Wir machen was geht in Birkenau
Sprechen Sie uns an, damit wir IHRE Themen zur
Sprache bringen können

Wofür wir stehen

Birkenau als lebens- und liebenswerter Ort

Wirtscha/liche Vernun/ für Birkenau

Wir, die FDP in Birkenau, stehen für Koopera(on, Wachstum und
wirtscha/liche Vernun/.

Die IöG ist endlich erfolgreich zu Ende gebracht - jetzt brauchen wir
die schnellstmögliche Fer(gstellung und Umsetzung des Verkehrskonzepts, damit sowohl Anwohner wie auch Unternehmer die
nö ge Planungssicherheit haben.

Wir lassen uns von folgenden Grundsätzen leiten:
Zukun,sfähige Projekte müssen "sauber" ﬁnanziert und ihre Folgekosten beherrschbar sein, dafür haben wir auch gekämp,, als es um
das Bürgerhaus ging.

Unser Anliegen ist die Neugestaltung des Ortskerns, der die Hauptstraße, den Schlosspark und den Platz La Rochefoucauld sowie
möglichst die Erhaltung des Hauses Obergasse 6 einschließt. Wir
möchten, dass alle Bürger dort gerne verweilen und sich wohlfühlen.

Wir plädieren dafür, Grundstücke, die die Gemeinde nicht für die
Erfüllung kommunaler Aufgaben benö gt, die aber Kosten verursachen, zu verkaufen. Dies bringt Spielraum für die Finanzierung
zukun,sweisender Projekte.
Der Erhalt der Infrastruktur hat Vorrang vor neuen Projekten.
Wir werden immer für niedrige Steuern und wirtscha/liche Gebühren kämpfen.

Wir wollen, dass sich in Birkenau mehr bewegt und Wich ges
schneller und eﬃzienter erreicht wird.
Mit Ihrer S mme stärken Sie unsere Frak on und ermöglichen es
uns, weiter auf eine konstruk ve Weise mit der Verwaltung sowie
den Vertretern der anderen Parteien zusammenzuarbeiten und immer die bestmöglichen Lösungen für Birkenau und alle Ortsteile zu
ﬁnden.
Oberstes Ziel unserer liberalen Poli(k ist es, die Zukun/sfähigkeit
Birkenaus zu sichern und durch Mut zum Wachstum den ﬁnanziellen Spielraum der Gemeinde zu verbessern. Wir benö(gen zukun/sfähige Konzepte, die beschreiben, welche Meilensteine Birkenau in
2, 3 und 5 Jahren erreichen sollte.
Wir setzen uns für eine interkommunale Zusammenarbeit ein, um die
Gemeinde in die Lage zu versetzen, ihre Leistungen noch wirtscha,licher zu erbringen.
Dafür stehen wir und werden uns weiter ak v einsetzen - bi.e geben
Sie uns Ihre S mme, damit Birkenau weiter wächst.

Liberal
Konstruk(v
Koopera(v

Wir streben eine möglichst weitgehende Besei gung des Leerstandes an durch Fördermaßnahmen zur Sanierung von Gebäuden und
Anreizen zur Wiedervermietung.
Das Schwimmbad soll den Birkenauern erhalten bleiben. Dazu
müssen in den nächsten Haushalten die Mi.el für eine umfassende
Sanierung im Einklang mit den wirtscha,lichen Möglichkeiten eingeplant werden.
Durch unseren Einsatz für Kindergartenplätze machen wir
Birkenau a.rak v für Familien.

Kommunalwahl 14.03.2021

Stärkung Birkenaus
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
wich g für die Finanzzuweisungen der öﬀentlichen Hand und auch
für die medizinische Versorgung und den Erhalt von Einkaufsmöglichkeiten,
dass möglichst viele Menschen in der Region die Vorteile Birkenaus
erkennen, u.a. seine gute Verkehrsanbindung, seine schöne landscha,liche Lage und sein lebendiges Vereins- und Kulturleben.
Wir wollen digitales Arbeiten und Lernen ermöglichen und eine
digitale Verwaltung; Gewerbeansiedlung und Bauplätze (auch in
den Ortsteilen) zu bezahlbaren Preisen.

fdp-birkenau.de

