
vertrauen
umweltschutz

KOmPetenz

tOleranz
lärmschutz

nachhaltigKeit

sOziale
gerechtigKeit

mehr.grün
@hOchheim

© 2016 gerrit hOhmann

„Durch gezielte wirt-
schaftskommunikati-
on für den standort 

hochheim möchten wir 
auch überregional und 
international werben. 
hochheims attraktivi-
tät für unternehmen 

und arbeitgeber muss 
erhalten und ausge-

baut werden.“

„Das hochheimer 
stromnetz  gehört in 

kommunale hand, 
damit wir energietech-
nisch unabhängig von 
traditionellen strom-
konzernen werden.“

„Für Bündnis 90 / Die 
grünen hochheim ist 
es selbstverständlich 

menschen willkommen 
zu heißen und auf-

zunehmen, wenn sie 
ihre heimat verlassen 

mussten, um Krieg, 
zerstörung, armut, 

Korruption und dem 
verlust ihrer men-

schenrechte entgehen 
zu können.

gute vereinsarbeit ist 
ein garant für Präven-
tionsarbeit zugunsten 

der Jugend. “

„Der erhalt unserer 
umwelt ist eine gene-
rationsübergreifende 
Verpflichtung. Wir 
von Bündnis 90 / Die 
grünen setzen uns 
maßgeblich für mehr 
umweltverträglichkeit 
in hochheim ein.“

„Der Ortsbeirat mas-
senheim sollte weitrei-
chendere Befugnisse 
erhalten und dessen 
entscheidungsfähigkeit 
gestärkt werden.“

„hochheim ist Durch-
gangsschneise für aus-
wärtige Pendler, aber 
auch für lKw-Fahrer, 
die sich die maut spa-
ren wollen. Dies muss 
ein ende haben.
Dringend muss ein Pro-
gramm zum sozialen 
wohnungsbau verfolgt 
werden, um trotz 
steigender miet- und 
lebenshaltungskosten 
auch sozial schwä-
cheren Familien eine 
heimat in hochheim zu 
erhalten und anzubie-
ten.“
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„hochheims altstadt 
wollen wir schützen 

und erhalten. Für uns 
hochheimer und für 

die touristen, die hier 
gern station machen. 

Dazu gehören der 
wochenmarkt und die 

vielfalt der einzel-
händler und Dienstleis-

ter in der stadt.“

„wir vertreten das 
ziel, an der heinrich-

von-Brentano-schule in 
hochheim wieder eine 
gymnasiale Oberstufe 

einzurichten.“

„Bündnis 90 / Die 
grünen in hochheim 

tritt für ein absolutes 
Nachtflugverbot von 

22:00 bis 6:00 uhr ein 
sowie für eine gene-

relle Fluglärmreduzie-
rung.

insgesamt muss es 
weniger Flugbewegun-

gen über hochheim 
und rhein-main ge-

ben, sowohl was den 
zivilen als auch den 

militärischen Flugver-
kehr angeht.“

„Den vereinen in hoch-
heim und massenheim 
kommt eine zentrale 
Bedeutung zu, die 
derzeit durch die 
aufnahme von Flücht-
lingen vor eine zusätz-
liche Belastungsprobe 
gestellt wird. Dabei ist 
die arbeit der vereine 
unbeschreiblich wert-
voll: nirgendwo sonst 
wird mehr für die sozi-
ale integration getan, 
das soziale verständ-
nis untereinander und 
füreinander gestärkt.“

„Kultur muss für jeden 
zugänglich sein.

Das sehr reiche Kultur-
angebot, das uns im 
Ballungsraum rhein-
main umgibt, wird in 
hochheim vor allem 
ergänzt und geprägt 
durch den weinbau.

Deshalb setzen wir 
uns dafür ein, dass die 
traditionellen märkte 
und Feste erhalten 
bleiben und gestärkt 
werden.“
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