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Oberursel für alle

Bürgermeister für alle
Bürgerinnen und Bürger sind
an den Entscheidungen beteiligt
und entwickeln die Stadt gemeinsam

Neue Ansätze bei lokaler Klimapoli�k,
bei Stadtentwicklung und Verkehr

Probleme werden benannt und im
überregionalen Kontext angegangen
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Mu�g
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Dirk Müller-Kästner
Ihre S�mme für Oberursel:



Oberursel ist eine tolle Stadt,
es lässt sich dennoch einiges verbes-
sern. Dafür will ich als Bürgermeister
vorangehen. Dabei gilt für mich grund-
sätzlich, dass Bürgerinnen und Bürger
in die Entwicklungsprozesse einbezo-
gen werden. Kommunikation mit und
zwischen allen Interessengruppen ist
unabdingbar.

Wohnen in Oberursel
■ Jede und jeder muss es sich leisten können, in Oberursel
eine Familie zu gründen und bis ins hohe Alter hier zu leben.
Wir brauchen städ�sch geförderten Wohnraum, aber auch
neue genera�onen-übergreifende Wohnformen.
■ Neue Bauprojekte darf es nur in Verbindung mit der not-
wendigen Infrastruktur geben – Nahversorgung, Bildungs-
einrichtungen, ärztliche Versorgung, Verkehrswege und
Nahverkehrsanbindung.
■ Neues Bauen nur mit klimafreundlichen Energiekonzep-
ten, Zisternen und Brauchwassernutzung.

Oberursel mit intelligenter Mobilität
■ Bei einer intelligenten Verkehrsplanung werden Individu-
alverkehr und ÖPNV beachtet. Es geht um Mobilität für alle,
die zu Fuß, auf zwei, drei, vier oder mehr Rädern unterwegs
sind.
■ Mit der geplanten Anbindung der Nassauer Straße an die
Weingärten-Umgehung werden sich die Verkehrsströme in
der Innenstadt merklich verlagern. Das erfordert eine intelli-
gente Verkehrslenkung.

■ Gebaut wird mit ökologischen und sozialen Kon-
zepten – bei städ�schen Projekten sind diese ver-
pflichtend.
■ Unser enorm geschädigter Stadtwald wird zu-
kun�sfähig aufgeforstet, das innerstäd�sche Grün
erhalten und gestärkt.

Kultur und Gesellschaft
■ Kultur wird umfassend gefördert. Neben herausra-
genden Veranstaltungen muss vor allem das Engage-
ment von Vereinen und Ini�a�ven unterstützt werden.
■ Oberursel bekommt eine Kleinkunstbühne.
■ Die Stadthalle wird nach ihrer Sanierung besser
ausgelastet.
■ Vereine können städ�sche Räume und Hallen kos-
tenfrei nutzen.

Weiteres finden Sie online unter
www.müller-kästner.de

■ Für die gesamte Stadt gilt: Tempo 30 reduziert den Lärm an vielen
Durchgangsstraßen deutlich, ist aber nicht überall sinnvoll. Entschie-
den wird mit den Betroffenen.

Oberursel als klimafreundliche Stadt
■ In allen Bereichen, beim Bau und Verkehr ebenso wie im Sozialen
und in der Wirtscha�, spielt Klimaschutz eine tragende Rolle. Oberur-
sel muss jetzt seinen Beitrag zur Reduzierung der Emission von Treib-
hausgasen leisten.
■ Oberursel baut die Nutzung von Solarenergie aus und wird Vorrei-
ter in diesem Bereich. Die Stadt berät bei individuellen Vorhaben von
Bürgerinnen und Bürgern.
■ Die Versiegelung von Flächen wird gebremst, wenn möglich rück-
gängig gemacht.Meine Kernthemen in Kurzform:



■ eine bürgernahe Stadtver-
waltung

■ ein starkes Oberurseler
Gewerbe

■ bezahlbares Wohnen
■ Oberursel als klimafreund-

liche Stadt mit einem Schwer-
punkt Solarenergie

■ klare ökologische und soziale
Vorgaben für Investoren

■ eine verlässliche Kinderbe-
treuung und nachvollzieh-
bare Richtlinien bei der Ver-
gabe von Betreuungsplätzen

■ Treffpunkte und Angebote für
alle Genera�onen in allen
Stad�eilen

■ Vereinsförderung über
finanzielle Unterstützung
hinaus

■ Ausbau des bezahlbaren
Kulturangebots

■ Einrichtung einer Klein-
kunstbühne

■ Verkehrsplanung für alle –
Fußgänger, Zweiradfahrer,
Autofahrer und Nutzer
des ÖPNV

■ Bessere ÖPNV-Anbindung
für die Stad�eile – vor
allem für Oberstedten

■ einen guten und schnellen
Start des öffentlichen Le-
bens nach der Corona-Krise

Ich stehe für:

Dirk Müller-Kästner
Ihre S�mme für Oberursel:
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