FDP und Freie Bürger
Schwalbach
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Herz und Verstand
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FDP und Freie Bürger Schwalbach stehen seit vielen Jahren
für eine Politik mit Herz und Verstand.
Wir wollen einen Rahmen auf kommunaler Ebene, in dem sich der einzelne Bürger frei bewegen und
seine Entscheidungen selbständig und eigenverantwortlich treﬀen kann. Diese Themen liegen uns
besonders am Herzen
• eine attraktive ausgewogene Infrastruktur für alle Schwalbacher
• gute Entwicklungsmöglichkeiten für junge Schwalbacher, denn sie sind die Grundlage für ein
eigenverantwortliches Leben als Erwachsener
• nachhaltige Sicherung aller Angebote der Kommune, indem wir für solide städtische Finanzen
sorgen

Jugend, Kultur und Soziales
U3-Betreuung und Kindergarten
Als Freie Demokraten ist gute Bildung eines unserer wichtigsten Themen. Bildung beginnt schon im
Kleinkindalter. Sie muss unterstützt werden und allen zugänglich sein. Für uns beinhaltet Bildung
auch die Vermittlung von Werten, die unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhalten. Es geht um
das Erleben von Demokratie, Menschlichkeit und Oﬀenheit für ein freies selbstbestimmtes Leben.
Wir haben in Schwalbach ein gut ausgebautes Angebot im Bereich der Kinderbetreuung, an deren
Entstehung die FDP maßgeblich beteiligt war.

•

•

•

Wir begrüßen, dass die Eltern im U3-Bereich zwischen privater Tagespﬂege und (privater) Krippe frei
wählen können – bei zum Teil gleicher Kostenstruktur. Die aktuellen Kindergartengebühren empﬁnden
wir als moderaten Kostenanteil für die Eltern, zumal
das letzte Kindergartenjahr dank des Bambiniprogramms kostenfrei ist.
In den nächsten Jahren wird es aus unserer Sicht
darum gehen, bestehende Angebote anzupassen
bzw. auszubauen. Welchen Bedarf haben insbesondere Mütter und Väter, die beispielsweise als Alleinerziehende eine Arbeitswoche sowie das Bringen
und Abholen ihrer Kinder zu bewältigen haben?
Wie können wir Angebote für Eltern schaﬀen, die
im Schichtbetrieb tätig sind oder Arbeitszeiten
haben, die über die heutigen Schließzeiten hinausgehen? Nur so kann eine Vereinbarkeit von Familie
und Beruf nachhaltig realisiert werden.
Genauso achten wir aber auch diejenigen Familien,
die ihre Kinder bis Eintritt in den Kindergarten zu
Hause betreuen möchten. Nach unserem liberalen
Verständnis müssen das die Eltern entscheiden.

Schule und Bildungsmöglichkeiten

Schwalbach bietet Eltern unterschiedliche Schulformen von der Grundschule bis zur Gesamtschule
und Gymnasien auf staatlicher und privater Basis. Diese Vielfalt begrüßen wir und möchten sie gerne
erhalten. Die privaten Einrichtungen in Schwalbach bereichern die Schullandschaft und werden von
uns ausdrücklich befürwortet.
In den vergangenen Jahren wurden Schulen immer wieder erweitert und erneuert. Die Schule, die
aufs Leben vorbereiten soll, muss nach unserer Auﬀassung auch künftig und trotz aller weiteren
Belastungen vernünftig ausgestattet werden.

Stadtbücherei

Schwalbach hat eine sehr gut ausgestattete, kostenfreie Stadtbücherei. Diese verwirklicht ebenfalls
unsere Vorstellung vom Bildungszugang für alle. Sie ist Treﬀpunkt für Jung und Alt. Es gilt, dass sie
auch in Zukunft zeitgemäße multimediale Angebote machen kann.

Vereine

Kinder verbringen heutzutage viel Zeit am Tag in der
Schule und in Betreuungseinrichtungen. Dennoch ist ein
aktives und vielfältiges Vereinsleben für Klein und Groß
wichtig. Hier können (sportliche) Neigungen mit sozialen
Aspekten verbunden werden. Der Zeitgeist lässt Menschen ihr Leben heute immer individueller gestalten.
Vereine leisten einen Beitrag zum Miteinander. Schwalbach hat sehr viele großartige Angebote.

•
•
•

Wir wollen das Vereinsleben erhalten und fördern.
Wir wollen das Ehrenamt stärker unterstützen – vor
allem die Jugendarbeit in den Sport- und Freizeitvereinen soll in Zukunft davon stärker proﬁtieren.
Wir wollen die Vereinsförderrichtlinien anpassen
um die Behandlung aller Sportstätten zu harmonisieren.

