
Ruth DisseR BüRgeRmeisteRWahl in mainhausen am 27.09.2015

ViSdPR: Ruth Disser, Schulstraße 34, 63533 Mainhausen, kontakt@ruth-disser.de

Ruth DisseR BüRgeRmeisteRWahl in mainhausen am 27.09.2015

Rückblick auf zwei aMtSPeRioDen
Bilanz DeR zWeiten amtszeit 2010 – 2016 
„ich peRsönlich halte jeDes pRojekt füR Wichtig“

Schuldenabbau vorangetrieben
feuerwehrhaus zellhausen fertig
Bürgerhaus Mainflingen ist energetisch saniert
toilettenanlagen erneuert
kita-Gebäude zellhausen saniert und erweitert
betreuung u3 ausgebaut
betreuungsräume anna-freud-Schule fertiggestellt
bebauungspläne nach unternehmensbedarf angepasst
Photovoltaikanlagen in betrieb
energieberatung für alle
Skater anlage steht
Haus Spessartblick (betreutes wohnen) bezogen
Gemeindebücherei in neuen Räumen
bushaltestellen aureliushof eingerichtet
kreuzungsbereich tGz umgestaltet
Sanierung kanal- und wasserleitungen und Straßen
feld- und waldwege teilweise saniert
Verkehrssicherungskonzept erstellt und umgesetzt
Situation in der Friedhofshalle Mainflingen verbessert
anonyme Grabstätten waldfriedhof eingerichtet
kindergrabfeld waldfriedhof gestaltet
Gesplittete abwassergebühr und biotonne eingeführt.

Jedes dieser Projekte hat dazu beigetragen, Mainhausen zu 
einer Gemeinde mit hoher Lebensqualität zu entwickeln.

Rückblick auf zwei aMtSPeRioDen
Bilanz DeR eRsten amtszeit 2004 – 2010 
„jeDeR punkt hat mainhausen voRangeBRacht“

 insolvenz wohntreff GmbH abgewendet
 Seniorenheim fertiggestellt und eröffnet
  Einkaufsmärkte in Mainflingen sichern Versorgung
    kanal- und Straßenbau vorangetrieben
    Sanierung gemeindeeigener Gebäude eingeleitet
    kinderbetreuung ausgebaut
    tagesmütter ergänzen betreuungsprogramm
    betreuungseinrichtungen an Grundschulen gesichert
    neue Schule in zellhausen
    Neue Schulturnhalle in Mainflingen
    fußgängerampel in zellhausen
    Feuerwehrhaus Mainflingen
     baubeginn des zellhäuser feuerwehrhauses
    Projekte „ortsgestaltung“ angestoßen
   Gründung eigentrieb „badeseen und campingplatz“
   interkommunale zusammenarbeit bereich Personal
   Verwaltungsreform eingeleitet

Diese Informationsschrift wurde ausschließlich aus Mitteln der SPD Mainhausen finanziert.

am 27. september 2015 schon was vor? 

nicht vergessen: Briefwahl beantragen!
Ganz einfach unter www.mainhausen.de 
oder direkt im Rathaus.

www.ruth-disser.de

Ruth Disser
Bürgermeisterin für Mainhausen.

Ihre Powerfrau mit Herz und Verstand.

✗Wahl am -27.09.2015

„eine politik, die nicht die 
konkreten lebensbedingungen der 
menschen verbessert,
kann mir gestohlen bleiben.“
Willy Brandt



beim Verkehr egal ob innerörtlich oder auf den kreis- und 
landstraßen gilt auch in zukunft: Gefahrenbereiche erken-
nen und entzerren. Dies gilt für den geplanten kreisverkehr 
auf der l2310 Richtung Stockstadt. außerdem ist Sorge für 
den kreisverkehr auf der klein-welzheimer Straße - Höhe des 
ehemaligen manroland-Geländes und weiter Verkehrsberu-
higungsmaßnahmen auch im ortsteil zellhausen etwa an der 
kreuzung am Mainring zu tragen. 

