
Kommunalwahlprogramm FDP Nierstein 

 

Präambel 

 

Wir stehen für eine offene, liberale, transparente Politik. Grundlage hierfür bildet für die FDP Rhein-

Selz eine sachorientierte Politik des Miteinanders für einen ergebnisorientierten Umgang mit allen 

politischen Kräften, die an der Sicherung und Verbesserung des Zusammenlebens in unserer 

Gesellschaft interessiert sind. 

Kernthemen: 

1) Erhalt und Pflege der Lebensqualität in Nierstein  

 

 -  Der Ausweis neuer Siedlungsgebiete kann nur im Einklang mit bestehender und  geplanter   

Infrastruktur erfolgen 

 -  Erhalt und Ausbau von Grünflächen und Grünanlagen, um die Lebensqualität für die Bewohner 

sowie die Attraktivität für die Besucher von Nierstein zu sichern, Begrünung von öffentlichen 

Flächen zur Verbesserung des Mikroklimas 

 -  Deutliche Ausweitung der Öffnungstage und –zeiten des Stadtparks insbesondere während des 

Sommers. Der Park besitzt eine große Bedeutung  als Treffpunkt und Aufenthalts-, Erholungs- 

und Spielort für alle Altersgruppen insbesondere für die Bewohner der Innenstadt  

 

 

 

2)  Solide und maßvolle Haushaltsführung 

-  Konsequenter weiterer Abbau von Schulden durch eine maßvolle Haushalts- und  

  Ausgabenpolitik 

-  Ausstattung des Bauhofs entsprechend der Feststellung des tatsächlichen Bedarfs und nach  

  Beschluss  des Stadtrats 

-  Steigerung der Attraktivität von Nierstein für die Ansiedelung von Gewerbe und  Dienstleistung  

  in der Stadt und im Rhein-Selz-Park, z. B. für Startups, innovative Unternehmen, die  

  hochqualifizierten Mitarbeitern Arbeitsplätze bieten, etc.,  

  * Angebot von Start-up Beratung, z.B.  der IHK vor Ort 

  * Abbau von Hürden und Unterstützung von Gewerbetreibenden in Nierstein 

-  Steigerung der  Attraktivität des Stadtkerns durch geeignete Maßnahmen, die Konsum und/oder   

  Tourismus  in der Stadt nachhaltig ankurbeln, z.B. 

  * Unterstützung innerstädtischer Märkte 

  *  Unterstützung der Gastronomie durch erweiterte Nutzungsmöglichkeiten von Freiflächen 

 



 

3) Steigerung des Tourismus als einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor  

 

- Weiterentwicklung des Weintourismus und Ergänzung um kulturelle Aspekte, um Nierstein  

  schärfer zu profilieren und zu positionieren (Stadtrundgang, Glöck,   Paläontologisches Museum,  

  etc.). Ziel ist die Steigerung der Aufenthaltsdauer der Gäste und  des  Wiedererkennungswerts von  

  Nierstein 

-  Förderung des Fahrradtourismus durch Fahrradwege, Fahrradparkplätze, E-Bike Ladestationen 

-  Instandsetzung bzw. weiterer Ausbau des Wirtschafts-/Fahrradwegs zwischen Schwabsburg und  

  Mommenheim zur Verbesserung des Anschlusses an das rheinhessische Radwegenetz   

  (touristischer Nutzen und Verkehrssicherheit für einheimische Radfahrer). 

- Beschilderung der Fahrradwege an den Stadteingängen inkl. Verweis auf aktuelle Veranstaltungen  

  und Gastronomie 

-  Etablierung von Tagesprogrammen für Touristen, die Hotellerie, Gastronomie, kulturelle  

  Angebote und Winzer etc. vereinen (Kooperation mit Oppenheim  statt Konfrontation,  

  Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsinitiative Rheinhessen sowie der Stabsstelle „Tourismus  

  Rhein-Selz“ bei der VG stärken) 

-  Erhalt und Weiterentwicklung von  Veranstaltungen in der Stadt, die auch Besucher aus  der  

  Umgebung anziehen, z.B. Winzerfest, Weinpräsentation am Roten Hang, Parklichterfest,  

