Liberale ins Rathaus
Zukunft für Waldkirch
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

Wir setzen uns ein für:

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren politischen
Zielen für die nächste Legislaturperiode
des Gemeinderates.
Mit diesem Programm wollen wir Sie darüber informieren, was die Grundlagen unserer liberalen Kommunalpolitik sind und wofür wir uns in den kommenden Jahren einsetzen werden.
Unsere Bitte an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger:
 Mischen Sie sich ein!
 Gestalten Sie Waldkirch aktiv mit!
 Machen Sie von Ihrem Wahlrecht bei der
Kommunalwahl Gebrauch!
Für uns Liberale steht die persönliche Freiheit, die Eigenverantwortung und individuelle Entfaltung des einzelnen Menschen im Mittelpunkt. Wir fordern die Zurückhaltung des Staates bei Eingriffen in unsere persönliche Lebensgestaltung, in die Wirtschaft und in die
Gesellschaft.
Wir möchten in der Kommunalpolitik Rahmenbedingungen setzen, die es jedem einzelnen Menschen ermöglichen, sich gemäß seinen Interessen, Neigungen
und Fähigkeiten zu
entfalten.
Wir stehen für
 Vielfalt statt Gleichmacherei
 Eigenverantwortung statt Bevormundung
 Zuversicht statt Zukunftsangst
 Entlastung statt Belastung

Familie, Jugend und Senioren
Wir fördern den Zuzug junger Familien mit Kindern in
bezahlbaren Wohnraum.
Wir schaffen für die Eltern die Möglichkeit, berufstätig
zu sein durch geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Dabei sind Tagesmütter und –väter ein wichtiges
Angebot gerade im Kleinkindbereich.
Für uns Liberale ist es wichtig, dass Eltern eine echte
Wahlfreiheit hinsichtlich der Betreuungsangebote haben.
Wir unterstützen unser breites Schulangebot in Waldkirch. Über dieses Angebot ist hier vor Ort zu entscheiden. Es ist fortlaufend den Erfordernissen des demografischen Wandels anzupassen.
Schulsozialarbeit ist zu einem wichtigen Element geworden, das wir beibehalten und stärken wollen.
Jugendliche brauchen ausreichend Freiräume zur eigenen Entfaltung, zur Förderung der Kreativität. Ein wichtiger und entscheidender Punkt für uns ist eine funktionierende und wirklichkeitsnahe Jugendpolitik.
Wir setzen uns für die Integration unserer ausländischen Mitbürger sowie der Waldkircher Neubürger ein.
Wir fordern geeignete Konzepte für das Leben im Alter.
Dabei forcieren wir Konzepte, die es den Menschen
erlauben, solange wie möglich in der eigenen Wohnung
zu wohnen. Wir stehen für ein selbstbestimmtes Entscheiden und Handeln im Alter. Dieses beinhaltet auch
die bezahlbare Wahlmöglichkeit von Betreuung und
Pflege.
Menschen mit Behinderung müssen noch stärker in das
Alltagsleben eingebunden werden.
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Wir fordern echte Familienfreundlichkeit über alle Generationen hinweg.
Gesundheit
Wir wollen die Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger zuverlässig gewährleisten. Ein AkutKrankenhaus sowie eine breite Versorgung mit Allgemeinmedizinern und Fachärzten sehen wir für unsere
Stadt als lebensnotwendig an.
Infrastruktur und Verkehr
Wir fordern sichere Verkehrswege für alle Verkehrsteilnehmer. Dies gilt insbesondere auch für Fahrradfahrer
und Fußgänger. Daneben setzen wir uns ein für mehr
Sicherheit durch notwendige Straßensanierungen und
den Ausbau von Verkehrswegen sowie eine
verbesserte Straßenbeleuchtung.
Der ÖPNV muss weiter gefördert und optimiert werden.
Der Ausbau und die Elektrifizierung der Breisgau-S-Bahn
ist dazu ein Schritt in die richtige Richtung. Wir fordern
eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger und die
Förderung alternativer Mobilitätskonzepte (Carsharing,
Bürgerbus, Mietfahrräder etc.).
Lärmvermeidung und Lärmschutz haben für uns höchste Priorität.
Fahrverbote wollen wir vermeiden.
Wir fordern den zeitnahen und flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes zum Anschluss an alle Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.
Sport und Ehrenamt
Ohne die eifrige Mitarbeit der vielen Mitbürgerinnen
und Mitbürger in Sport- und Kulturvereinen, in Bürgerinitiativen, Sozialdiensten oder in der Kinder- und Jugendarbeit wäre Waldkirch um vieles ärmer. Wir unterstützen dieses Engagement und nehmen auch zukünftig
die Anliegen der Vereine und der Ehrenamtlichen sehr
ernst.
Bürgerbeteiligung
Waldkirchs Bürgerinnen und Bürger sind aktiv bei der
Mitgestaltung unseres Zusammenlebens. Wir werden
dieses Engagement in allen Bereichen weiter fördern.
Unser besonderes Augenmerk gilt gleichermaßen der
Entwicklung unserer Ortsteile Buchholz, Kollnau, Siensbach und Suggental.
Umwelt und Naturschutz
Der Siedlungsdruck auf Waldkirch ist groß. Wir wollen
dennoch unsere intakte Umwelt auch für zukünftige
Generationen erhalten.

