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beschlossen, Förderung von vielfältigen Veranstaltungen von und für Jugendliche, z.B. Night Soccer, 
Stadtparkinvasion, Maiparty, Maiway werden fortgesetzt. Ein Jugendforum wird eingerichtet. 

 
Demografiebeauftragter:  
Bis zum Jahr 2020 wird sich die Zahl der über 80-jährigen verdoppelt haben. Im Rathaus wird sich ein 
Mitarbeiter der Stadtplanung als Demografiebeauftragter (der erste auf kommunaler Ebene in Hessen) 
um den Aspekt des demografischen Wandels kümmern und Ideen entwickeln.  

 
Mehrgenerationenhaus: 
Mehrgenerationenhaus kommt: Nachdem das Franziskushaus des Caritasverbandes mit finanzieller 
Unterstützung der Stadt als soziales Zentrum aus- und aufgebaut wurde, liegt nun eine Förderzusage 
des Bundesfamilienministeriums für ein Mehrgenerationenhaus in diesem Zentrum vor.  

 
Integrationsbeauftragter hat seine Arbeit aufgenommen: 
Die GLB hat mit dem Koalitionspartner die Einführung eines ehrenamtlichen Integrationsbeauftragten 
erreicht. Bensheim nimmt damit eine besondere Stellung im Kreis ein und zieht Konsequenzen aus der 
Tatsache, dass im Jahr 2010 jede/r Zweite in Deutschland unter 40 Jahren aus einer Zuwanderer-
familie stammen wird. Diese Zahl verdeutlicht, dass Städte konstruktiv mit dem Thema umgehen und 
die Potenziale bei den Zuwanderern erkennen müssen. Wir wünschen Herrn Forell viel Erfolg für seine 
Arbeit ! 

 
Bürgerpark Taunusanlage (2. Bauabschnitt für Kleinkinder u. Senioren): 
Dieses Projekt, 2003 auf Grundlage einer GLB-Initiative beschlossen, kann nun im zweiten Bauab-
schnitt, der im November beginnen soll, fortgesetzt werden: es wird u.a. ein Bereich für Kleinkinder und 
für Senioren geschaffen, sowie eine feste und - vielfach gewünscht - beleuchtete Wegeverbindung von 
der Geschwister-Scholl-Schule zum südwestlichen Parkeingang. 

 
Geschichte Joseph Stolls wird aufgearbeitet. Er war ein aktiver Nazi in Bensheim. Er ist 
Namensgeber für einen Platz in der Innenstadt und die „Bürgerwehr Joseph Stoll“ (Verein Oald 
Bensem). Das Gutachten wird der Stadtverordnetenversammlung und dem Verein bei den nötigen 
Beschlüssen helfen. 

 
Ein reichhaltiges Flohmarkt-Angebot in Bensheim: 
Mit dem neuen Standort auf dem Beauner Platz und dem Bereich um den Wambolter Hof hat Stadtrat 
Matthias Schimpf es geschafft, ein von den Anliegern und Einzelhändlern akzeptiertes Event wieder in 
die Innenstadt zu holen. Der frühere Standort in der oberen und unteren Hauptstraße war im Vorjahr 
wegen Umbauarbeiten im Rahmen der Zukunftswerkstatt nicht möglich und stieß ausserdem bei vielen 
Anliegern und Geschäftsleuten auf zunehmenden Widerspruch. Der neue Standort wurde in enger 
Abstimmung mit der Feuerwehr (Flucht- und Rettungswege) festgelegt. Zusammen mit den neuen 
Flohmärkten in der Weststadthalle oder auf dem Festplatzgelände und sogar einem speziellen Kinder-
flohmarkt (in diesem Sommer) gibt es damit so viele Möglichkeiten wie niemals zuvor für die umwelt-
freundlichen und sozial hilfreichen „Secondhand“-Aktivitäten unserer Bürger. 

 
Haushaltsausgleich 2007 erreicht: 
einschließlich Ausgleich des aufsummierten Defizits aus den Vorjahren. 
 
 
Die GLB steht für eine kontinuierliche und verlässliche Kommunalpolitik, 
darüber können Sie sich zum Beispiel im Internet weiter informieren: 
 
 

www.gruene-bensheim.de 
V.i.S.d.P.: Fraktion der GLB, Waltrud Ottiger, Heinrich-v.-Brentano-Str. 53, Bensheim 
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