  Adventsmarkt etc. Diese sollten durch hochwertige Veranstaltungen ergänzt werden 

-  Förderung der Einrichtung eines Weinausschanks am Rheinufer in den Sommermonaten, der  

  abwechselnd von interessierten Winzern an den Wochenenden betrieben werden kann  

- keine Fremdenverkehrsabgabe in Nierstein 

4)  Transparente, moderne Verwaltung  

-  Aktuelle Website, die den Bürgern den Austausch mit der Verwaltung ermöglicht 

-  Einrichten eines virtuellen Bürgerbüros auf der Homepage, an das der Bürger Fragen etc. richten  

 kann, wo diese zeitnah beantwortet werden  

-  Aufgaben, die originär die VG als ausführende Behörde zu erledigen hat, müssen dort (wieder) hin  

  verlegt werden 

-  Schwabsburger Ortsbeirat stärken und den Schwabsburger Anliegen und Themen damit mehr   

  Gewicht verleihen 

 

5) Jugend und Senioren 

 - Nierstein ist als Mittelzentrum auch für Senioren attraktiv.  

- Schaffung weiterer Kapazitäten für seniorengerechten Wohnraum in Nierstein 

-  Förderung von gemeinnützigen Veranstaltungen und Initiativen, die den generationen- 

  übergreifenden Austausch stärken   

-  Einrichtung eines Ruftaxis, das Senioren ermöglicht, vom Stadtkern zu den Einkaufsmärkten und  

  dem Haus der Gemeinde zu gelangen, um ein selbstbestimmtes Leben führen und aktiv am  

  gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können 

-  Modernisierung und Erweiterung des Spielplatzangebots (Bedarf insbesondere im Stadtkern,  

  Wasserspielanlage auf einem bestehenden Spielplatz) 

-  Steigerung der Attraktivität und Reaktivierung von bestehenden Freizeitanlagen (BMX-Strecke im  

  Ried, Boule-Bahn in der Gevrey-Chambertin-Anlage, Schachfeld im Stadtpark,  

-  Schaffung von Treffpunkten und Ausrichtung von Veranstaltungen für Jugendliche und junge  

  Erwachsene  



 

6)   Verkehr und Mobilität 

  

-  Zügiges Voranbringen von Maßnahmen zur Sicherung der Mobilität in Nierstein für den Zeitraum  

  der Sperrung der Bahnunterführung an der B420.  Die Ausweisung einer Umleitungsstrecke über  

  die beschrankte Wörrstädter Straße und die Hoffnung auf eine günstige Verteilung der   

  Verkehrsströme ist nach unserer Ansicht nicht ausreichend, um die Mobilität der Niersteiner  

  Bürger sicherzustellen. 

 -  Maßnahmen: 

  *Gespräche mit dem Land und der DB führen, Nierstein während der Baumaßphase zur  

              als Haltestelle der beiden bestehenden Regionalexpress Linien einzurichten, um schnelle  und  

  attraktive Verbindungen ins Rhein-Main-Gebiet und die Rhein-Neckar Region herzustellen 

  * (Anschub-) Förderung des Einsatzes einer zweiten Rheinfähre während der Stoßzeiten, um  

   Entlastung zu schaffen 

  * Einrichtung eines temporären videobewachten Parkplatzes am Kornsand prüfen, damit  

  Niersteiner Bürger ihre Fahrzeuge dort über Nacht abstellen können 

  * Verkürzung der Bauzeit, auch wenn dies zu Mehrkosten führt  

     * Erweiterung des Angebots an Fahrradstellplätzen am Bahnhof 

              * Mitfahrerbänke einrichten, um die Bildung von Fahrgemeinschaften (ggf. auch nur zum      

  Bahnhof) zu fördern,  Ausweisung einer Mitfahrhaltestelle am Rheinufer einrichten 

 * kommunale Mitfahrer-App 

              * Parkraumkonzept erarbeiten unter Einbeziehung gesperrter Straßenabschnitten 

              * aktive Einbeziehung der Bürger (Information zum Baufortschritt, Sammlung von  

                Vorschlägen, Erhebung von Mobilitätsbedarf)  

  * Prüfung der zeitweiligen Einrichtung von Einbahnstraßenregelungen, um Unfälle durch  

                erhöhtes Verkehrsaufkommen im Stadtkern zu vermeiden 

 

 -  Ausweisung einer sicheren Verbindung für Radfahrer zwischen dem Radweg Nierstein-Undenheim  

(„Valtinche-Weg“) während  der B420- Viadukt-Sperrung zwischen Wörrstädter Straße und 

Bahnhof/Rheinufer 

 -  Stetige Verbesserung der Schulwegsicherheit, gemeinsam mit Grundschule, Stadt, Eltern,  

