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Bei der Auftaktveranstaltung am 10. Oktober 2006 sind von den 
anwesenden Bürgern zumThema Leitbild und Wünsche folgende 
Anregungen abgegeben worden: 
 

Kategorie: 

Ideelles         (42) 

- mehr Bürgerbeteiligung ermöglichen    (5) 

- Familien und Kinderfreundlichkeit    (4) 

- Wohnen, Arbeiten, Natur und Kultur in Friedrichsdorf  (2) 

- (abendliche) Belebung der Innenstadt    (2) 

- leben und arbeiten in Friedrichsdorf    (2) 

- keine Schlafstadt      (2) 

- Kleinstadt in Natur eingebettet mit Lebensqualität  (2) 

- Aufwertung der Innenstadt     (2) 

- Anonymität abbauen      (1) 

- Qualität statt Wachstum     (1) 

- Stärken beibehalten und ausbauen    (1) 

- sinnvolle städtebauliche Konzeption    (1) 

- besser aufstellen      (1) 

- eigenes Profil stärken      (1) 

- bei der Planung mehr die Tradition beachten   (1) 

- kluge Stadtentwicklung     (1) 

- den dörflichen Charakter schützen    (1) 

- Zersplitterung der Stadtteile überwinden   (1) 

- lebenswerte Stadt für Familien und Senioren   (1) 

- Lebensraum für alle Generationen am Rande des  

Rhein-Main-Gebietes      (1) 

- mehr Bürgernähe      (1) 

- naturverbundene Stadt     (1) 

- eine lebendige Stadt      (1) 

- mehr Atmosphäre      (1) 

- einzigartige Nische für Friedrichsdorf suchen   (1) 

- Potentiale nutzen      (1) 

- Stadt der Kommunikation (1) 

- nachwachsende Energien (1) 

- lebendige Stadt für ALLE     (1) 
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Stadtgestalt        (32) 

- neue attraktive Wohnbauflächen    (3) 

- bessere Optik       (2) 

- keine Wald für Bebauung     (2) 

- Wohnstadt im Grünen      (2) 

- mehr Grün in der (Innen-) stadt    (2) 

- PRS-Schule auf Milupa-Gelände    (2) 

- mehr Raum in der Innenstadt     (1) 

- schöneres Gestalten der Grünflächen    (1) 

- weitläufige Bebauung       (1) 

- großzügige Grünanlagen     (1)  

- ein Konzept für den Houiller-Platz    (1) 

- Markthalle im Zentrum     (1) 

- keine verdichteten Baugebiete mehr    (1) 

- homogenes Stadtbild      (1) 

- Symbiose zwischen (klein-) städtischem Flair und 

ländlicher Idylle      (1) 

- zeitlose Architektur      (1) 

- keine Vermischung von Wohnen und Industrie   (1) 

- keine hohen Gebäude mehr     (1) 

- stärkere Durchmischung von Wohnen, Arbeiten und Handel (1) 

- mehr öffentliche Plätze und Cafes    (1) 

- humane Bebauung des Waldkristallgebietes   (1) 

- sauberes Stadtbild      (1) 

- keine Riesenhäuser      (1) 

- einen schönen Bahnhof     (1) 

- kluge Bebauung des Milupa-Geländes    (1) 
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Wirtschaft        (23) 

- neue Arbeitsplätze (Ausbildung)    (6) 

- Gewerbeansiedlung      (3) 

- in Umwelttechnik führend werden    (2) 

- günstige Bauplätze und Mieten    (2) 

- attraktiver Wirtschaftsstandort    (2) 

- Mittelstand fördern      (2) 

- Gewerbe- und Büroflächen außerhalb der Innenstadt  (1) 

- Ansiedlung von Hightech-Betrieben und  

Forschungseinrichtungen     (1) 

- mehr gegen Leerstände im Handel tun    (1) 

- Friedrichsdorf vor HG bei Wirtschaftskraft und Prestige (1) 

- professionelle Wirtschaftsförderung    (1) 

 

Verkehr        (22) 

- A5 Auffahrt       (4) 

- Südumgehung       (2) 

- verkehrsberuhigte Straßen      (2) 

- verkehrsberuhigte Hugenottenstraße    (2) 

- Übergang am Bahnhof      (1) 

- Rückbau der Köpperner Talstraße    (1) 

- Radwegesystem verbessern     (1) 

- Umgehungsstraße fertig stellen    (1) 

- mehr Querungshilfen in der Hugenottenstraße   (1) 

- mehr Kontrollen in den Tempo 30 Zonen   (1) 

- intakte Bürgersteige      (1) 

- Wegweisung verbessern     (1) 

- Fußgängerüberweg bei Feuerwehr    (1) 

- Stadt der kurzen Wege      (1) 

- Umgehungsstraße längs der A 5    (1) 

- Sperrung der Hugenottenstraße    (1) 
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Soziales (19) 

- altengerechtes Wohnen     (9) 

- Ärztehaus       (3) 

- Mehrgenerationenwohnen     (3) 

- mehr Jugend- und Vereinsarbeit 

- betreutes Wohnen      (1) 

- bessere Kindergartenbetreuung    (1) 

- Berücksichtigung sozialer Faktoren    (1) 

 

Grün und Umwelt (13) 

- Grünflächen schützen (3) 

- Lärmschutz verstärken (2) 

- Lärmschutzwall an der A 5 (2) 

- saubere Luft (1) 

- dass die Jugendlichen am Wochenende in der Hugenotten- 

straße bis zum morgen Radau und laute Musik machen  

dürfen ? (Dürfen sie das etwa nicht? Anm. Stadtbauplan) (1) 

- bessere Mülltrennung (1) 

- Grünordnungsplan für die Stadt (1) 

- Streuobstflächen schützen (1) 

- Erlenbachzuflüsse renaturieren    (1) 

 

Bildung und Kultur       (9) 

- ein Bildungszentrum (Kultur; Musikschule, Bücherei)  (2) 

- bessere Jugendarbeit      (2) 

- große Bücherei mit lagen Öffnungszeiten   (1) 

- eine Musikschule      (1) 

- interkulturelle Begegnungsmöglichkeit   (1) 

- ein echtes Gymnasium      (1) 

- Kulturangebote auch dezentral anbieten   (1) 

 

Freizeiteinrichtungen       (6) 

- Sport- und Gewerbepark, Kulturzentrum   (5) 

- Hallenbad und Sauna      (1) 
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Einkaufen        (6) 

- mehr Fachgeschäfte      (3) 

- Einzelhandel stärken      (2) 

- kleine attraktive Geschäfte     (1) 

 

„Vermischtes“        (3) 

- neue Bänke zum verweilen     (1) 

- längere Öffnungszeiten für das Schwimmbad   (1) 

- mehr Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen  (1) 

 

 gesamt (175) 


