

Das Thema Mobilität und Verkehr bewegt auch in Seulberg viele Bürgerinnen und Bürger. So 

wird ein Bedarf zur Verdichtung des S-Bahn-Taktes bzw. zur Einrichtung eines Halts der 

Taunusbahn gesehen. Beim Bahnhof Seulberg wird die fehlende Barrierefreiheit bemängelt. 

Für den Radverkehr wird eine schnelle Verbindung nach Frankfurt gewünscht. Wie auch schon 

in anderen Stadtteilen wird eine stärkere Kontrolle der Tempo30-Zonen gefordert. Ein weiteres 

Problem stellt aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger der ruhende Verkehr dar. So wird in ver-

schiedenen Straßen ein starker Parkdruck festgestellt, wobei oftmals der einzuhaltende Ab-

stand zu Kreuzungen nicht eingehalten wird, was zu Gefahrenstellen führt. Sowohl für den 

durch die A5 als auch die Bahntrasse entstehenden Lärm wird ein besserer Lärmschutz erbe-

ten. Mehrfach wurde auch die Sanierung der Hardtwaldallee als Handlungsbedarf benannt. 

 

 

Weitere Nennungen betreffen das Ortsbild und hier insbesondere die Grünanlagen, die besser 

gepflegt und naturnah gestaltet werden sollen. Hierfür werden Patenschaften für Grünflächen 

vorgeschlagen. Die Erkennbarkeit des alten Ortskerns soll verbessert werden. Darüber hinaus 

werden mehr Wohngebiete sowie gastronomische Angebote und eine Verbesserung des Breit-

bandanschlusses gefordert.  
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Handlungsbedarf in Seulberg (Kiosk on Tour) 

Besonderheiten 

Als große Besonderheit von Seulberg wird der Grüngürtel genannt, der den Stadtteil umgibt. 

Dieser und die schnell erreichbaren Naherholungsgebiete Hardtwald und Böttigtal tragen zu 

einer Wahrnehmung Seulbergs als schönem und lebenswertem Ort bei. Hinzu kommen die 

gute verkehrliche Anbindung nach Frankfurt sowie das aktive Vereinsleben, die gute Grund-

versorgung durch die Geschäfte in der Hardtwaldallee sowie ortsteilübergreifend das Fried-

richsdorfer Freibad. 

 

Zukunftswünsche 

Die Zukunftswünsche korrespondieren zum Teil mit dem genannten Handlungsbedarf bzw. 

ergänzen diesen an verschiedenen Stellen. So werden auch hier verschiedene verkehrliche 

Gefahrenstellen sowie ein besserer Schallschutz genannt. Darüber hinaus wird auf die fehlen-

den Parkplätze bei Veranstaltungen im Heimatmuseum hingewiesen. Auch die Sanierung der 

Hardtwaldallee wird hier nochmals genannt, was auch die Dringlichkeit aus Sicht der Bürge-

rinnen und Bürger betont. Weiterhin wird die Belebung des Ortskerns gewünscht, wobei dies 

auch in Zusammenhang mit dem Wunsch nach einem gemütlichen Restaurant (bzw. einem 

Biergarten oder einer Weinbar) zu sehen ist. Als Wunsch für die Zukunft und als ein Ergän-
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zungsangebot wird ein Bioladen gewünscht. Im Gegensatz zu dem benannten Handlungsbe-

darf nach neuen Wohngebieten wird auch die Gegenposition vertreten, keine Neubaugebiete 

mehr auszuweisen.  
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Ergebnisse des Kiosk on Tour für die Philipp-Reis-Schule 

Der Kiosk war am 29.10.2018 von 9.30 bis 14 Uhr auf dem Schulhof der Philipp-Reis-Schule 

geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler wurden vorab von ihren Klassenlehrerinnen und -leh-

rern über die Beteiligungsmöglichkeit informiert. 

