
Der Bürgermeister-Kandidatencheck 
der FWG 

Umsetzung des Flächennutzungsplans (FNP) 
(siehe auch Gewerbeentwicklung) 
Frank Stein 
Bevor Flächen aus dem neuen FNP in Anspruch genommen werden, muss zunächst die 
notwendige Infrastruktur (Straßen, Kindergärten, Schulen) geschaffen werden. Erst dann kann 
man Bebauungspläne angehen.a 

Umstrittenen Flächen sollen nicht aus dem FNP herausgenommen werden. (entspricht auch 
Stellungnahme der Grünen).a 

Flächen mit stadtklimatischer Bedeutung werden von der Bebauung ausgenommen, wenn diese 
für die Temperaturregulierung des Stadtgebiets unverzichtbar sind.b 

Für eine Genehmigung des Antrags der Krüger-Gruppe, im Neuborner Busch ein neues 
Verwaltungsgebäude zu bauen und dafür den Regionalplan zu ändern, sieht Frank Stein derzeit 
keine überzeugenden Gründe.a 

Zitat: „Zu den Außenbereichsflächen, die erstmals im FNP als Baulandoption dargestellt werden, 
hat der Rat in seiner Sitzung am 08.10.2019 mit breiter Mehrheit einen Grundsatzbeschluss zur 
zukünftigen Baulandpolitik getroffen. Zugestimmt haben insbesondere die Fraktionen und CDU, 
SPD und Bündnis 90 / DIE GRÜNEN….Es gibt also einen sehr breiten politischen Konsens, die 
Optionen des neuen FNP weiter im Blick zu halten und zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit von 
Flächen zu entscheiden, ob von der Bebauungsoption Gebrauch gemacht werden soll oder nicht.“b 

Beurteilung durch die FWG: 
Die Umsetzung des FNP in Bebauungspläne steht nicht ganz oben auf der Tagesordnung, kann 
aber jederzeit vollzogen werden. Klimatische Flächen sollen geschont werden, wenn sie 
unverzichtbar sind. Das ist aber nicht definiert? Bei den Abwägungen ähnlicher Kriterien im 
Zusammenhang mit dem FNP wurde alles zugunsten einer Bebauung entschieden.  

Fazit: Geringe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Setzt sich im Rahmen des Baulandmanagements für die Entwicklung großer Flächen ein. (Soll 
wohl FNP-Flächen bedeuten)d 

Glaubt, dass der FNP für Wachstum mit Augenmaß stehe.c 

Beurteilung durch die FWG: 
Christian Buchen will beim FNP da weitermachen, wo Lutz Urbach aufgehört hat. 

Fazit: Keine Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Quellen 

a: https://in-gl.de/2020/02/04/stein-geht-auf-distanz-zu-frankenwald-und-krueger/ 

b: Antworten von Frank Stein zu den Fragen der FWG Bergisch Gladbach 

c: https://www.christian-buchen.gl/themen/stadtentwicklung 

https://in-gl.de/2020/02/04/stein-geht-auf-distanz-zu-frankenwald-und-krueger/
https://www.christian-buchen.gl/themen/stadtentwicklung


Nutzung des Zanders-Geländes 
Frank Stein 
Eine Suchanfrage für Zanders auf der Seite des Bürgermeisterkandidaten führt zu keinem direkten 
Treffer.a 

Auf anderen Seiten wird man fündig: 

Vor der Erschließung neuer Flächen soll Zanders genutzt werden, möglichst CO2-neutral.b 

Nicht O-Ton Frank Stein, aber Ampel-Bündnis: Es soll durch eine Machbarkeitsstudie geklärt 
werden, ob das neue Stadthaus auf dem Zandersgelände errichtet werden kann.c 

Beurteilung durch die FWG: 
Es scheint nicht das ganz große Thema zu sein oder man traut sich nicht, es wegen der 
verbliebenen Arbeitsplätze dazu zu machen. 

Frank Stein scheint sich nicht richtig festlegen zu wollen, aber die Aussagen deuten darauf hin, 
dass Wohnbebauung auf Zanders die FNP-Flächen zumindest entlasten sollen. Das Gelände 
CO2-neutral zu entwickeln, ist eine gute Idee.  

