Wahlprogramm der FDP in der Verbandsgemeinde Hahnstätten

* Familien und Bildung
Die Liberalen in der VG Hahnstätten wollen sich für eine insgesamt familienfreundliche Umgebung
engagieren. Dazu gehört als ein wichtiger Punkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wobei
Ganztagsschul-

und

-betreuungsangebote

eine

wichtige

Voraussetzung

sind.

Nachdem die Ganztagsgrundschule in der VG Hahnstätten nach dem Bedarfsantrag der Liberalen
nun an den Start geht, setzen wir uns bei der zukünftigen inhaltlich-pädagogischen Ausgestaltung
des Ganztagsschulbetriebes für ein Höchstmaß an Betreuungs- und Bildungsqualität ein und so
zum Beispiel für die Einrichtung von Ganztagsklassen, wo dies die Schülerzahlen ermöglichen und
nahe legen.
Im Vordergrund steht das Ziel der bestmöglichen individuellen Förderung der Schülerinnen und
Schüler und damit Chancengleichheit unabhängig vom Elternhaus an einem zukunftsfähigen und
sicheren Schulstandort.

Zu einer familien- und kinderfreundlichen Umgebung gehören außerdem Spielplätze für Kinder.
Diese müssen in der VG Hahnstätten in ausreichender Zahl vorhanden sein, sie müssen
pädagogisch sinnvoll konzipiert und regelmäßig erneuert sowie gepflegt werden. Diese Plätze
dienen können bei entsprechender Ausgestaltung zu wichtigen Treffpunkten für Familien
insgesamt werden.

Aufgrund des demografischen Wandels und zum Wohle eines generationenübergreifenden
kommunalen Lebens macht sich die FDP vor Ort stark für bedarfsorientierte Programme für
Senioren. Der Austausch von Erfahrungen und Anliegen sowie das Miteinander von Jung und Alt
sollen so stärker gefördert und belebt werden.

* Gewerbeförderung
Die Verbandsgemeinde Hahnstätten insgesamt wird nur dann ein attraktiver Platz zum Leben und
Arbeiten bleiben, wenn wir den Unternehmerinnen und Unternehmern gute Voraussetzungen für
ihr wirtschaftliches Handeln bieten. Aus diesem Grund führt die FDP seit Februar 2009 eine
Umfrageaktion unter

den

Gewerbetreibenden

in

Hahnstätten

durch,

die die Bereiche

Verkehrsanbindung, Erscheinungsbild der Ortschaft, touristische Entwicklung, Service der
Verwaltung und Ausweisung von Gewerbeflächen berücksichtigt. Sollte sich der vorläufige Trend
bestätigen, werden die Liberalen den Flächennutzungsplan auf den Prüfstand bringen und dabei
auch Möglichkeiten diskutieren, die Kooperationen über die Grenzen der Verbandsgemeinde
hinweg beinhalten können.

* Breitband-Internet Verfügbarkeit für alle Gemeinden in der VG-Hahnstätten
Ein wichtiger Faktor für den Standortwettbewerb und damit das Wachstum des Gewerbes in der
VG-Hahnstätten insgesamt ist die Verfügbarkeit von leistungsfähiger Breitbandinfrastruktur. Da der
Versorgung von Wirtschaft, privaten Haushalten und Verwaltungen mit High-Speed DSL in den
kommenden Jahren eine ähnlich fundamentale Bedeutung zukommen wird, wie den klassischen
Versorgungsinfrastrukturen (Wasser, Elektrizität, Verkehr, etc.) setzt sich die FDP für den zügigen
und flächendeckenden Ausbau schneller Breitbandtechnik in allen Gemeinden der VG-Hahnstätten
ein.