Vereinbarkeit von familie und beruf und frühkind-
liche förderung müssen weiter im fokus unserer  
arbeit stehen. 

unsere Senioren sind viel länger jung und aktiv. Hier braucht 
Mainhausen andere konzepte als noch vor 20 Jahren. ein 
wichtiger Schritt war die Schaffung des seniorengerechten 
Wohnens im Ortsteil Mainflingen. 
Davon braucht Mainhausen mehr - der bedarf ist da. 

Mainhausens Vereine sind eine wichtige Säule unserer Gesell-
schaft. Deren unterstützung ist immer auch ein Spagat zwi-
schen der finanzlage der Gemeinde, steigender ansprüche 
aller und der notwendigkeit für das Gemeinwohl. 
Die Gemeinde soll auch künftig verlässlicher Partner unserer 
Vereine bleiben und die arbeit der vielen ehrenamtlichen 
nach kräften unterstützen. 

in den letzten Jahren haben wir den Sanierungsstau aufge-
brochen und - ohne neue kredite - eine große wertsteigerung 
am eigentum der Gemeinde erreicht. Die geplante energe-
tische Sanierung des bürgerhauses zellhausen ist der nächste 
große Schritt. Verbunden mit der Maßnahme verringern sich 
auch die energiekosten und Mainhausen leistet einen weite-
ren großen beitrag zum klimaschutz.

Herausforderungen annehmen 
Die förderung der heimischen wirtschaft endet nicht an den 
Gemarkungsgrenzen. Derzeit wird unter einbindung unserer 
Gemeinde ein kreisweites wirtschaftsförderungskonzept er-
arbeitet. es gilt anschließend die ergebnisse in die tat umzu-
setzen. 

Auch in Zukunft werden die Gemeindefinanzen im Fokus un-
serer arbeit stehen. in den letzten Jahren hat Mainhausen 
massiv Schulden abgebaut. Der weg der entschuldung bei 
gleichzeitigen investitionen in die infrastruktur muss konse-
quent weitergegangen werden.

Die Herausforderung „unterbringung und integration von 
flüchtlingen“ hat Mainhausen bisher hervorragend gemei-
stert. nur mit nachhaltiger integration und der eröffnung 
fairer chancen können die neuen nachbarn ein echte berei-
cherung für unsere Gesellschaft werden.

Das thema „bezahlbarer wohnraum“ ist in aller Munde. im 
ganzen Rhein-Main-Gebiet steigen die Mietpreise. wir müs-
sen dafür Sorge tragen, dass sich Menschen mit geringen ein-
kommen auch in zukunft  noch eine wohnung in Mainhausen 
leisten können. 

ziele für die Jahre 2016 bis 2022
begonnenes vollenden

Dieses Motto passt zu den bereits angeschobenen Projekten, 
die unsere Gemeinde in zukunft prägen werden. Die erweite-
rung des Gewerbegebietes im ortsteil zellhausen ist genauso 
eine investition in die zukunft, wie auch die umwandlung des 
ehemaligen manroland-Geländes im Ortsteil Mainflingen. 
Diese Projekte sind eine große chance für Mainhausen, die es 
zu nutzen gilt.

ein Muss ist die Schaffung einer angemessenen breitband-
versorgung (DSl). Die gemeinsame ausschreibung aller kreis-
kommunen wird im kreis offenbach vorbereitet und soll noch 
im Herbst veröffentlicht werden. Mainhausen braucht so 
schnell wie möglich ein schnelleres internet.

bestehendes erhalten und ausbauen
Mainhausen ist gut aufgestellt bei der kinderbetreuung in 
den kindertagesstätten, durch die tagesmütter und in der 
Grundschulbetreuung. wir dürfen uns aber auf dem Status 
Quo nicht ausruhen. 

