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Liebe Seulbergerinnen und Seulberger, 
 

Seulberg ist einer der ältesten Orte im Hochtaunuskreis und der  
älteste Stadtteil Friedrichsdorfs. In den vergangenen Jahrzehnten ist 
der Ort stark über die alten Ortsgrenzen hinaus gewachsen. Durch die 
gute Anbindung der S-Bahn und die Nähe nach Frankfurt ist Seulberg 
ein attraktiver Wohnstandort. Die meisten Menschen leben gerne 
hier, nutzen das Angebot an inhabergeführten Geschäften, sind aktiv 
in (Sport)vereinen und genießen die Wiesen und Wälder rund um  
Seulberg. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf: 
 

Da geht doch noch mehr! 
 

 

	

in Seulberg verschwindet merklich und wird z.B. in Wohnraum  
umgewandelt. Hier muss dringend gehandelt werden, damit die  
wenigen noch vorhandenen Flächen erhalten bleiben. Wir wollen für 
die Ansiedlung neuer innovativer Gastronomie werben und zwischen  
Eigentümern, Interessenten und Bürgerinnen und Bürgern vermitteln.  

 
 

 
mitten durch Seulberg wurde beschlossen, ohne dass die Bürger  
einbezogen wurden und ohne dass der Ortsbeirat zugestimmt hat. Wir 
von der Friedrichsdorfer FDP finden: Themen, die die Stadtteile  
betreffen, müssen auch dort diskutiert werden. Wir wollen den  
Radschnellweg erneut auf die Tagesordnung bringen, denn die  
Seulbergerinnen und Seulberger müssen einbezogen und Alternativen 
diskutiert werden. 
 

 
	

suchen dringend Aktive für Vereins- und Vorstandsarbeit sowie die 
Stadtteilfeste. Wir wollen die Freiwilligenmesse wiederbeleben und 
die Vereine bei der Vernetzung und Fortbildung von Vorständen  
unterstützen. 

 

 

 
 
 
 

 

 
Fabian Höhn  
31, Unternehmer, ist in Seulberg auf-
gewachsen. Als 1. Vorsitzender des 
Vereinsrings engagiert er sich für die 
Seulberger Vereine. 
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ist trotz kleinerer Umbauarbeiten nicht barrierefrei. Hier muss der  
Eigentümer, die Deutsche Bahn, endlich seine Blockadehaltung  
aufgeben. Wir werden uns für Verhandlungen einsetzen. Außerdem 
lässt die Sauberkeit am Bahnhof immer wieder zu wünschen übrig.  

 
 
 
stehen viele Gebäude seit einigen Jahren leer. Ziel muss es sein, das 
Gewerbegebiet aufzuwerten. Den jahrelangen Stillstand wollen wir 
beenden. 
 

 

Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche sich ebenso wie ältere  
Bürgerinnen und Bürger in Seulberg zu Hause fühlen. Alle sollen mit-
entscheiden und ein bedarfsgerechtes Angebot bekommen: Barriere-
freier Wohnraum und mobile Gesundheitsangebote für ältere Bürge-
rinnen und Bürger sowie 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 Toilette, 
regelmäßig geleerte Abfalleimer und wo möglich freies WLAN.  
Treffpunkte für Jugendliche zu fördern heißt: Wir investieren in  
Dialogbereitschaft und politische Mitbestimmung für Jugendliche. 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 
 

Ein Ort für jedes Alter 

Kommunalwahl am 14. März 2021 

	

Der Seulberger Bahnhof 

In der Industriestraße 

Über den Tellerrand geschaut 
 
Friedrichsdorf besteht aus vier 
Ortsteilen mit ganz eigenen Identi-
täten. Wir setzen uns dafür ein: 
 
• dass die Ortsbeiräte ihre Funk-

tion als verlängerter Arm der 
Bürger in Richtung Verwaltung 
verstehen und wahrnehmen;  
 

• dass die Ortsbeiräte besser 
vernetzt werden – gemein-
same 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 
Ortsteilen feiern. Die Vorberei-
tungen, für die wir viele Ideen 
haben, sollten möglichst bald 
beginnen.  
 

è Ein „Wir-Gefühl“ für ganz 
Friedrichsdorf!  