Allerdings erschließt sich uns nicht, warum das Stadthaus auf dem Zandersgelände errichtet 
werden soll. Die eigentlich geplante Lage an der S-Bahn wäre sinnvoller, da hier Wohnbebauung 
schwierig ist. Dass die ursprünglichen Pläne der Ausführung des Baus überdacht werden müssen, 
(Kosten! Begrünung!) ist eine andere Frage. Hier kommt auch wieder die Prüfung der Sanierung 
der alten Stadthäuser ins Spiel. In diesem Fall  

Fazit: Mittlere Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Will die große Halle auf dem Zanders-Gelände als Veranstaltungsstätte für Festivals und Konzerte 
nutzen.d 

"Das Zanders-Gelände bietet uns die riesige Möglichkeit, einen attraktiven, städtischen 
Lebensraum und innovativen Wirtschaftsstandort mitten in unserer Stadt zu schaffen."e 

Beurteilung durch die FWG:  

Wohnraum auf dem Zandersgelände scheint keine Rolle zu spielen. Schließt sich zum Teil aus 
Emissionsschutzgründen sogar aus, wenn eine Eventhalle verwirklicht wird. 

Die FWG setzt sich für die Nutzung der verfügbaren Zandersflächen - soweit möglich - für 
Wohnbebauung einschließlich der notwendigen Infrastruktur (Kindergärten, Grünanlagen.....) ein. 
Die Nähe zu den Einkaufsstraßen würde die Innenstadt beleben und die Nähe zum ÖPNV die 
Verkehrssituation entlasten. 

Fazit: Keine Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 
Quellen 

a: https://frankstein.de/?s=zanders 

b: https://www.klimafreunde-rheinberg.de/zusammenfassung-der-klimaschutz-anfrage-zur-
kommunalwahl-2020 

c: https://in-gl.de/2020/04/16/gruen-rot-gelb-tritt-beim-neuen-stadthaus-auf-die-bremse-bergisch-
gladbach/ 

d: https://in-gl.de/2020/05/22/buchen-will-event-halle-bei-zanders-und-gewerbegebiet-an-der-a4-
pruefen/ 

e: https://www.christian-buchen.gl/themen/stadtentwicklung 

https://frankstein.de/?s=zanders
https://www.klimafreunde-rheinberg.de/zusammenfassung-der-klimaschutz-anfrage-zur-kommunalwahl-2020
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Entwicklung von Gewerbegebieten 

Frank Stein 
Suchanfrage auf der Homepage für Gewerbegebiet(e): 0 Treffera  

Auch beim Googeln kaum aussagekräftige Treffer. 

Gewerbegebiet G FR 1a (Frankenforst): Der Eigentümer wolle nicht verkaufen und es gäbe keinen 
Investor, deswegen würde sich die Debatte nicht stellen.b 

Für eine Genehmigung der Krüger Gruppe, den Neuborner Busch zu bebauen, sieht Frank Stein 
derzeit keine überzeugenden Gründe.b 

Will keine umstrittenen Flächen aus dem FNP herausnehmen.b 

Beurteilung durch die FWG: 
Ein klares Nein zu Frankenforst und Neuborner Busch hört sich anders an. „Sieht derzeit keine 
überzeugenden Gründe“ und „Debatte stellt sich nicht“ kann alles bedeuten. Eindruck: Frank Stein 
will sich nicht festlegen, weil er sonst Wählergruppen verlieren könnte. 

Die FWG Bergisch Gladbach fordert, erst einmal die vorhandenen Gewerbegebiete besser zu 
nutzen, dazu gehört auch die Umgestaltung weitläufiger Autoparkplätze. Eine Bebauung des 
„Frankenwaldes“ zu Gewerbezwecken lehnen wir ab, ebenso einen Eingriff in den Neuborner 
Busch. Möglichkeiten Gewerbeflächen zu gewinnen, sehen wir im Bereich zwischen 
Technologiepark und Untereschbach. 