Bestandsituation 

Die Frage „Was ist bereits gut?“ wird von den Schülern mit der Aufzählung verschiedener Inf-

rastruktureinrichtungen aus dem Bereich Freizeit und Sport beantwortet. Aber auch die Sau-

berkeit und die Information werden für gut befunden. Ähnlich ist dies auch bei der ergänzenden 

Frage, was verbessert werden soll. Hier werden verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtun-

gen genannt, aber auch gastronomische Angebote und Ausgehmöglichkeiten, die aus Sicht 

der Schüler in Friedrichsdorf fehlen. Weiterhin werden Verbesserungsvorschläge für die Phi-

lipp-Reis-Passage vorgebracht. Darüber hinaus werden verschiedene Bereiche genannt, die 

auch den Schulalltag betreffen und zu dessen Verbesserung führen sollen (z.B. Busangebot, 

digitaler Unterricht, Verpflegung). 
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Die Schüler hatten auch die Möglichkeit, auf einem Stadtplan Stellen mit Smileys und Punkten 

zu markieren (s.u.). Oftmals handelt es sich dabei um bei den Schülern beliebte (z.B. Sport-

park, Schwimmbad, Taunus-Carré, Spielplätze, Grün- und Freiflächen) und unbeliebte Orte in 

Friedrichsdorf. An mehreren Straßen und Kreuzungen wurden Gefahrenstellen markiert (Nr. 

1, 2, 4, 6). 
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Besonderheiten 
Die Besonderheiten Friedrichsdorfs liegen aus Sicht der Schüler auf dem vorhandenen infra-

strukturellen Angebot. Hier werden insbesondere das Freibad und das Kino hervorgehoben, 

aber auch das Taunus-Carré, der Sportpark, der Kletterwald und das Spielplatzangebot wer-

den genannt.  
 

 

Zukunftswünsche  

Die Zukunftswünsche der Schüler sind gegenüber den vorab genannten Stationen deutlich 

differenzierter und gehen über Sport- und Freizeiteinrichtungen hinaus, wenngleich auch dies-

bezüglich viele Anregungen genannt wurden. So besteht der Wunsch nach mehr Spiel- und 

Bolzplätzen sowie nach diversen Freizeitmöglichkeiten bzw. einem Erhalt oder einer Verbes-

serung derselben. Ältere Jugendliche sehen einen Bedarf nach mehr Ausgehmöglichkeiten 

(hier auch Shisha-Bars und Clubs). Neben besseren Restaurants werden gerade auch Fast-

food- und Schnellimbiss-Angebote vermisst.  

Auch für die Schule werden verschiedene Veränderungsbedarfe und Zukunftswünsche geäu-

ßert. Mehrfach wird hierbei der Wunsch geäußert, dass die Philipp-Reis-Schule bunter werden 

soll. Andere Anregungen beziehen sich auf den Schulalltag und die Busanbindung. Letztere 

kann dem Thema Mobilität zugeordnet werden, ebenso wie Vorschläge zur Verbesserung des 

Radverkehrs oder zur Steigerung der Verkehrssicherheit (Ampeln, Querungshilfen). Mehrfach 

wird rücksichtsloses Verhalten von Autofahrern kritisiert. Daneben wird auch das Stadtbild als 

wichtig erachtet. Gewünscht werden mehr Sauberkeit, mehr Begrünung und weniger Baustel-

len. In einer Nennung wird gewünscht, dass Friedrichsdorf nicht größer werden soll.  

Darüber hinaus wurden Zukunftswünsche für die Stadtteile Köppern und Burgholzhausen ge-

äußert, wobei viele dieser jedoch auch losgelöst vom Stadtteil gesehen werden können. Auch 

hier handelt es sich zu großen Teilen um Wünsche für eine bessere infrastrukturelle Ausstat-

tung mit Freizeit- und Versorgungsangeboten. Aber auch die Themen bezahlbares Wohnen 

und Verkehrssicherheit werden angeführt.  
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Zukunftswünsche – Wichtige Themen 

Neben der Äußerung von generellen Zukunftswünschen, hatten die Schüler auch die Möglich-

keit Themen, die Ihnen wichtig sind, zu markieren. Grundsätzlich kann festgehalten werden, 

dass nahezu alle Themen von fast allen Teilnehmern als wichtig oder sehr wichtig eingestuft 

wurden. Nur das Thema Versorgung und Einkaufen wurde von einer Person als unwichtig 

eingestuft. Die wichtigsten Themen für die Zukunft sind nach Meinung der Schüler Wohnen 

