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• Mit einer sicheren ebenerdigen Querung der B38.
• Mit einer konsequenten Umsetzung des Zentrenkonzepts, d.h. keine Konkurrenz 
    zu lokalen Einkaufsmöglichkeiten durch Neuansiedlungen „auf der grünen Wiese“.
• Mit altersgerecht ausgestatteten, gepflegten und sicheren Spielplätzen.
• Mit einer Entwicklung von Benjamin-Franklin-Village und Taylor-Barracks, 
     ohne den Ortskern Käfertal zu schwächen.
• Mit mehr Betreuungsangeboten für Käfertaler Schulkinder.
• Mit saniertem Ortskern, Rathaus, intakten Straßen u. aufgewertetem Stempelpark.
• Mit einer konsequenten Gewährleistung der Herstellung des Frischluftkorridors 
    bei der Realisierung des Grünzugs Nord-Ost.
• Mit einer barrierefreien Haltestelle Bahnhof Käfertal und einer 
    künftigen Anbindung an das S-Bahn-Netz.
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Diese Kinder brauchen auch attrakti-
ve Spielräume, in denen sie nicht mit 
anderen Interessen kollidieren. Eben-
so müssen die Bedürfnisse der ältere 
Generation in einem verschönerten 
Stempelpark berücksichtigt werden, 
indem ihr ein barrierefreier Zugang 
zum Seniorentreff eingerichtet wird. 
Für diese Dinge und noch viel mehr, 
möchte ich weiter für Sie kämpfen. 
Daher Bitte ich Sie um Ihre Stimme –
für ein weiterhin lebenswertes Käfertal.
Thomas.Goegel@FDP-Mannheim.de 
Tel: (0)621-122 70 78

Gerne möchte ich mich Ihnen vorstel-
len: Mein Name ist Thomas Gögel, ich 
bin von Beruf Diplom-Kaufmann, ver-
heiratet und habe eine Tochter.
Als Sprecher der FDP im Bezirksbeirat 
Käfertal vertrete ich die Interessen 
der Bürgerschaft des Stadtteils, in 
dem ich mit meiner Familie wirklich 
gerne lebe. Als gebürtiger Mannheimer 
liebe ich meine Stadt, in der ich zur 
Schule gegangen bin, in der ich an der 
Uni Betriebswirtschaft studiert habe, 
in der ich lebe.
Aber Mannheim besteht nicht nur 
aus den Quadraten. Mannheim hat 
viele Facetten, viele Stadt-Teile. Käfer-

tal ist einer davon, einer den es, trotz 
vieler anstehender Großprojekte in 
der Stadt (BUGA, Neubau Kunsthalle, 
Konversion, Planken-Renovierung, …) 
weiter zu entwickeln gilt. Gerade in 
Sachen Lebensqualität. Diese gilt es 
wieder zu erhöhen und zwar für alle Be-
wohner. Es muss wieder möglich sein, 
die Dinge des täglichen Bedarfs fuß-
läufig besorgen zu können. Familien 
muss es möglich sein, sicher planen 
zu können und dafür müssen ihnen 
genügend Betreuungsplätze für Ihre 
schulpflichtigen Kinder an den Grund-
schulen oder in unmittelbarer Nähe 
dazu angeboten werden.


