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Präambel
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir als Liberale Partei sind uns unserer kommunalen Verantwortung bewusst,
deshalb haben wir uns zur Aufgabe gestellt:
„Liberale Politik für den Landkreis Sömmerda –
Sömmerda braucht eine liberale Stimme“
Unser Ziel ist, dass die Menschen in unserem Landkreis hier gerne leben und
wohnen, dass sie hier arbeiten können und genauso hier vor Ort Möglichkeiten
finden, ihre Freizeit zu gestalten.
Nur so können wir der Abwanderung aus dem Landkreis Sömmerda entgegenwirken.
Wir wollen uns stark machen, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.
Ein wichtiger Faktor ist es, die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Verfügung zu
stellen, welche ein Unternehmen benötigt, um sich in unserem Landkreis
niederzulassen.
Neue Projekte sollten sich mit den individuellen Gegebenheiten unseres Landkreises
ergänzen.
Nur durch das Ansiedeln von neuen Firmen kann der Finanzhaushalt des
Landkreises gestärkt werden, entstehen neue Arbeitsplätze und unsere Bürger
finden hier eine gute Basis zum Leben.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer liberalen Politik für Sömmerda ist die
Gebietsreform. Wir stehen für die kommunale Selbstverwaltung unserer Gemeinden.
Die FDP steht für Eigenverantwortung der Bürger, für eine bürgerfreundliche
Verwaltung und für Bürokratieabbau für Bürger und Unternehmen. Wir werden uns
für effiziente Verwaltungsstrukturen einsetzen, um die Kommunen zu entlasten
Für den Erhalt der Schulstandorte in unserem Landkreis werden wir uns stark
machen.
Unsere Kandidaten für die Kreistagswahl wissen, was vor Ort in unserer Heimat
passiert. Sie wissen um die Defizite und die Möglichkeiten der Verbesserung der
Lebensqualität.

Wir wollen für den Landkreis Sömmerda:
-

effektive Wirtschaftsförderung zur Belebung leer stehender Gewerbegebiete
Netz- und Infrastrukturausbau zur Schaffung und zum Erhalt von
Arbeitsplätzen
Eigenverantwortung der Gemeinden unterstützen und fördern
Konzept für Tourismusmarketing
keine Steuerverschwendung und keine Steuererhöhung
mit attraktiven Wohnraum der Zukunft begegnen
Erhalt der Schulstandorte in unserem Landkreis
„Kleine Füße – Kurze Wege“
Sicherung und Werterhaltung neu gebauter Schuleinrichtungen
Bau der Umgehungsstraßen für Gebesee, Straußfurt und Sömmerda
effektive Vernetzung des ÖPNV
Unterstützung des Vereinslebens

Wir stellen uns der Herausforderung mit Ihrer Unterstützung!
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Punkt 1 Wirtschaft
Das Potential des Landkreises Sömmerda mit seiner Nähe zur Landeshauptstadt
Erfurt und mit seiner direkten Anbindung an das Autobahnnetz muss genutzt werden,
um Unternehmen zu überzeugen, sich hier niederzulassen.
Wir brauchen Unternehmen mit Zukunft und wir brauchen Gewerbeflächenkonzepte.
Eine ausgewogene Wiederbelebung leer stehender Gewerbegrundstücke erachten
wir als sinnvoll. Neue Gewerbegebiete sollten nur im begründeten Fall ausgewiesen
werden.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass ein flächendeckendes schnelles Internet für
jedes Unternehmen und für jeden Bürger bereitsteht. Nur mit den besten
Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Unternehmen und einer effektiven
Wirtschaftsförderung können wir den Landkreis als Wirtschaftsstandort beleben.
Existenzgründern sollte schnell und unbürokratisch der Weg in die Selbstständigkeit
ermöglicht werden.
Nur wenn wir die Wirtschaft beleben, werden die Menschen, besonders die Jungen,
hier arbeiten können und hier wohnen wollen.
Nur wenn wir die Wirtschaft beleben, werden wir eine Basis schaffen, um den
Landkreis finanziell zu stärken.
Nur wenn wir die Wirtschaft beleben, können wir der prognostizierten Abwanderung
entgegen wirken, können wir soziale und kulturelle Projekte unterstützen.
Wir als Liberale Partei werden uns auch in Zukunft für die breite Fächerung der
erneuerbaren Energiegewinnung einsetzen.