(12), Mobilität (11) sowie Freizeit, Kunst und Kultur und Freiraum (jeweils 10). Aber auch die 

Themen Siedlungsentwicklung und Umwelt erhalten vergleichsweise viel Zuspruch. Dagegen 

werden die Themen Stadtgestalt, Arbeit und Gewerbe sowie Wissenschaft/ Bildung nur von 

wenigen als wichtig erachtet. 

 

Wichtige Zukunftsthemen (Kiosk „On Tour" Philipp-Reis-Schule) 
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Ergebnisse des „Kiosk on Tour“ für Friedrichsdorf 

Der Kiosk war am 10.11.2018 von 8.30 bis 13 Uhr auf dem Landgrafenplatz im Rahmen des 

Wochenmarkts geöffnet. Basierend auf den bereits gesammelten Ergebnissen aus dem Stadt-

gespräch und den vorangegangenen Kiosk-Terminen wurde die Abfrage spezifiziert.  

Besonderheiten  

Allen voran wird seitens der Bürgerinnen und Bürger die günstige Lage Friedrichsdorfs in Kom-

bination mit der guten verkehrlichen Erreichbarkeit, der Naturnähe und dem dörflichen Cha-

rakter herausgestellt. Auch die Versorgung und die soziale Infrastruktur (hier vor allem auch 

Bildungseinrichtungen und Kulturangebot) werden hervorgehoben. Ebenfalls als Besonders 

wird die gute Stimmung unter Bevölkerung und das bürgerschaftliche Engagement sowie die 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Planung eingeschätzt. 
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Zukunftswünsche 

Die Frage „Was sollte sich in den nächsten Jahren unbedingt in Friedrichsdorf verändern?“ 

wurde mit sehr vielen Anregungen und Kommentaren beantwortet. Ein sehr breites Spektrum 

an Nennungen ist hierbei dem Themenfeld Mobilität zuzuordnen. Zum Teil handelt es sich um 

sehr konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bspw. in Form von Que-

rungsmöglichkeiten, Geschwindigkeitsreduzierungen oder auch Sichtbarmachungen von 

Schildern und Markierungen. Ein weiteres Themenfeld für die Zukunft stellt der Bahnhof dar. 

Neben einer barrierefreien Gestaltung und grundsätzlichen Aufwertung und Neugestaltung 

wird auch die Integration von Toiletten, einem Warteraum und von Gastronomie sowie die 

Möglichkeit einer weiteren Beteiligung gewünscht. Hier wurde insb. auch die Sanierung und 

Wiederbelebung des Bahnhofsgebäudes angeregt. Zum anderen beschäftigen sich viele Nen-

nungen mit der Parkplatzfläche. Hier sollten aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger eine Neu-

aufteilung der Stellplätze und eine explizite Ausweisung als Park & Ride-Parkplatz erfolgen. 

Für den Radverkehr besteht sowohl der Wunsch nach einem Ausbau der Radwege als auch 

der Abstellmöglichkeiten. Der ÖPNV soll aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger durch eine 

bessere Bustaktung sowie die Einrichtung eines Ruftaxis (für Menschen mit Beeinträchtigun-

gen, Gehbehinderte, Senioren) optimiert werden. Zudem werden Vorschläge für die Ergän-

zung bzw. Umverlegung einzelner Haltestellen eingebracht. In Bezug auf das Thema ruhender 

Verkehr ist es den Bürgerinnen und Bürgern wichtig, bestehende Parkplätze zu erhalten und 

auf fehlende (z.B. am Bahnhof) hinzuweisen. Darüber hinaus wird der Lärm durch die A5 als 

störend empfunden und entsprechende Lärmschutzmaßnahmen gefordert.  