Fazit: Geringe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Fordert (zusätzliches?) Gewerbegebiet in Mitteleschbach.c 

Will auf dem Zandersgelände Gewerbe ansiedeln.d 

Beurteilung durch die FWG: 

Prinzipiell ist Mitteleschbach wahrscheinlich besser geeignet als all die anderen Flächen für 
Gewerbe aus dem FNP. Aber es soll wohl nicht Ersatz sein, sondern „on top“ dazu kommen.  

Keine Absicht, den FNP hinsichtlich Frankenwald zu korrigieren. 

Falsch sind aber die Pläne für das Zandersgelände. Die FWG setzt sich dafür ein, die verfügbaren 
Zandersflächen - soweit möglich - für Wohnbebauung einschließlich der notwendigen Infrastruktur 
(Kindergärten, Grünanlagen.....) zu nutzen. Die Nähe zu den Einkaufsstraßen würde die Innenstadt 
beleben und die Nähe zum ÖPNV die Verkehrssituation entlasten.  

Gewerbe führt fast immer zu mehr motorisiertem Verkehr. Den kann die Innenstadt nicht 
verkraften. 

Fazit: Keine Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 
Quellen 

a: https://frankstein.de/?s=gewerbegebiet 

b: https://in-gl.de/2020/02/04/stein-geht-auf-distanz-zu-frankenwald-und-krueger/ 

c: https://www.christian-buchen.gl/themen/stadtentwicklung 

d: https://www.christian-buchen.gl/themen/zanders 

https://frankstein.de/?s=gewerbegebiet
https://in-gl.de/2020/02/04/stein-geht-auf-distanz-zu-frankenwald-und-krueger/
https://www.christian-buchen.gl/themen/stadtentwicklung


Verkehrsfragen  
(siehe auch Nutzung des Alten Bahndamms) 

Frank Stein 
Zitat: "Damit mehr Menschen vom Auto auf das Fahrrad bzw. auf Busse und Bahnen umsteigen, 
müssen diese Verkehrsmittel attraktiver werden. Der schlechte Zustand des Straßen- und 
Wegenetzes und dessen Mängel für Fahrradfahrer*innen machen die Sanierung und 
zukunftsfähige Neugestaltung der städtischen Straßen dringend erforderlich. Dies wird durch die 
steigende Zahl der E-Bikes und E-Roller noch verstärkt. Insbesondere Berufspendler*innen 
müssen wir ein funktionierendes Angebot machen, möglichst viele Fahrstrecken mit dem Fahrrad, 
Bussen und Bahnen zurückzulegen. Für den Ausbau des Radwegenetzes werden wir deshalb 
gemäß den Empfehlungen des nationalen Radverkehrsplans 2 Mio. Euro im Jahr aufwenden."a 

Will die Verkehrsinfrastruktur für Fahrräder in den nächsten Jahren bewusst bevorzugt ausbauen.b 

Verkehrsprobleme in Bergisch Gladbach sollen durch eine Reduzierung der Zahl der PKWs 
verbessert werden.b 

Beurteilung durch die FWG: 

Fazit: Sehr hohe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG  

Christian Buchen 
Fordert den Ausbau des Radwegenetzes zur lückenlosen Verbindung unserer Stadtteile, 
Schaffung besonders sicherer Radwege rund um die Schulen, Erhaltung bestehender Radwege, 
Ausbau des ÖPNV.b 

Will 10 Millionen Euro zusätzlich in die Instandhaltung unserer Straßen und der Radwege 
investieren.c 

Das Verkehrsleitsystem soll optimiert werden.c 

Beurteilung durch die FWG: 
Zugegebenermaßen schwierige Beurteilung. Was Christian Buchen sagt, hört sich erst einmal gut 
an. Andererseits hieß es bereits bei der Kommunalwahl 2014 als Ziel: Fahrradfahren attraktiver 
machen. Was daraus geworden ist, wir wissen wir. Bergisch Gladbach rangiert beim 
Fahrradklimatest deutscher Großstädte weiter auf einem der letzten Plätze. Und dass die CDU ihre 
Verkehrspolitik plötzlich von Grund auf ändert, halten wir für sehr fraglich. Die Erfahrungen lassen 
zwar an der Umsetzung der Maßnahmen zweifeln, aber es wäre auf der anderen Seite nicht fair, 
die schlechten Erfahrungen mit Alt-Bürgermeister Urbach Christian Buchen anzukreiden.  