Punkt 2 Infrastruktur und Verkehr
Durch den Einsatz und die Initiativen der FDP wird in diesem Jahr die Autobahn 71
endlich fertig gebaut.
Wir wollen uns weiter dafür einsetzen, dass die Bürger in unserem Landkreis an
Schwerpunktstellen vom Verkehrslärm entlastet werden. So gilt unsere größte
Aufmerksamkeit dem Bau der Umgehungsstraßen in Gebesee, Straußfurt und
Sömmerda.
Die Zumutung für die betreffenden Anwohner ist nicht mehr hinnehmbar.
So gibt es eine aktuelle Verkehrszählung von der Kreisverkehrswacht Sömmerda,
welche besagt, dass täglich ca. 8.500 Fahrzeuge den Stadtring der Stadt Sömmerda
befahren.
Die Gemeinde Gebesee kämpft seit Jahren um den Bau einer Umgehungsstraße.
Hier beläuft sich die Zahl der Fahrzeuge auf fast 20.000 pro Tag.
Dem muss dringend abgeholfen werden. Die FDP hat schon einige Initiativen für den
Bau der Umgehungsstraße für Gebesee auf den Weg gebracht. Aber das Ziel ist
noch nicht erreicht.
Die Gemeinde Straußfurt hat im März 2014 eine Unterschriftensammlung an den
Kreisvorsitzenden der FDP-Kreistagfraktion übergeben, um dem Bau der
Umgehungsstraße für Straußfurt Nachdruck zu verleihen. Auch hier wollen wir weiter
kämpfen. Doch dafür brauchen wir Ihre Unterstützung.
Die
Liberalen werden
sich auch weiterhin
dafür einsetzen,
dass
Geschwindigkeitsbegrenzungen nur da eingerichtet werden, wo sie wirklich
notwendig sind.
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Punkt 3 Gebietsreform
Wir als Liberale Partei werden uns dafür einsetzen, dass die Gemeinden in unserem
Landkreis ihre Eigenständigkeit und ihre kommunale Selbstverwaltung behalten.
Zusammenschlüsse von kleinen Gemeinden sollten nur dann vollzogen werden,
wenn alle Betreffenden ihre Zustimmung geben. Keine Zwangszusammenschlüsse.
Die bestehenden Kooperationsmodelle geben gute Beispiele dafür, wie Gemeinden
in einer freiwilligen Verwaltungseinheit zusammen arbeiten können. Durch eine
freiwillige Zusammenarbeit können Gemeinden den wachsenden Herausforderungen
besser entgegenwirken.

Punkt 4 Bildung
Als Liberale stehen wir für ein gegliedertes Schulsystem, welches es jedem Kind
ermöglicht, die Schule zu besuchen, die seine Fähigkeiten am besten fördert.
Einheitsschulen sind nicht die richtige Lösung. Nur eine gute Bildung schafft die
Grundlage für einen guten Schulabschluss und damit die Grundlage für das spätere
Berufsleben. Die Liberalen werden sich dafür einsetzen, dass die Schulstandorte in
unserem Landkreis erhalten bleiben. Wir werden uns gegen Schließungen von
Regelschulen, Gymnasien oder Förderschulen einsetzen. Die Bildung und
Ausbildung von Kindern jeden Alters muss vor Ort und ohne große Fahrtwege
möglich sein.
„Kleine Füße – Kurze Wege“
Neben dem weiteren guten Ausbau der Schulen ist es wichtig, auch die finanzielle
Absicherung zum Werterhalt von neu gebauten Einrichtungen zu sichern. Es muss
auch in die Zukunft investiert werden.
Für junge Familien muss es möglichen sein, für ihre Kinder am Wohnort
Betreuungsmöglichkeiten zu finden. Für Eltern sollte es einen Anlaufpunkt bzw. eine
Plattform im Internet geben, wo alle freien Kita-Plätze des Landkreises Sömmerda
ausgewiesen werden.