Ein weiteres wichtiges Thema ist das Stadtbild. Die Innenstadt und hier insbesondere die Hu-

genottenstraße, der Landgrafenplatz und der Houiller Platz werden hierbei genannt, aber auch 

der neue Platz vor dem Taunus-Carré. Wichtig ist den Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive 

Gestaltung und eine Begrünung, wobei hier auch die Gestaltung verschiedener Kreisel als 

verbesserungswürdig eingestuft wird. Neben der Gestaltung und Aufwertung des öffentlichen 

Raums wird auch die Restaurierung der Bausubstanz genannt. Das Gelände der alten Philipp-

Reis Schule und auch das Goers-Gelände sollen bebaut werden, wobei bei letzterem diver-

gierende Meinungen bestehen und ein Erhalt der Stellplätze gefordert wird. Insgesamt ist in 

Bezug auf die Siedlungsentwicklung zu erkennen, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern der 

Erhalt von Grün- und Freiflächen sehr wichtig ist und keine zu starke Verdichtung gewünscht 

wird.  

Bei der sozialen Infrastruktur werden mehrheitlich Vorschläge für Jugendliche (sowohl Aufent-

haltsmöglichkeiten als auch Angebote) vorgebracht. Aber auch für die Altersgruppe der Seni-

oren wird zum einen ein Bedarf an Pflegeeinrichtungen und Betreuungsangeboten gesehen. 

Zum anderen werden auch alternative Wohnformen für diese Altersgruppe bzw. generationen-

übergreifende Wohnformen gefordert. Auch bezahlbarer Wohnraum ist den Bürgerinnen und 

Bürgern ein Anliegen. Der bestehende Einzelhandel soll erhalten werden. Bei der Nahversor-

gung werden spezifische Nachholbedarfe (wie Bio-Laden, Drogerie) genannt. Gleiches gilt für 

verschiedene Angebote der sozialen Infrastruktur. Auch hier liegt der Fokus auf dem Erhalt 

des bestehenden Angebotes sowie der Ergänzung um einzelne Facetten. Das Thema Gast-

ronomie ist – wie dies auch bereits mehrfach in den Stadtteilen geäußert wurde – noch aus-

baufähig. 
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Einschätzung verschiedener Themenfelder 

Die Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Position zu einem bestimmten Themenfeld markie-

ren. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Nennungen: 

 

Einschätzung verschiedener Themenfelder (Kiosk „On Tour" Friedrichsdorf) 

Ein etwas größerer Teil der Teilnehmer ist der Meinung, dass Friedrichsdorf vom Bevölke-

rungswachstum profitiert bzw. weder in positiver noch in negativer Weise davon beeinträchtigt 

wird. In Bezug auf ein Siedlungswachstum über die Ortsränder hinaus ist eine gespaltene 

Meinung der Bevölkerung auszumachen, wenngleich eine leichte Tendenz der Teilnehmer ge-

gen eine solches ist. Wesentlich deutlicher fällt demgegenüber die Meinung zur Nachverdich-

tung aus. Hier ist ein deutlicher Wille zu einer mäßigen Nachverdichtung erkennbar. Das 

Thema Wohnen und neue Wohnformen bewegt hingegen weniger Menschen. Allerdings ist 

durchaus ein gewisses Interesse an neuen und gemeinschaftlichen Wohnformen erkennbar. 
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Die Meinungen zum Wohnen im Alter gehen deutlich auseinander. Der Wunsch im ange-

stammten Wohnumfeld zu bleiben ist fast genauso oft vertreten wie der Wunsch nach einer 

Veränderung der Wohnform im Alter. Dies spiegelt grundsätzlich die ausdifferenzierten Le-

bensstile und Vorstellungen in der Gesellschaft wider. Zu beachten ist auch, dass hier kaum 

Enthaltungen erfolgt sind und dementsprechend durchaus eine Wichtigkeit für alle Bürgerin-

nen und Bürger konstatiert werden kann. Ähnlich wenige Enthaltungen sind für das Themen-

feld Nahmobilität und ÖPNV zu verzeichnen. Die Mehrzahl der Teilnehmer ist der Ansicht, 

dass Rad fahren und zu Fuß gehen attraktiver gemacht werden sollte. Ein klarer Fokus wird 

seitens der Teilnehmer zudem auf Bus, Bahn und Car-Sharing gelegt. 22 von ihnen geben an, 

diese Verkehrsmittel bereits zu nutzen oder diese gerne nutzen zu wollen. Nur ein Teilnehmer 

bevorzugt das eigene Auto. Hier ist allerdings zu hinterfragen, ob diese Aussage verallgemei-

nert werden kann oder ob dies auf die Befragung einer spezifischen Gruppe (Besucher des 

Wochenmarktes) zurückgeführt werden muss.  

