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Liebe Burgholzhäuserinnen und Burgholzhäuser, 

Burgholzhausen mit seinen Fachwerkhäusern und Hofreiten, mit 
seinen landwirtschaftlichen Betrieben und den Spazierwegen entlang 
des Erlenbachs ist ein idyllischer Stadtteil von Friedrichsdorf, in dem 
wir gern leben. Hier lassen sich Land- und Stadtleben aufs Beste 
verbinden, hier genießen wir Lebensqualität! Aber wir meinen:  

Da geht doch noch mehr! 

 

 

Das Verkehrsaufkommen zwischen Burgholzhausen und den anderen 
Ortsteilen wächst und ist mit der existierenden Infrastruktur zukünftig 
nicht zu bewältigen. Der Sportpark, der sichere Schulweg zur PRS und 
vor allem die aktuellen und geplanten Bauprojekte im Gewerbepark 
(Stichwort Taunus Lab) erfordern kostenintensive Investitionen in die 
Infrastruktur. Diese Investitionen müssen in Zusammenarbeit mit 
Land und Kreis jetzt bereits eingeplant werden, damit wir den 
Herausforderungen gewachsen sind. Dafür werden wir uns einsetzen.  

 

 

Seit vielen Jahren setzen wir uns für einen deutlich verbesserten 
Lärmschutz entlang der A5 ein. Das werden wir auch weiter tun! 

 

 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Fahrpläne der Bahnen und 
Stadtbusse künftig so aufeinander abgestimmt werden, dass die 
Anforderungen der Bürger unseres Ortes spürbar berücksichtigt 
werden. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Hanno Steingrube 
Burgholzhäuser seit 1998, Bankdirek-
tor a.D., Schatzmeister des FDP-OV 
 

 
Theodor Kremkow 
Ing. (grad.) Elektrotechnik, in Burg-
holzhausen seit 2003, eingeplackter 
Hesse seit 1972 
 
 

Verkehr und Infrastruktur 

Lärmschutz 

Ohne Hast ans Ziel mit dem ÖPNV 

Unsere Kandidaten für die 
Ortsbeiratswahl 
am 14.03.2021: 

Da geht doch noch mehr! 

Ortsbeirat Burgholzhausen 
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Wir setzen uns für eine stärkere Präsenz von Stadtpolizei und Polizei 
ein. Wohnungseinbrüche und Autoaufbrüche beunruhigen die Bürger 
und wirken sich negativ auf die Lebensqualität aus. In Verbindung mit 
dem KOMPASS-Programm, an dem Friedrichsdorf hoffentlich 
teilnimmt, sollten auch in Burgholzhausen Angsträume entschärft, 
besser beleuchtet und besser einsehbar gestaltet werden. 
 

 
 
 
 

Wir setzen uns dafür ein, dass Burgholzhausen mit seinem alten 
Rathaus und der malerischen Altstadt besser in das Kulturangebot 
der Stadt eingebunden wird. Vom Kulturamt angebotene 
Veranstaltungen in der Alten Schule oder in privaten Locations wie 
dem Alten Rathaus oder der Erlenbachhalle am Sauerborn brauchen 
unser aller Unterstützung. Damit die Burgholzhäuser bequem das 
Kulturangebot in den anderen Stadtteilen nutzen können, ist bessere 
Anbindung und Ausbau der Buslinien (z.B. zum Forum) nötig.  
 

 
 
 
 

Wir setzen uns dafür ein, das Burgholzhausen für kleine und mittlere 
Betriebe attraktiv bleibt.  Wir wollen gezielt Handwerksunternehmen 
und auch Fachgeschäfte für Burgholzhausen begeistern.  Digitale 
Bankdienstleistungen im Self-Service an der Straßenecke müssen 
möglich sein. 
 

 
 
 

Wir setzen uns dafür ein, den Wehrwiesen-Teich und den 
Kinderspielplatz davor ähnlich einem öffentlichen Park attraktiver zu 
gestalten. Der Teich sollte regelmäßig gereinigt und die Uferzone 
gesichert werden – wir können uns entsprechende 
Gemeinschaftsaktionen der Holzhäuser da gut vorstellen. Eine 
sichernde Einzäunung und eine überdachte Grillstation werden den 
Platz auch für Bürger ohne eigenen Garten zur Nutzung einladend 
machen. Und wenn dann noch eine öffentliche Toilette aufgestellt 
wird… dann treffen wir uns nach Corona alle auf den Wehrwiesen!  

 

 

 

    
 
 

 
Dr. Christa Wittern, Dipl.-Volkswirtin, 
Rentnerin, in Shanghai geboren, in 
Burgholzhausen zuhause  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mehr Informationen finden 

Sie unter 
fdp-friedrichsdorf.de 

	

Sicher leben 

Kultur – in und mit der ganzen Stadt 

Wirtschaft stärken – Nahversorgung sichern 

Das Leben genießen! 

Über den Tellerrand geschaut 
 

Friedrichsdorf besteht aus vier 
Ortsteilen mit ganz eigenen Identi-
täten. Wir setzen uns dafür ein: 
 

• dass die Ortsbeiräte besser 
vernetzt werden – gemeinsame 
Probleme lassen sich am besten 
gemeinsam lösen; 

• dass die Ortsbeiräte von der 
„großen Politik“ besser gehört 
werden; 

• dass wir im Jahr 2022 ein gro-
ßes Stadtfest „50 Jahre Fried-
richsdorf“ in und mit allen Orts-
teilen feiern. Die Vorbereitun-
gen, für die wir viele Ideen ha-
ben, sollten möglichst bald be-
ginnen.  
 

è Ein „Wir-Gefühl“ für ganz 
Friedrichsdorf!  

Kommunalwahl am 14. März 2021 

	