Senioren

Wir möchten, dass ältere Menschen in Schwalbach so lange wie möglich selbstbestimmt wohnen
können. Der zum zweiten Mal direkt gewählte Seniorenbeirat leistet an dieser Stelle gute Arbeit, die
wir gerne unterstützen. Aktuelle Themen im Seniorenbeirat sind mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt
zu schaﬀen und die Aufstellung von Fitnessgeräten in Alt Schwalbach.
Wir alle wollen in Würde altern. Deshalb brauchen wir einen Ausbau der medizinischen und psychosozialen Betreuung in Pﬂegeheimen und im ambulanten/häuslichen Bereich.

Integration

Die FDP unterstützt die Arbeit des Ausländerbeirats. Deutschkurse für Personen mit Migrationshintergrund müssen weiter gefördert werden.

Flüchtlinge

Seit 2014/2015 ist die Unterbringung von Flüchtlingen in großem Stil zu den bestehenden Aufgaben
hinzugekommen. Unser Dank gilt den Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe, die ihre Zeit dafür opfern.
Diese Arbeit muss unterstützt werden.
Wir stehen zu unserer Verantwortung denen Platz und Integrationsmöglichkeiten zu bieten, die vor
Krieg und Terror ﬂiehen mussten. Dazu fordern wir von Land und Bund eine angemessene ﬁnanzielle
Unterstützung.
Wenn die beschlossenen Bauprojekte umgesetzt sind, werden wir unser Soll bis Ende 2015 erfüllt
haben. Allerdings wird für 2016 eine ähnlich Personenzahl wie 2015 erwartet. Mit dieser Herausforderung müssen wir uns jetzt schon auseinandersetzen. Die Anerkennung unserer europäischen Werte
ist Voraussetzung für Integration. Ohne sie kann Zusammenleben nicht gelingen. Unsere Werte sind
nicht verhandelbar. Als einzige Partei hat die FDP auf Bundesebene ein klares Konzept zum Thema
Flüchtlinge und Zuwanderung. Wir Schwalbacher Freie Demokraten stehen voll dahinter.

Kultur

Eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen bereichert unser Stadtleben. Hieran hat die städtische Kulturkreis GmbH gemeinsam mit den
Arbeitskreisen und Vereinen großen Anteil.

•
•

Das aktuelle Angebot muss erhalten bleiben und bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Private Musikschulen brauchen unsere
Unterstützung, damit sie weiterhin einen
ergänzenden Beitrag zur musischen Erziehung in Schulen leisten können.

Bauen, Verkehr und Umwelt
Sozialer Wohnungsbau

Über 300 Schwalbacher warten auf eine Sozialwohnung. Jede fünfte Wohnung wird dabei von Menschen nachgefragt, die 65 Jahre oder älter sind. Es ist damit zu rechnen, dass diese Nachfrage wachsen wird. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Gleichzeitig hat der Grüngürtel um Schwalbach herum
einen hohen Wert und erfreut sich großer Beliebtheit. Wir müssen Lösungen ﬁnden, die beidem gerecht werden. Wir sehen eine Wiederbelebung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft als wichtigen Beitrag dazu.

Bauen

Eine gut durchdachte und zukunftsweisende Bebauung ist eine der Grundlagen für ein gutes Zusammenleben in einer Stadt wie Schwalbach. Die Planung der Limesstadt wurde als Meilenstein in der Entwicklung zukunftsorientierter Städteplanung gesehen und bundesweit anerkannt.
Die zunehmende Verdichtung durch den Umbau von Ein- in Mehrfamilienhäuser insbesondere im „Alten
Ort“ trägt zwar der gestiegenen Nachfrage Rechnung, folgt aber keinem echten Konzept und führt zu
immer mehr Verkehr. Wir fordern neue Bebauungspläne, denen ein echtes Konzept zu Grunde liegt!

Verkehr

Fehlplanungen im Bereich Bauen haben auch Fehlentwicklungen im Verkehr zur Folge. Es gibt viele
Ungereimtheiten der Verkehrsführungen in unserem Stadtgebiet, die Schwalbachern zu schaﬀen machen. Das haben die Bürgerversammlungen, auch die zum Altstadtrahmenplan, deutlich belegt. Nur
eine Planung für das gesamte Stadtgebiet kann diese Entwicklung verändern!
Deshalb fordern wir einen Verkehrsrahmenplan für eine ausgewogene Verkehrsführung bei gleichmäßiger Belastung aller Bereiche in den Wohnstraßen und zügiger Führung des Verkehrs in den Sammelstraßen. Allen Verkehrsteilnehmern sollen gleiche Rechte und Chancen eingeräumt werden. Dies
bedeutet auch gegenseitige Rücksichtnahme der Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger.
Aktuell setzen wir uns für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer
auf dem Weg zwischen Krankenhaus und Kunstrasenplätzen ein.