Die letztlich gute Beurteilung steht also durchaus auf wackligen Füssen. Unser Fazit beruht allein 
auf Aussagen, die im Wahlkampf getroffen wurden.  

Fazit: Hohe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG  

Quellen 

a: https://frankstein.de/was-mir-wichtig-ist/zukunftsfaehige-strassen/ 

b: https://www.klimafreunde-rheinberg.de/klimaschutz-anfrage-zur-kommunalwahl-2020#frage1 

c: https://www.christian-buchen.gl/themen/mobilitaet 

https://frankstein.de/was-mir-wichtig-ist/zukunftsfaehige-strassen/
https://www.klimafreunde-rheinberg.de/klimaschutz-anfrage-zur-kommunalwahl-2020
https://www.christian-buchen.gl/themen/mobilitaet


Nutzung des Alten Bahndamms 

Frank Stein 
Radschnellweg auf dem alten Bahndamm wird begrüßt.a 

Zitat: "Meine Prognose: Dafür (Anm.: Autobahnzubringer) wird es nie eine große Mehrheit geben. 
Am Ende wird es eine politische Entscheidung"b 

Nicht Original Frank Stein, aber Dreierbündnis: Zitat: "Für die Bahndammtrasse gilt, dass die 
beteiligten Parteien in der Wahlperiode 2020 - 2025 keine weiterführenden Beschlüsse zu einem 
Ausbau als Straße für den motorisierten Individualverkehr fassen werden („Moratorium“).“ 

Vielmehr soll diese Zeit genutzt werden, um durch ein qualifiziertes Fachbüro alle denkbaren 
Varianten und ihre Auswirkungen auf die Verkehrssituation untersuchen zu lassen.c 

Beurteilung durch die FWG: 
Ein klares Nein hört sich anders an. Sicher kein Verfechter des Autobahnzubringers auf dem 
Bahndamm, das könnte sich aber noch ändern. 

Fazit: Mittlere Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Setzt auf eine Autobahnanbindung an die A4 mit Cargo-Cap-Gütertransport und Radweg.b 

Beurteilung durch die FWG: 
Ein Autobahnzubringer auf dem Bahndamm würde noch mehr Verkehr in die Stadt bringen und 
eine Verlängerung einer solchen Straße über das Gleisdreieck in den Norden der Stadt würde als 
Ausweichstrecke der A3 und zu einer Ersatz-Verbindung zwischen A4 und A1 führen. Die 
nördlichen Stadtteile würden noch mehr belastet. Solche Planungen sind nicht mehr zeitgemäß.  

Fazit: Keine Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Quellen  

a: https://in-gl.de/2020/05/29/spannende-diskussion-auf-dem-gruenen-hocker/ 

b: KSTA 8./9. August 2020 

c: Vereinbarung von SPD BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP als Grundlage der gemeinsamen 
Arbeit in der Wahlperiode des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 2020 – 2025* 

https://in-gl.de/2020/05/29/spannende-diskussion-auf-dem-gruenen-hocker/


Bürgerbeteiligung 

Frank Stein 
Will in begründeten Einzelfällen Vertretern von Bürgerinitiativen erlauben, ihren Standpunkt vor 
einem Ausschuss darzustellen.a 

Setzt sich für eine intensive Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung des Zandersgelände ein.a 

Nicht Original Frank Stein, aber Dreierbündnis: "In einem Modellprojekt sollten den heutigen 
Anforderungen entsprechende Partizipationsinstrumente auf der Grundlage von „best practice“ aus 
anderen Kommunen für Bergisch Gladbach ausgewertet werden."b 

Auf der Homepage von Frank Stein nur ein Treffer zu Bürgerbeteiligung: 

Zitat: "Gute Politik braucht Bürgerbeteiligung. Mülheimerstraße 210 Bergisch Gladbach T 02202 
932952 info@frankstein.de  Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Bergisch Gladbach? Ich 
freue mich auf Ihre Anregungen und Kritik. Schreiben Sie mir, was Ihnen auf den Nägeln brennt.  
Bitte tragen Sie mich in den Newsletter ein!" 