Punkt 5 Tourismus
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass ein konstruktives und kreatives TourismusMarketingkonzept für den Landkreis Sömmerda erarbeitet wird. Wir wollen, dass die
Vorzüge des Landkreises Sömmerda bekannt gemacht werden.
Nur wer über unsere Heimat liest, wird in unseren Landkreis kommen.
Wir haben viel zu bieten: eine ländlich schöne Umgebung, einige interessante
Sehenswürdigkeiten, Radwege und vieles mehr.
Besonders die günstige Lage Sömmerdas als Ausgangspunkt für den Besuch von
Sehenswürdigkeiten in alle Himmelsrichtungen sollte Schwerpunkt der Vermarktung
werden. Die Vernetzung der historischen Punkte im Landkreis müssen erarbeitet
werden. Nur ein umfangreiches Rundum-Angebot für Touristen lockt diese an, länger
in unserem Landkreis zu verweilen. Wir haben viele sehenswerte kleine Orte. Doch
ohne entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen, finden Touristen nicht für
längere Zeit zu uns.
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Wir wollen die Unterstützung der Gastronomie bei kulturellen Veranstaltungen. Wir
wollen die Koordinierung von Veranstaltungsterminen des gesamten Landkreises.
Ortsansässige Gruppen und Künstler sollen mit einbezogen werden.
Dafür benötigt der Landkreis ein Tourismus-Marketingkonzept.
Was den Tourismus in unserem Landkreis noch reizvoller gestalten würde, wäre ein
gut verzweigtes und durchdachtes Radwegekonzept. In vielen Gemeinden fehlt der
Anschluss an das bestehende Thüringer Radwegenetz. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf. Für unsere ländliche Umgebung wäre ein gut verzweigtes
Radwegenetz ein sehr attraktiver Anziehungsfaktor für Touristen.

Punkt 6 Soziales und Kultur
Wir als FDP wollen der Abwanderung aus Sömmerda und dem Landkreis und damit
der demografische Entwicklung entgegenwirken. Dies können wir nur erreichen,
wenn wir mit attraktivem Wohnraum der Zukunft begegnen. Es ist an der Zeit, dass
neue Grundstücksflächen für den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäuser
ausgewiesen werden. Das derzeitige Angebot ist fast erschöpft.
Wie sollen junge Familien zum Dableiben ermutigt werden, wenn es keine
attraktiven und bezahlbaren Angebote gibt?
Auch für unsere ältere Generation wollen wir uns einsetzen. Neue
Wohnraumkonzepte müssen erarbeitet werden, zum Beispiel „Wohnen mit
Generationen“?
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass unsere Senioren hier in ihrer Heimat die
Möglichkeiten finden, der Einsamkeit zu entkommen und in Seniorenwohnhäusern
oder Generationenhäusern eine neue Wohnmöglichkeit finden können.
Wir wollen, dass junge genauso wie ältere Menschen in unserem Landkreis die
Möglichkeit finden, ihre Freizeit kreativ und abwechslungsreich zu gestalten. Deshalb
wollen wir, dass das Vereinsleben in unserem Landkreis Unterstützung und
Förderung findet. Seien es Vereine die Brauchtum und Tradition pflegen, seien es
Seniorenvereine oder Vereine des Leistungs- und Breitensports.
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Bibliotheken unseres Landkreises,
besonders die ehrenamtlich geführten, unterstützt werden.
Eine Generationenübergreifende Lebens- und Freizeitgestaltung sollte die Zukunft
sein.

Wir brauchen Ihre Stimme
für eine Liberale Fraktion
im Kreistag Sömmerda !