Neubauflächen und Nachverdichtung für die Schaffung
bezahlbaren Wohnraums müssen sorgfältig geplant und
ohne unnötigen Flächenverbrauch realisiert werden.
Wir setzen uns ein für den Erhalt unserer Sportstätten
und für unsere Naherholungsmöglichkeiten. Die
Bewahrung und ständige Pflege unserer Waldwege ist
uns ein Anliegen! Wir wollen unsere lebenswerte Kulturlandschaft erhalten.
Haushaltspolitik
Wir fordern eine sparsame Haushaltspolitik und einen
weiteren Abbau unserer Schulden. Wir wenden uns
gegen Luxusausgaben und die überbordende Einholung
unnützer Gutachten.
In der aktuellen Finanzsituation ist es geboten, unsere
Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten. Eine
maßvolle Senkung der Grundsteuer kommt unmittelbar
allen Mietern und Eigentümern in unserer Stadt zugute.
Leistungen, die nicht unbedingt von der Gemeinde erbracht werden müssen, gehören regelmäßig auf den
Prüfstand. Wir stehen ein für die Privatisierung nicht
hoheitlicher Aufgaben. Für uns gilt: Privat vor Staat!
Wirtschaft
Wir wollen den Wirtschaftsstandort Waldkirch stärken.
Wir fordern eine planvolle Unterstützung von Handel,
Handwerk und Gewerbe.
Jeder neu geschaffene Arbeitsplatz stärkt unsere Stadt.
Deshalb ist für Wirtschaftsunternehmen eine konsequente Ansiedlungspolitik notwendig. Die weitere Stärkung unserer Ortszentren durch den Erhalt und die Ansiedelung geeigneter Geschäfte hilft uns allen. Dazu
fordern wir kostenfreie Kurzzeit-Parkplätze für 30 Minuten.
Bürgernahe Verwaltung
Wir unterstützen unsere Stadtverwaltung bei dem Streben nach Bürgernähe in allen Belangen. Kurze Wege
und möglichst wenig Bürokratie sind ein Markenzeichen
unserer Stadt. Deshalb sollen Online-Behördengänge
ausgebaut und optimiert werden.
Wir bitten Sie, die FDP und unsere Kandidaten bei der
Kommunalwahl am 26.05.2019 zu unterstützen, damit
wir für Sie und für unsere Stadt erfolgreich arbeiten
können.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.fdp-emmendingen.com
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