Die Aussage mit der meisten Zustimmung (25) gilt der Verbesserung des Stadtklimas. Nur 

sehr wenige haben sich hier enthalten oder das Stadtklima als unwichtig beurteilt. Ebenfalls 

starke Zustimmung erhielt die Aussage, dass die öffentlichen Freiflächen in Friedrichsdorf bes-

ser gestaltet und ausgestattet werden sollten. Zwar gab es hier einige Enthaltungen aber nur 

zwei Teilnehmer befinden die Freiflächen für attraktiv. Der öffentliche Verkehrsraum sollte aus 

Sicht der Teilnehmer mehr Angebote für Fußgänger, Radfahrer und zum Aufenthalt bieten. 

Auch hier ist eine klare Tendenz bei nur wenig Enthaltungen und Gegenstimmen festzustellen.  

Sätze vervollständigen 

Um die Umwelt und den Freiraum in Friedrichsdorf zu schützen sind aus Sicht der Bürgerinnen 

und Bürger mehr Grünflächen und weniger Versiegelung notwendig. Hier wurden auch die 

Verkehrskreisel als Handlungsfeld gesehen. Darüber hinaus wurden Sauberkeit und eine 

grundsätzliche Aufwertung und attraktivere Gestaltung von Plätzen genannt. 

Zum Satzanfang „Für das Wohnen in Friedrichsdorf wünsche ich mir…“ wurden wenige tat-

sächlich auf das Wohnen bezogene Ergänzungen gemacht. Lediglich bezahlbarer Wohnraum 

wird einmal genannt. Aussagen zu gewünschten Wohnformen, Wohnungsgrößen o.ä. fehlen. 

Darüber hinaus werden in diesem Zusammenhang das Wohnen ergänzende Angebote und 

infrastrukturelle Ausstattung genannt.  

Die Zukunft des Verkehrs und der Mobilität liegt nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger im 

ÖPNV und der Nahmobilität. Dementsprechend werden Vorschläge zur Ergänzung des 

Bustaktes und zur Gestaltung von Rad- und Fußwegen eingebracht. Nur eine Äußerung be-

schäftigt sich mit dem Individualverkehr und plädiert für kostenfreie Parkplätze. 
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Wo sollten Entwicklungen stattfinden? 

An diesem Plakat hatten die Kiosk-Besucherinnen und -Besucher die Möglichkeit zu verorten, 

wo ihrer Meinung nach welche Entwicklungen in Friedrichsdorf stattfinden sollen bzw. notwen-

dig sind. Sehr stark genutzt wurde dies, um Freiräume und Grünflächen zu markieren, die aus 

Sicht der Bürgerinnen und Bürger erhalten werden sollen. Hierbei wurden sowohl Flächen im 

Innen- als auch im Außenbereich markiert. Es handelt sich unter anderem um die Grünflächen 

nördlich der Taunusstraße und des Petterweiler Holzwegs, die Freiflächen zwischen Seulbach 

und Siedlungsrand, Freiflächen in und um die Quartiere Am Schäferborn und Am Römerhof 

sowie die Freifläche am Sportplatz in Köppern und verschiedene Flächen in Burgholzhausen 

(Burgstraße, nördlicher Erlenbach, Vor der Höhe).  

Insbesondere im Bereich von Friedrichsdorf werden verkehrliche Änderungsbedarfe gesehen. 

