
 Die Bücherei gehört ins EKZ 
Die Bücherei verleiht nicht alleine Bücher, 
sondern veranstaltet auch ein umfassendes 

Programm für Erwachsene, Jugendliche und 

Kinder. Die Bücherfreunde leisten dies ehren-
amtlich. Dieses Engagement sollte durch eine 

bessere finanzielle Ausstattung durch die Stadt 
gewürdigt werden. 

Viele BürgerInnen die in die Bücherei gehen, 
besuchen auch die Geschäfte im EKZ und um-

gekehrt. Die Bücherei ist ein wichtiger Frequenz-
bringer für das EKZ und muss daher an ihrem 

Standort erhalten bleiben. 
 

 Neue Jugendräume schaffen ! 
Die Königstädter Jugendräume wurden vor 
Jahren überraschend geschlossen, angeblich aus 

brandschutztechnischen Gründen. Seit der Zeit 
ist nichts geschehen. Allein die irrigen Ideen, 

Jugendräume irgendwann in der Grundschule zu 

schaffen oder eine „Anlaufstelle“ in den ehema-
ligen Räumen des Stadtbüros (60 qm), wurden 

geboren. Königstädter Jugendlichen müssen an-
dere Möglichkeiten geboten werden, als das Ju 

gendhaus im Dicken Busch oder die Straße. 
Räumlichkeiten gibt es z.B. im Gemeindezentrum 

Kohlseestr. 
 

 Königstädten braucht ein 

Stadtbüro ! 
Aus Spargründen haben CDU, GRÜNE und SPD 
beschlossen das Stadtbüro zu schließen. Ein 

großes Handicap für die Königstädter Bürger-
Innen, besonders für Ältere, die weniger mobil 

sind. Wir fordern, dass wieder ein Stadtbüro 
eingerichtet wird, das den Namen auch verdient. 

 Innerstädtisches Grün erhalten ! 
Besonders in Zeiten der Klimaerwärmung sind 
innerstädtische Bäume immens wichtig. Sie 

binden Feinstaub, beeinflussen positiv das Klein-

klima und sind Schattenspender. Wir kämpfen 
für deren Erhalt, z.B. für die Platane im EKZ oder 

die Trauerweiden am Horlachegraben. Auch 
wenden wir uns gegen radikales abholzen im 

Wald um Königstädten, Z.B. an der Stockstr. 
 

 Auch in der Stadtverordneten ver- 

sammlung für Königstädten ! 
In der Vergangenheit sprachen sich oft Stadtver 
ordnete im Ortsbeirat für Königstädter Belange 

aus, in der Stadtverordnetenversammlung je- 
doch stimmten sie dann dagegen. So kann man  

keine Königstädter Interessen vertreten. 
 

 
 

 Einkaufszentrum fertig sanieren ! 
Vor Jahren wurde das EKZ teilweise saniert. Ein 

großer Teil ist jedoch immer noch in einem 

schlechten  Zustand. Das wollen wir ändern! 
 

 Fluglärm 
Durch die Schaffung der Südumfliegung ist 
Königstädten stark durch Fluglärm belastet. Die 

eigentliche Flugroute führt zwischen Nauheim 
und Groß-Gerau hindurch, aber viele Flugzeuge 

überfliegen unzulässig die Südostspitze von Kö- 
nigstädten. Das muss aufhören! 

Natürlich treten wir ein für ein Nachtflugverbot  
von 22.oo – 6.oo Uhr und für eine Begrenzung 

der Flugbewegungen auf 380 000. 

Wählen gehen! 

Liste 6 wählen! 
DIE LINKE 
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