Vereinen und Ehrenamtlichen. Prüfung von Konzepten wie z.B. VCD Laufbus und Einsatz von und   

ehrenamtlichen Schulweghelfern an Gefährdungsstellen 

 -  Konzept für Ortsumgehung Schabsburg (Dexheim-Mommenheim) erarbeiten und umsetzen 

  -  innerörtliche Verkehrssicherheit erhöhen, z.B. durch  Kenntlichmachung der Tempo 30 Regelung 

im Stadtgebiet insbesondere für Ortsunkundige und klare Kennzeichnung und Entschärfung von 

Gefahrenstellen (z.B. Rotfärbung der Fahrbahn an Kindergärten, Feuerwehr und Hauptstraße in 

Schwabsburg, Kreuzung, Bildstockstr./Ernst-Ludwigsstraße/Roßbergstraße) 

 - Sanierung maroder Straßen ohne Erhebung von Straßenausbaubeiträge für Anlieger, Straßen 

kommen jedem Bürger zu Gute, daher soll der Straßenausbau durch den Gemeindehaushalt 

finanziert werden 



7)   Bürgerbeteiligung  

 

  -  Wertschätzung und Ermutigung der Bürger, sich an der Gestaltung unserer Stadt zu beteiligen 

  -  Aufbau einer Plattform für ehrenamtliche Aktivitäten, die Bürger ermutigt, ehrenamtlich tätig zu  

   werden,  Angebot und Bedarf zusammenführt und Aktivitäten verstärkt   

- Unterstützung gemeinnütziger „Fördervereine“ in Zusammenarbeit mit der Stadt, damit sich die  

 Bürger zum Wohl der Gesellschaft mit Ideen und Kraft einbringen können 

- Etablierung eines Jugendbeirates, der die Ideen der Jugendlichen nach demokratischen  

  Spielregeln aufgreift und Nierstein für diese Altersgruppe attraktiver macht 

 

8) Kultur in Nierstein 

 

  -  Das kulturelle Angebot ist ein wesentlicher Faktor für lebenswertes Nierstein: 

-  Kulturelle Veranstaltungen müssen unbedingt erhalten und ausgebaut werden.  

- Die Ausrichtung von Großveranstaltungen wie z.B. die Niersteiner Sommernacht durch die Stadt 

und damit die Übernahme des unternehmerischen Risikos muss kritisch geprüft werden. 

 

9) Integration 

 

  -  Die Integration von neuen Bürgern in unseren Kommunen benötigt unsere Aufmerksamkeit und  

   entsprechende Mittel 

 

  - Der Erwerb der deutschen Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Deshalb müssen bereits im  

   Kindergarten entsprechende Sprachfördermaßnahmen angeboten werden, die dann auch  

   Schulkindern und Erwachsenen zur Verfügung stehen müssen 

  -  Zusätzlich zu den ehrenamtlichen Integrationslotsen benötigen wir in den Kommunen  

   Unterstützer, Ansprechpartner und Koordinatoren, um die Ressourcen der Ehrenamtlichen  

   möglichst zielgerichtet einzusetzen.  

 

10) Rhein-Selz-Park 

 

 -  Wir sehen im Rhein-Selz-Park  eine Chance für die gesamte VG-Rhein-Selz, deren Gemeinden l 

  lediglich über kleine Gewerbegebiete mit beschränkten Entfaltungsmöglichkeiten verfügen, einen  

  attraktiven und modernen Gewerbestandort mit Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen. 

Deshalb wollen wir uns nicht aus dem Rhein-Selz-Park zurückziehen, sondern uns einbringen, um  

qualifizierte und zukunftsfähige Arbeitsplätze vor Ort anzusiedeln. Die Schaffung eines Gründer- 

und Innovationszentrums, um jungen Unternehmen die Infrastruktur für die weitere Entwicklung zu 

bieten, ist für uns zentraler Baustein. 
 

Vorteile:  

*Schaffung finanzieller Spielräume für die Stadt Nierstein durch höhere 

Gewerbesteuereinnahmen 

*Reduktion des Pendlerverkehrs ins Rhein-Main-Gebiet durch kurze Wege vom Wohnort zum 

Arbeitsplatz  

 *Schaffung von Kaufkraft vor Ort  

*Belebung von Handel und Gastronomie durch arbeitsplatznahen Einkauf und Konsum, 

Firmenveranstaltungen, Geschäftsessen 

 -  Eine „Off-Road“-Strecke sehen wir nicht als sinnvolle Option im Rahmen der Entwicklung des  

   Rhein- Selz-Parks an, da sie nicht dem Allgemeinwohl dient   

 


