Wahlprogramm der FDP für die Ortsgemeinde Hahnstätten
* Gewerbeförderung sowie gewerbefreundliche Verkehrsausbauplanung der B54
Die Großgemeinde Hahnstätten wird nur dann ein attraktiver Platz zum Leben und Arbeiten
bleiben, wenn wir den Unternehmerinnen und Unternehmern gute Voraussetzungen für ihr
wirtschaftliches Handeln bieten. Die konkreten Bedürfnisse der Gewerbetreibenden vor Ort
hinsichtlich der Bereiche Verkehrsanbindung, Erscheinungsbild der Ortschaft, touristische
Entwicklung, Service der Verwaltung und Ausweisung von Gewerbeflächen sollen erfragt werden
und der Flächennutzungsplan auf den Prüfstand gestellt kommen, soweit dies von den
Unternehmen als notwendig erachtet wird.
Aus Sicht der Hahnstätter Liberalen muss die Verwaltung alle möglichen Anstrengungen
unternehmen, um bei dem notwendigen Ausbau der B54 die lokalen Gewerbetreibenden nicht zu
benachteiligen. Die Ausbauplanung muss deswegen in engstem Dialog mit den betroffenen
Betrieben vorgenommen werden.

* Einrichtung eines modernen, naturnahen Abenteuerspielplatzes für Kinder und
Treffpunktes für Familien
Eine kinder- und familienfreundliche Großgemeinde wie Hahnstätten, benötigt einen hochwertigen,
pädagogisch-sinnvoll konzipierten Großspielplatz, der gleichzeitig als Treffpunkt der Familien
dienen soll. Bei der Gestaltung und dem Bau sollten ortsansässige Vereine sowie insgesamt
hilfswillige Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden.

* Einrichtung eines täglichen und selbst verwalteten Seniorentreffpunktes
Im Zuge des demografischen Wandels möchten und können sich immer mehr ältere Mitbürger mit
Ihren Erfahrungen und Anliegen im Gemeinwesen einbringen. Hierzu könnte ein für alle
Altersgruppen offener regelmäßiger Treffpunkt die Basis sein. Die FDP Hahnstätten setzt sich für
einen verstärkten Dialog mit den Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde ein, um ein
generationenübergreifendes Miteinander bestmöglich zu fördern.

* Verbesserung der Übernachtungssituation in der Ortsgemeinde Hahnstätten
Die FDP in Hahnstätten engagiert sich für die weitere Stärkung und den Ausbau der heimischen
Tourismuswirtschaft sowie des Gastgewerbes mit Übernachtungsmöglichkeiten ein. Die Förderung
der Ansiedlung eines hochwertigen Hotelbetriebes ist aus Sicht der Liberalen notwendig.

Fazit:
Langfristig geht es uns darum, die Großgemeinde Hahnstätten für die Mitbürgerinnen und
Mitbürger und weitere zuzugswillige Familien, die Ihren Haupterwerb in den umliegenden
Ballungsräumen erzielen, attraktiv, modern und nachhaltig zu gestalten. Das
generationenübergreifende Miteinander in der Gemeinde soll unterstützt und neu belebt werden.

