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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

Am 14. März findet die Kommunalwahl in Mörfelden-Walldorf statt. Für das Stadtparlament
kandidiere ich auf der Liste der DKP/LL. In diesem Brief möchte ich mich kurz vorstellen und
Ihnen sagen welche Themen mir für unsere Stadt am Herzen liegen.
Zu meiner Person: Ich heiße Tim Beyermann, bin 25 Jahre alt und studiere Politikwissenschaft
im Master. Ich bin in Frankfurt am Main geboren und lebe, mit kurzen Unterbrechungen, schon
mein ganzes Leben in Mörfelden-Walldorf und seit 2020 gemeinsam mit meiner Frau Fiona im
Stadtteil Walldorf.
Ich stehe selbstverständlich hinter dem kompletten Wahlprogramm meiner Liste, das Sie auf
www.dkp-ll.de finden können. Besonders am Herzen liegen mir aber folgende Punkte:
Umweltschutz:
In direkter Nähe zum Frankfurter Flughafen gelegen ist der Schutz der Umwelt für die
Menschen in unserer Stadt schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Konsequenter
Umweltschutz bedeutet aber nicht nur das frei lassen von Flächen, sondern die aktive Arbeit
an einer gesunden Umwelt. Deshalb sind wir gegen die Ausweisung neuer Baugebiete und
stattdessen für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf bereits erschlossenen
Gebieten z.B. durch die Umwidmung von Industriegebieten in sogenannte Mischgebiete.
Dadurch würden wir dem Leerstand in unseren Industriegebieten entgegenwirken und müssen
keine neuen Flächen zubetonieren. Die Trockenheit der letzten Jahre hat uns schon zu Große
Teile unseres Stadtwaldes gekostet, deshalb sind wir außerdem für die Einrichtung von
Naturschutzgebieten um unsere Stadt.
.
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Infrastruktur:
Sowohl der öffentliche Nahverkehr mit Bus und Bahn als auch unsere Fahrradwege sind nur
dürftig ausgebaut. Dabei lässt sich in Mörfelden-Walldorf praktisch jeder Ort schnell mit dem
Fahrrad erreichen, zumindest wenn es nach der Entfernung geht. Wir setzen uns für
Fahrradwege mit sogenannten „baulichen Trennungen“ zwischen Straße und Fahrradweg ein.
Durch das Aufmalen von Fahrradwegen auf vielbefahrenen Straßen ist unserer Meinung nach
nämlich niemandem geholfen. Ebenso sollten Fahrradwege nicht zwangsläufig parallel zu
Straßen laufen, hier ist Kreativität gefragt! Im öffentlichen Nahverkehr ist uns der barrierefreie
Ausbau der Bahnhöfe, besonders der des Walldorfer Bahnhofs, sowie die Erhöhung der
Taktung der S-Bahn und der Busse wichtig.
Digitalisierung:
Für mich als jungen Menschen war es noch nie verständlich, warum wir uns in Deutschland so
sehr gegen die Digitalisierung wehren. Europaweit sind wir in der Digitalisierung auf einem
abgeschlagenem 16. Platz. Dabei haben wir gerade während der Corona Pandemie schnell
gemerkt, wo die Grenzen von „home office“ am Arbeitsplatz und digitalem Unterricht in der
Schule liegen. Um der bundesweiten nur schleppenden Digitalisierung entgegenzuwirken
müssen wir uns als Kommune aktiv um den Ausbau unseres Netzes vor Ort kümmern, auf die
entsprechenden Anbieter zugehen und unsere Stadt für alle EinwohnerInnen lebenswerter,
aber auch für die Ansiedlung von Firmen interessanter gestalten.
Diese Probleme lösen wir nicht durch eine Wahl. Alle paar Jahre ein Kreuz zu machen hat
noch nie etwas verändert, es ist aber ein Anfang. Ich würde mich deshalb sehr über Ihre
Stimme freuen. Noch mehr würden wir alle uns aber über Ihre Meinungen, Anregungen oder
ihre Mitarbeit in unserer Fraktion oder bei unseren Initiativen freuen.

Solidarische Grüße

Tim Beyermann
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