Unsere Ziele:

FDP Birkenau - "Anpacken, nicht streiten"

Birkenau als lebens- und liebenswerter Ort

Wofür wir stehen:
Die FDP steht für eine ausgleichende Poli k.

Wir setzen uns ein für:

Wenn Sie uns unterstützen, werden wir für Sie anpacken
und können für Birkenau mehr bewegen.

 Die schnellstmögliche Fer gstellung und Umsetzung des
Verkehrskonzeptes, damit Anwohner und Unternehmer Planungssicherheit haben.

Entscheidungen müssen schnellstmöglich umgesetzt
werden. Nicht blockieren, sondern kooperieren.

 Eine Ortsmi engestaltung, die zum Verweilen und Leben einlädt in
Birkenau und seinen Ortsteilen. Wir wollen, dass sich alle Bürger sicher
und wohl fühlen - nicht nur beim Einkaufen. Dazu gehören z.B. auch
verkehrsberuhigende Massnahmen.

Wir brauchen mehr Miteinander.

 Eine möglichst weitgehende Besei gung des Leerstandes nicht nur im
Ortskern, etwa durch Wiederaufnahme des Projektes "Jung kau Alt" und
durch Fördermaßnahmen zur Sanierung von Gebäuden.

Wir arbeiten konstruk v mit der Verwaltung und den
anderen Parteien zusammen, um die besten Lösungen zu
ﬁnden und zu realisieren.

Stärkung der Birkenauer Wirtscha skra

Wir wollen keine Querelen oder Eitelkeiten, denn wir
verstehen uns als eine Partei des gesunden Menschenverstandes und der sachorien erten Lösungen.

Wir wollen an allem arbeiten, was dabei hil , die Zukun des Ortes
nachhal g zu sichern. Dazu gehört:
 Dass in Birkenau dauerha über 10.000 Einwohner leben! Dies ist wichg für die medizinische Versorgung, für Einkaufsmöglichkeiten und für die
Finanzzuweisungen der öﬀentlichen Hand.

Wir setzen uns ein für Bau- und Gewerbegebiete.
Wir unterstützen das Ziel des ausgeglichenen Haushalts.

 Dass möglichst viele Menschen in der Region die Vorteile Birkenaus
kennen, wie seine gute Verkehrsanbindung, seine schöne landscha liche
Lage und sein lebendiges Vereins- und Kulturleben.

Wir setzen uns für eine interkommunale Zusammenarbeit
ein, um die Gemeinde in die Lage zu versetzen, ihre
Leistungen noch wirtscha licher zu erbringen.

 Dass sich bei uns arbeitsplatzintensives Gewerbe mit allen damit verbundenen Vorteilen ansiedelt. Hierzu setzen wir uns ein für die
Bereitstellung von a rak ven Gewerbeﬂächen mit guter Infrastruktur und
für Bauplätze zu bezahlbaren Preisen, auch in den Ortsteilen.

Wir nennen die Dinge beim Namen und machen was geht.

Wirtscha liche Vernun für Birkenau

Sprechen Sie uns an, damit wir Ihre Themen zur Sprache
bringen können.

Wir lassen uns von folgenden Grundsätzen leiten:
 Zukun sfähige Projekte, wie z.B. die Innerörtliche Gemeindestrasse,
sind "sauber" zu ﬁnanzieren und ihre Folgekosten müssen beherrschbar
bleiben. Wo nö g, sind einträgliche Nutzungskonzepte zu erarbeiten
(z.B. neues Bürgerhaus).

FDP Birkenau -

 Liegenscha en, die die Gemeinde nicht für die Erfüllung kommunaler
Aufgaben zwingend benö gt, sind zu verkaufen. Dies bringt Spielraum für
die Finanzierung zukun sweisender Projekte.
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 Erhalt der Infrastruktur hat Vorrang vor neuen Projekten.

FDP Birkenau - Liberal, Konstruk v, Koopera v

"Anpacken, nicht streiten"

