Ronald Bieber: Wer ich bin
•

Aufgewachsen im lauschigen Hildesheim bis
zum Abschluss des Zivildienstes in der Altenpflege, Informatik-Studium in Saarbrücken

•

Politikbegeistert seit der Bundestagswahl ‘98,
wo ich Kohl, Schröder, Lafontaine und Joschka
live erleben konnte

•

Seit 2001 in Frankfurt - der Arbeit wegen,
wie so viele hier: Ich bin Informatiker bei der
Deutschen Bahn

•

Nach gut vier Jahren im direkten Angesicht
des Müllheizkraftwerks in Heddernheim Umzug ins Nordend

•

Lokalpolitisch sozialisiert über die Diskussionen zur U 5 in der Eckenheimer Landstraße –
ich war für den Ausbau als Stadtbahn

•

Weltenbummler: Insgesamt zweienhalb Jahre
in den USA, der Schweiz und in Indien

•

Erfolgreiche Kandidatur bei der Kommunalwahl 2011 für den Ortsbeirat Nordend

•

Zahlreiche Beschlüsse erfolgreich vorbereitet,
vor allem in den Bereichen Radverkehr, ÖPNV
und Energie

•

2012 Umzug auf den Riedberg, um der Familie (wir sind zu viert) mehr Platz zu geben,
weswegen ich das Mandat im Nordend niederlegen musste

•

Seit 2014 Ansprechpartner für den Lauftreff
des SC Riedbergs: jeden Mittwoch um 19:00
am Sportplatz

Wie Sie mich wählen können
•

Am Einfachsten: Ein Kreuz für die Liste
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN reicht – und
schon werden Ihre 19 Stimmen automatisch
auf die KandidatInnen unserer Liste verteilt.

•

Sie können auch unsere Liste ankreuzen und
zusätzlich mich und andere KandidatInnen
bis zu dreimal ankreuzen – damit bekommen
genau diejenigen KandidatInnen besonders
viele Stimmen, die Sie besonders fördern
möchten.

•

Wenn Sie eigentlich eine andere Partei wählen möchten, aber mich trotzdem auch fördern
möchten, dann geht auch das: Ein Kreuz dort,
bis zu drei bei mir.

•

Aber bitte: Auf keinen Fall mehr als 19 einzelne Kreuze verteilen, sonst ist Ihr Stimmzettel
leider ungültig

Meine Erreichbarkeit für Sie
V.i.S.d.P.:
Ronald Bieber
Paul-Apel-Straße 27
069 - 95 77 55 31
gruene@ronaldbieber.de
www.ronaldbieber.de und
www.gruene-kalbach-riedberg.de
Twitter: @BieberRonald

GRÜN BEWEGT
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IM ORTSBEIRAT 12
Frischer Wind für Kalbach und
den Riedberg
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Frischer Wind!?!?
Wir Riedberger wissen natürlich: Hier oben kann
man einen kühlen Kopf bewahren, denn die Winde aus dem Taunus halten unseren Stadtteil auch
im Hochsommer die entscheidenden paar Grad
frischer als den Rest von Frankfurt.
Doch auch uns geht der Klimawandel etwas an,
und ich möchte gerne meinen Teil beitragen, um
im Ortsbeirat 12 für Kalbach und den Riedberg
gezielt dazu beizutragen, dass wir alle möglichst
nachhaltig leben können.

Mein Hauptthema: Mobilität
Mobilität ist für mich, einfach und zügig zu Fuß,
mit dem Rad, mit Bus und U-Bahn überall hinzukommen, wo wir hinwollen.
Hier liegt oft der Teufel im Detail:

•

Gut, dass Kalbach und Riedberg U-Bahn-Verbindungen haben,

•

aber schlecht, dass trotz zweier Linien kein
dichter Takt entsteht und die Anbindung per
Bus langsam und gerade in Kalbach auch
ruckelig und laut ist.

•

Gut, dass es auf dem Riedberg viele Radwege
gibt,

•

aber schlecht, dass diese nicht mit den umliegenden Stadtteilen und den Frankfurter
Radrouten verknüpft sind

Noch nicht gewählt, schon aktiv
Über die Stadtteilgruppe der GRÜNEN bringe
ich mich schon seit 2012 hier vor Ort ein und

Aufnahme: Ronald Bieber, Juli 2013

habe – was nur selten vorkommt – seitdem auch
schon eine Reihe von Anträgen für den Ortsbeirat
entworfen, die auch alle angenommen wurden:
•

Vervollständigung der Straßenbeleuchtung im
Quartier Altkönigblick, was auch zügig umgesetzt wurde.

•

Querungshilfen für Fußgänger am Nordende
der Altenhöferallee: Hier bremst die Stadt
noch, aber ich bleibe dran.

•

2014 & 15: Verbesserung des U-Bahn-Angebots für den Riedberg; dadurch gibt es nun
wieder einen leichter merkbaren Takt für die
U 8; an der Verbindung der U 9 zur U 3 in
Niederursel arbeite ich weiter.

•

Verbesserung der Planungen für die Grünanlagen „Römische Straße“ und „Max-Born-Straße“: Dies wurde vom Grünflächenamt weitgehend begrüßt und soll übernommen werden.
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Außerhalb des Ortsbeirates ist es mir ein besonderes Anliegen, den Fahrradverkehr zu fördern.
Hier liegt der Schwachpunkt vor allem in den Verknüpfungen mit den anderen Stadtteilen, die oft
nur mit besonders guter Ortskenntnis zu finden
sind. Daher gibt es auf meiner Homepage und
auch auf der Homepage der GRÜNEN KalbachRiedberg für die wichtigsten Verbindungen Karten
und Beschreibungen, damit wir mit dem Fahrrad
nicht nur Brötchen holen können, sondern auch
zur Arbeit, zum Einkaufen und in die umliegenden
Gemeinden gelangen.

Riedberg & Kinder
Daneben habe ich auch einen guten Blick für Kinderanliegen, denn durch meine beiden Kinder (3
und 5 Jahre alt) erhalte ich einen guten Einblick
in die Bedürfnisse unserer nächsten Generation.