Beurteilung durch die FWG: 
Wie so oft bei Frank Stein: hört sich nicht schlecht an und geht in die richtige Richtung, aber alles 
sehr vage und unverbindlich.  

Positiv: Die bisherigen Kontakte der FWG mit Frank Stein verliefen positiv. Bereitschaft zuzuhören 
und Antworten, über die auch mal nachgedacht wurde, machten einen guten Eindruck. Das gibt 
klar einen Pluspunkt 

Fazit: Mittlere Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Antwortete nicht auf die Fragen der FWG! 

Will die Entwicklung einer neuen „GL-City-App“ als interaktive Möglichkeit einer effektiven 
Bürgerbeteiligung.c 

Zitat: "Bürgerbeteiligung digital erleichtert allen Bergisch-Gladbachern den Zugang zum politischen 
Geschehen via Smartphone. Ich setze mich dafür ein, dass eine entsprechende App zur Verfügung 
gestellt wird, damit Bürger zeitnah über politische Vor-Ort-Entscheidungen informiert werden, 
Hintergründe erfahren und Ideen und Mängel äußern können. Auch Abstimmungen über konkrete 
Projekte sollen möglich sein."d 

Beurteilung durch die FWG: 
App für die Bürgerbeteiligung ist eine gute Idee. Dass prinzipiell auch an Abstimmungen über 
Projekte gedacht wird, klingt gut.  

Fazit: Mittlere Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 
Quellen 

a: Antworten zu den Fragen der FWG Bergisch Gladbach  

b: Vereinbarung von SPD BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP als Grundlage der gemeinsamen 
Arbeit in der Wahlperiode des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 2020 – 2025* 

c: https://in-gl.de/2020/07/07/christian-buchen-setzt-auf-smart-city-index/ 

d: https://www.christian-buchen.gl/themen/moderne-verwaltung 

https://in-gl.de/2020/07/07/christian-buchen-setzt-auf-smart-city-index/
https://www.christian-buchen.gl/themen/moderne-verwaltung


Klimaschutz 

Frank Stein 
Fordert Klimaschutzkonzept und vor allem einen Kulturwechsel, damit das Engagement unserer 
Stadt im Klimaschutz über Lippenbekenntnisse hinausgeht.a 

Will dem Rat vorschlagen, dass die Stadt Bergisch Gladbach am European energy award (https://
www.european-energy-award.de/) teilnimmt. b 

Außerdem umfangreicher Maßnahmenkatalog geplant, nachzulesen bei den Antworten auf die 
Fragen der Klimafreunde Rhein-Berg.b 

Beurteilung durch die FWG: 
Hohes Engagement für Maßnahmen, um den Klimawandel einzudämmen.  

Allerdings ist es auch wichtig, die Stadt für zunehmende Hitzeperioden vorzubereiten. Dazu gehört 
vor allem eine stärkere Begrünung der Siedlungsflächen und der Erhalt klimatisch wichtiger 
Flächen (s.a. FNP). Dieses Thema kommt zu kurz. 

Fazit: Mittlere Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Zitat: "Keine Frage, der Klimawandel ist hier. Feststeht aber auch, dass Bergisch Gladbachs 
Einfluss auf die Klimapolitik überschaubar ist. Unser konkreter Beitrag zur Bewahrung der 
Schöpfung muss also vielmehr darin bestehen, die Natur zu schützen, die uns umgibt."c 

Zitat: "Ich werde Anreize für Blumenwiesen, grüne Vorgärten, Dach- und Fassadenbegrünung 
schaffen." Fordert Umwandlung von Asphalt-Pausenhöfen in Schulgärtend 

Will alle städtischen Fahrzeuge Zug um Zug mit umweltschonenden Antrieben ausrüsten.d 

Beurteilung durch die FWG: 
Mäßiges Engagement für Maßnahmen, um den Klimawandel einzudämmen.  

Das Thema Klimaschutz mit "Bergisch Gladbachs Einfluss auf die Klimapolitik ist überschaubar" zu 
beginnen wirkt sehr mutlos. 