Ein Schwerpunkt bildet hierbei der Bahnhof und sein Umfeld, ein Bereich der bereits häufiger 

seitens der Bürgerinnen und Bürger bemängelt wurde. Darüber hinaus wurden weitere Stellen 

markiert, insbesondere in der Homburger Landstraße, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, der 

Höhenstraße, der Färberstraße und der Rodheimer Straße. Darunter sind sowohl Kreuzungs-

bereiche als auch Stellen, an denen die Situation für den Radverkehr optimiert werden soll. 

Süd-westlich des Siedlungskörpers wurde ein Feldweg mit dem Wunsch markiert, diesen auch 

für Roller frei zu geben.  

Eine Markierung, wo neues Wohnen entstehen soll, wurde im Vergleich nur an wenigen Stellen 

gesetzt. Demnach werden potenzielle neue Wohngebiete zwischen Friedrichsdorf und Köp-

pern (nördlich der Ökosiedlung), nördlich des Merianwegs in Köppern, nördlich der Gonzen-

heimer Landstraße (Höhe Schleidweg) sowie im Bereich der Peter-Geibel-Straße und östlich 
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der Burgstraße in Burgholzhausen gesehen. Die Flächen in Burgholzhausen wurden gleich-

zeitig als zu erhaltende Freiflächen markiert, so dass hier eine geteilte Meinung seitens der 

Bürgerinnen und Bürger festzustellen ist. Der Bedarf einer gewerblichen Entwicklung wird ins-

besondere im Bereich der Hugenottenstraße gesehen. Dies korrespondiert mit verschiedenen 

anderen Nennungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und dem starken Wunsch einer 

Aufwertung dieser Geschäftsstraße. Weitere Flächen, die nach Meinung der Bürgerinnen und 

Bürger für eine gewerbliche Entwicklung geeignet wären, befinden sich außerhalb des Sied-

lungskörpers im Außenbereich an der A5 (Querung L3057), am südöstlichen Gemarkungsrand 

(angrenzend an das Gewerbegebiet Steinmühlstraße der Stadt Bad Homburg vor der Höhe) 

und südlich des bestehenden Gewerbegebietes in der Ober-Erlenbacher Straße.  

Das Fehlen von sozialer Infrastruktur oder von Versorgungseinrichtungen wird nur an einer 

Stelle, südlich des Houiller Platz markiert. Eine weitergehende Erläuterung, um was es sich 

dabei handelt, wurde jedoch nicht gegeben. 
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Fazit 

Die zentralen Erkenntnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung des „Kiosk on Tour“ sind: 

- Grundsätzlich kann man in Friedrichsdorf gut leben, vieles ist bereits gut, Bürgerinnen 

und Bürger fühlen sich wohl; gerade kleinstädtischer Charakter mit Zugang zur Natur 

und schnelle Anbindung nach Frankfurt werden geschätzt.  

- Größere Siedlungsentwicklung wird seitens mehrerer Bürgerinnen und Bürger eher 

nicht gewünscht, auch Nachverdichtung wird kritisch gesehen; der Erhalt von Grün- 

und Freiflächen ist ihnen wichtig. 

- Der hohe Bedarf an Wohnraum wird jedoch gesehen, vor allem an bezahlbarem Wohn-

raum, für Wohnen im Alter und auch für gemeinschaftliche Wohnformen. 

- Verkehrliche Aspekte, insbesondere die Ordnung des ruhenden Verkehrs, sind in allen 

Stadtteilen ein Thema. 

- Die Aufwertung des Stadtbilds und von Freiflächen ist ebenfalls in allen Stadtteilen ein 

Thema. 

- Treffpunkte, Feste und Vereinsleben werden als wichtig für die Gemeinschaft angese-

hen und sind in unterschiedlichem Maß vorhanden. 

- Fehlende Gastronomie wurde in allen Stadtteilen wiederholt genannt. 

- Schülerinnen und Schüler haben einen starken Fokus auf Sport- und Freizeiteinrich-

tungen und (Rad)Verkehr gelegt; bei den Zukunftswünschen wurden auch andere The-

men genannt. 

- Ein räumlicher Fokus ist auf der Hugenottenstraße, dem Bahnhof Friedrichsdorf und 

den Ortskernen zu verzeichnen. 
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