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Wessel und Hahn: Schandflecken in der Friedberger Straße sollen endlich verschwinden
„Der Stadtteil Dortelweil hat sich in den vergangenen 15 Jahren sehr verändert. Dortelweil
wird zunehmend lebenswerter und dieses Gefühl ist als solches zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Deshalb muss weiterhin Wert auf eine familiengerechte Infrastruktur
und den Erhalt der Plätze in Kindertagesstätten und Horten, kombiniert mit intensiver
Nachmittagsbetreuung in den Schulen durch den Wetteraukreis gelegt werden“, stellen
die FDP-Kandidaten für den Ortsbeirat Dortelweil, Dr. Klaus Wessel (Listenplatz 1), Gero
Hofmann (Listenplatz 2), Stephan Gortner (Listenplatz 3) und Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn
(Listenplatz 4), anlässlich der Vorstellung des Kommunalwahlprogramms für Dortelweil
fest.
Darüber hinaus müssten die vorhandenen Kinderspielplätze ausgebaut und eine
Sanierung der Sportstätten drinnen und draußen in enger Zusammenarbeit mit den
Dortelweiler Vereinen vorangetrieben werden. Auch dazu gehörten laut den Liberalen die
Weiterentwicklung des Efzet-Dortelweil mit der Dirt-Bike-Bahn und ein verbessertes
Angebot für Senioren in diesem Gebäude.
Für die Liberalen ist der Erhalt eines schönen Stadtbildes wichtig. „Die Attraktivität des
Brunnencenters lässt derzeit zu wünschen übrig. Dies zu ändern ist die Aufgabe privater
Investoren – und trotzdem hat die Stadt Bad Vilbel hier eine besondere Verantwortung:
Nicht nur für die Nahversorgung der Bürger, sondern auch für eine kreative,
möglicherweise bauliche Weiterentwicklung, die im Zusammenhang mit dem Dortelweiler
Platz anzustreben ist“, blicken Dr. Wessel und Hofmann weiter in die Zukunft.
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In den Wohngebieten und den Zubringerstraßen müsse das Problem der
Parkraumreserven neu beurteilt werden. „Die FDP möchte insbesondere an der
Friedberger Straße die Beseitigung der fortwährenden Baustellen durch die Umsetzung
eines Entwicklungskonzeptes kurzfristig erreichen“, erklären Gortner und Hahn.
Die geplante städtische Wohnimmobilie am Lehnfurter Weg solle nun schnellstmöglich
fertiggestellt werden, die Zahl der Kleingärten dürfe nicht reduziert werden und die
Grünzone Am Kies müsse insbesondere als Treffpunkt für Jugendliche erhalten bleiben.
„Und am S-Bahnhof möchten wir weitere Angebote im Zuge eines Fahrradparkhauses
schaffen“, legen die Dortelweiler Liberalen dar.
„Wir haben Bad Vilbel im letzten Jahrzehnt in unmittelbarer Mitverantwortung nach vorne
gebracht. Wir Freie Demokraten wollen mit frischen Ideen für unser Dortelweil dies
engagiert fortsetzen. Dazu gehört auch, dass die Schandflecken an unserer
Durchgangsstraße endlich verschwinden, für die Erholung das Gebiet am Kiss aber
bestehen bleibt. Hierfür bitten wir herzlichst um Ihre Unterstützung bei der Kommunalwahl
im März“, so der derzeitige FDP-Sozialdezernent und Ortsvorsitzende Dr. h.c. Jörg-Uwe
Hahn abschließend.
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