"Unser konkreter Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung muss also vielmehr darin bestehen, die 
Natur zu schützen, die uns umgibt." ist angesichts der FNP Pläne nicht glaubhaft. 

Positiv: Stärkere Begrünung der Stadt ist ein Thema 

Fazit: Geringe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Quellen 

a: https://frankstein.de/was-mir-wichtig-ist/wirksamer-klima-und-umweltschutz/ 

b: https://frankstein.de/wp-content/uploads/2020/06/Hallo-Frank_Klimaschutz.pdf 

c: https://www.christian-buchen.gl/themen/umwelt 

d: https://in-gl.de/2020/05/15/buchen-nachhaltigkeit-in-der-mobilitaet-und-im-klimaschutz/ 

https://frankstein.de/was-mir-wichtig-ist/wirksamer-klima-und-umweltschutz/
https://frankstein.de/wp-content/uploads/2020/06/Hallo-Frank_Klimaschutz.pdf
https://www.christian-buchen.gl/themen/umwelt
https://in-gl.de/2020/05/15/buchen-nachhaltigkeit-in-der-mobilitaet-und-im-klimaschutz/


Ordnung und Sicherheit 

Frank Stein 
Scheint kein Thema zu sein. Treffer bei der Stichwortsuche auf seiner Homepage: "Familien 
brauchen Sicherheit" 

Beurteilung durch die FWG: 
Bergisch Gladbach ist zwar keine Stadt mit übergroßem Gefährdungspotential für seine Bürger. 
Dennoch fühlen sich viele Bewohner gerade nach Sonnenuntergang in der Innenstadt nicht mehr 
sicher. Man sollte das Thema nicht aufbauschen, aber auch nicht anderen überlassen. 

Fazit: Geringe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Eigenes Thema auf seiner Homepage.a 

Kommunale Ordnungsdienste sollen einheitlich und mit Hilfe der Polizei ausgebildet werden.a 

Schnelle und gute Erreichbarkeit der Stadtwächter.a 

Will, dass Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit intensiver kommuniziert werden.a 

Beurteilung durch die FWG: 
Setzt sich sehr für das Sicherheitsbedürfnis der Bürger ein. Thema Prävention kommt zu kurz. 

Fazit: Mittlere Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Quelle  

a: https://www.christian-buchen.gl/themen/sicherheit 

https://www.christian-buchen.gl/themen/sicherheit


Digitalisierung in Schulen und Stadtverwaltung 

Frank Stein 
Digitalisierung der Verwaltung wichtiges Thema.a 

Fordert die überfällige Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßer IT-Technologie aber nicht mit 
gleichen Nachdruck wie Christan Buchen. 

Beurteilung durch die FWG: 
Das Thema Digitalisierung der Schulen könnte etwas forciert werden. 

Fazit: Hohe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Christian Buchen 
Will Bergisch Gladbach zur Smart City machen. Bis Ende 2022 soll die Stadt über 500 
Dienstleistungen digital anbieten.c 

"5G an jeder Milchkanne"e 

In der Verwaltung soll die elektronische Akte eingeführt werden.d 

Arbeiten 4.0 von unterwegs, aus dem Homeoffice oder aus dem Büro. Mit diesem Faktor soll gut 
qualifiziertes Personal geworben werden.d 

Der Medienentwicklungsplan, der die technischen Anforderungen der 32 Bergisch Gladbacher 
Schulen definiert, soll so schnell wie möglich umgesetzt werden.e 

Beurteilung durch die FWG:  
Man merkt, dass die Digitalisierung ein sehr wichtiges Thema ist.  

Fazit: Sehr hohe Übereinstimmung mit den Zielen der FWG 

Quellen 

a: https://frankstein.de/was-mir-wichtig-ist/moderne-stadtverwaltung/ 

b: https://frankstein.de/was-mir-wichtig-ist/bildung-und-betreuung/ 

c: https://www.christian-buchen.gl/themen/smart-city 

d: https://www.christian-buchen.gl/themen/moderne-verwaltung 

e: https://www.christian-buchen.gl/themen/digitale-schule 
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