am 27. September 2015 sind Sie dazu aufgerufen, die bürger-
meisterin/den bürgermeister unserer schönen Gemeinde zu 
wählen. Die vielen Plakate und banner in unserer Gemeinde 
kündigen dieses ereignis genauso an, wie die wahl des land-
rates des kreises offenbach. wir in Mainhausen haben uns 
bewusst für den gemeinsamen wahltermin entschieden und 
sind uns sicher, ganz in ihrem Sinne gehandelt zu haben. 
ich darf nun schon seit 2004 für Sie als bürgermeisterin un-
serer schönen Gemeinde arbeiten. für mich ist dieses amt 
nicht einfach nur Job sondern echte berufung. ich liebe meine 
arbeit für die Menschen in Mainhausen. es ist eine tolle auf-
gabe - gemeinsam mit ihnen - Mainhausen positiv zu gestal-
ten. ich bin mir sicher, dass wir in den letzten zwölf Jahren 
vereint sehr viel Gutes für unseren ort erreicht haben. 

Deshalb möchte ich heute nochmal gemeinsam mit ihnen 
auf die vergangen Jahre zurückblicken und gleichzeitig einen 
Blick auf meine Ziele für die Zukunft werfen. So finden Sie auf 
den folgen Seiten eine bilanz meiner arbeit und eine kurz-
fassung meines wahlprogramms, das ich ihnen bereits vor 
einigen tagen ausführlich präsentiert habe. falls Sie noch fra-
gen haben, lade ich Sie auch gerne dazu ein, in den kommen-
den tagen kontakt zu mir aufzunehmen. oder kommen Sie 
doch einfach auf eine tasse kaffee zu meinen informations- 
terminen.  ergänzende Hinweise und erläuterungen zu  
meiner Person und meiner Arbeit finden Sie außerdem unter 
www.ruth-disser.de

zu guter letzt bitte ich Sie an dieser Stelle inständig, von  
ihrem wahlrecht Gebrauch zu machen. Sollten Sie am wahl-
tag verhindert sein, nutzen Sie bitte die Möglichkeit der brief-
wahl.

ihre
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SeHR GeeHRte DaMen unD HeRRen,
liebe wäHleRinnen unD wäHleR,

„... Die GeMeinDe Soll aucH künftiG VeRläSSlicHeR PaRtneR  
unSeReR VeReine bleiben unD Die aRbeit DeR Vielen eHRen- 
aMtlicHen nacH kRäften unteRStützen ....“

„... in Den letzten JaHRen Haben wiR Den SanieRunGSStau  
aufGebRocHen unD - oHne neue kReDite - eine GRoSSe weRt-
SteiGeRunG aM eiGentuM DeR GeMeinDe eRReicHt. ...“

www.ruth-disser.de www.ruth-disser.de www.ruth-disser.de

„Heiße Getränke statt kalter Kaffee:  
auf ein Tässchen mit ihrer Powerfrau“

... an den infoständen  
am 19.09.15 in zellhausen (vor dem edeka markt) &  
am 26.09.15 in Mainflingen (vor dem Netto Markt)  
jeweils von 10.00 bis 12.00 uhr
 

26. september 2015 

„trotz Facebook, Twitter & co... 

Wahlaufruf wie zu 

Wirtschaftswunder-Zeiten“
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Dem Radwegenetz fehlt noch immer der lückenschluss, nach 
babenhausen und entlang der l2310 Richtung Stockstadt. 
Seit vielen Jahren liegen unsere anträge beim land Hessen 
vor. um das unfallrisiko zu minimieren, muss eine schnelle 
lösung her.

klimaschutz hat in Mainhausen seit Jahren einen hohen Stel-
lenwert. Mit Hilfe von fördermitteln wird derzeit ein umfang-
reiches klimaschutzkonzept für Mainhausen erstellt. Dieses 
konzept gibt der Gemeinde Mainhausen für die kommen-
den Jahre einen themenübergreifenden leitfaden, der kon-
krete Projekte aufzeigt. Es ist unsere Pflicht gegenüber kom-
menden Generationen den ausstoß von treibhausgasen zu  
minimieren

Verfolgen Sie meine arbeit auch unter

www.ruth-disser.de


