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Liebe Köpperner Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir wohnen alle sehr gern in unserem Köppern. Mit seinem alten Ortskern 
und den Spazierwegen am Erlenbach, mit dem Forum Köppern und dem 
traditionellen Kino als Kulturzentren für die ganze Stadt, aber auch mit dem 
großen Gewerbegebiet und der guten Anbindung an die Autobahnen ist 
Köppern ein Stadtteil Friedrichsdorfs, in dem sich Land- und Stadtleben, 
Beruf und Freizeit aufs Beste verbinden lassen. Trotzdem meinen wir:  
 

Da geht doch noch mehr! 
 

 

 
Wir wollen, dass alle Geschäfte des täglichen Bedarfs auch weiterhin für die 
Köpperner Bürgerinnen und Bürger fußläufig erreichbar sind und bestehen 
bleiben. 

 

 
Wir wollen Köppern als einen beliebten Wirtschaftsstandort erhalten und 
weiter fördern. Dazu gehören Erhalt und Ausbau einer attraktiven 
Infrastruktur für neue Unternehmen, nicht zuletzt auch die Ansiedlung 
gastronomischer Anbieter mit attraktiven Außenbereichen. Das 
Gewerbegebiet Köppern-Nordost soll weiter ausgebaut und für 
verschiedene Nutzergruppen attraktiver gestaltet werden. 
 
 

 
Wir wollen das Beste aus Köpperns schönsten Ecken herausholen: Bänke 
unter Bäumen, an den belebten Straßenzügen, im Wald und am Erlenbach 
steigern die Naherholung um ein Vielfaches und sorgen für ein belebteres 
Ortsbild. Der vernachlässigte Kirchplatz an der evangelischen Kirche gehört 
dazu und sollte gemeinsam mit Kirche und Vereinen zum lebendigen attrak-
tiven Treffpunkt gestaltet werden!  

 

Ruth Hübner-Gerling, Stv. Fraktions-
vorsitzende, FDP-Vertreterin im Orts-
beirat: „Unsere schönen Plätze mit 
neuen Bepflanzungs- und Nutzungs-
ideen gestalten!“  

 

 
Rolf-Dieter Euler, Rentner 
„Wir haben so viel so schöne Natur. 
Achten wir (auf) sie!“ 

Köppern  

Nahversorgung sichern 

Unternehmen ansiedeln 

Plätze zum Verweilen schaffen 

Da geht doch noch mehr! 

	

Ortsbeirat Köppern 
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Wir wollen das gesellige Leben aller Bürgerinnen und Bürger in Köppern 
fördern. Dazu gehören Straßen- und Vereinsfeste, wie das Lindenfest und 
das Batschkappenfest, aber auch alte Feste wie der Köpperner Weih-
nachtsmarkt sollen wiederbelebt werden und neue, wie ein Foodtruck-
Festival auf dem Fritz-Levermann-Platz sollen hinzukommen. 
 

 
 
 

Bestehende Bebauungsformen ändern sich mit der gesellschaftlichen Ent-
wicklung, Lebensentwürfe und Wohnwünsche verändern Quartiere und 
Nachbarschaften. Mit frühzeitiger Beteiligung aller betroffenen Gruppen 
lassen sich Konflikte vermeiden und Modelle mit ökologischen und sozialen 
Wohnwerten schaffen.  Auch im Kleinen lassen sich günstige und generati-
onengerechte Wohnquartiere für alle umsetzen (Backesgärten, Lebe-
aumühle etc).  
 

 
 
 

Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche sich ebenso wie ältere Bürgerinnen 
und Bürger in Köppern zu Hause fühlen. Alle sollen mitentscheiden und ein 
bedarfsgerechtes Angebot bekommen: Barrierefreier Wohnraum und mobi-
le Gesundheitsangebote für Ältere und zentrale attraktive Treffpunkte als 
lebendige Aufenthaltsorte für Jung und Alt.  
 

Wir wollen sichere Outdoor-Plätze für Kinder und Jugendliche, ein Dach 
über dem Kopf als Schutz vor Regen und Sonne, mobile Toiletten, regelmä-
ßig geleerte Abfalleimer und, wo möglich, freies WLAN. Treffpunkte für 
Jugendliche zu fördern heißt: Wir investieren in Dialogbereitschaft und da-
mit politische Mitbestimmung für Jugendliche. 
 

 
 

Wir wollen, dass Vereine lebendig bleiben. Sie tragen zu einem gesellschaft-
lich gesünderen Leben und stabilen Netzwerken in der Kommune bei. Egal 
ob Sport, Handarbeit, Nachbarschaftshilfe oder Fördervereine: Alle sind 
eine wichtige Institution in unserer Gesellschaft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva-Louisa Gerling, Journalistin: 
„Was die Jugend braucht? Fragen wir 
sie doch!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mehr Informationen finden 

Sie unter 
fdp-friedrichsdorf.de 

	

Das Leben genießen 

Harmonische Bebauung - Erhalt des Ortsbilds 

Ein Ort für jedes Alter 

Vereinsleben fördern 

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 bes-
ten 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 
Ortsteilen feiern. Die Vorberei-
tungen, für die wir viele Ideen 
haben, sollten möglichst bald 
beginnen.  
 

è Ein „Wir-Gefühl“ für ganz 
Friedrichsdorf!  

Kommunalwahl am 14. März 2021:  