Umwelt

Schwalbach hat ﬂächenmäßig die kleinste Gemarkung aller Gemeinden im Main-Taunus-Kreis. Deshalb ist es besonders wichtig, dass vorhandene Grünﬂächen entlang der Bachläufe, im Bereich der
Kleingärten, am Stadtrand, wie Europapark, Stadtwald und alle Flächen des regionalen Grünzugs
durch geeignete Schritte Bestandschutz erhalten.
Wir wollen auch in Zukunft in einer Stadt wohnen, die im Grünen liegt.

Sicherheit

Seit Jahren fordert die FDP gegen den Widerstand aller anderen Parteien eine Videoüberwachung
zur Verstärkung der Sicherheit am Marktplatz. Videoüberwachung kann Störenfriede abschrecken.
Es gilt dieses Vorhaben endlich zu realisieren – insbesondere am unteren Marktplatz.

Finanzen, Steuern und Gewerbe

Diese drei Begriﬀe gehören für eine Gemeinde, die sich zukunftsorientiert aufstellen will, schon immer
untrennbar zusammen. Rund zwei Drittel der Einnahmen der Stadt kommen aus der Gewerbesteuer.
Das von FDP/SPD/UL ins Leben gerufene Gewerbegebiet am Kronberger Hang bietet eine wichtige
Grundlage für eine solide Finanzplanung. Dies muss erhalten bleiben.
Der von CDU und Grüne 2015 im Landtag verabschiedete „Kommunale Finanzausgleich“ (KFA) setzt
diese Finanzplanung aufs Spiel. Er nimmt uns rund 20% unseres Nettoeinkommens weg und will uns
so zu Steuererhöhungen zwingen.
Wir fordern deshalb für die Zukunft
• eine ausgewogene, solide Finanzpolitik durch stabile Steuern und Abgaben und damit ausgeglichene Haushalte
• eine Gewerbeansiedlung mit Augenmaß und mit guten Verkehrsanbindungen
• keine Steuererhöhungen, sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Grundsteuer
• eine ausgewogene Verwendung von Geldern für alle Bevölkerungsgruppen
• schrittweise Einführung eines Haushaltsplans, der den KFA berücksichtigt
Dies gelingt nur mit einer Klage gegen den vom Land Hessen verordneten KFA. Denn, er greift in die
kommunale Selbstverantwortung und Eigenständigkeit in unzulässiger Weise ein und ist deswegen
unserer Meinung nach verfassungswidrig.

Ihre Kandidaten für Schwalbach

Chris Higman

Sonja Waschke

Stephanie Müller

Florian Gauf
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Chris Higman
Stephanie Müller
Sonja Waschke
Florian Gauf
Walter Korn
Thomas Glombik
Horst Ott
Dr. Frank Ulbricht
Margarete Weidauer
Franz Moser
Claudia Sterling
Monika Schwarz
Ralf Müller
Patience Higman
Ulrich Schneider
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Diplom-Kauﬀrau
Selbst. Kauﬀrau

Altenpﬂegefachkraft

selbst. Handwerksmeister
Bankkaufmann

Diplom-Betriebswirt
AG Vorstand
Rentnerin

Kaufmann

Bürokauﬀrau

Oberstudienrätin

Diplom-Informatiker
Ergotherapeutin

Diplom-Verwaltungswirt

en:
Nicht vergess
Kreis,
auch für den

Walter Korn

Thomas Glombik

len!
h
ä
w
r
e
ll
ü
M
Stephanie

Liebe Schwalbacherinnen, liebe Schwalbacher,

bei der Kommunalwahl am 6. März 2016 entscheiden Sie über die Zukunft Schwalbachs.
Dabei geht es um ein gutes Zusammenleben aller
hier wohnenden Menschen, die Betreuung von
Kindern, die Aktivitäten der Vereine und öﬀentliche Einrichtungen, Straßen und Wege — kurz:
um Ihr ganz persönliches Lebensumfeld. Gerade,
wenn Sie eigentlich unzufrieden mit der Politik
und den Politikern sind: Nutzen Sie Ihre demokratischen Rechte intensiver als bisher, reden Sie
mit, verschaﬀen Sie sich Gehör. Nichtwählen verändert nichts!
Wir, FDP und Freie Bürger Schwalbach, sind oﬀen
für Kritik und Änderungsvorschläge. Wir legen
großen Wert auf die Mitarbeit parteiloser
Schwalbacherinnen und Schwalbacher, weil
für uns vor allem Sachverstand und Bürgernähe
zählen. In der Kommunalpolitik geht es schließlich um vernünftige Entscheidungen zum Wohle
Schwalbachs.

Ziel aller Kommunalpolitik muss es sein, für ein
gutes Zusammenleben der Menschen in Schwalbach zu sorgen. Dafür setzen wir uns ein, dafür
brauchen wir Ihre Unterstützung, Ihre Mitarbeit
und am 6. März Ihre Stimme!
Wir persönlich und die Kandidaten von FDP und
Freie Bürger Schwalbach bitten Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für die
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Mit liberalen Grüßen

Christopher Higman
FDP-Ortsvorsitzender



Stephanie Müller
FDP-Ortsvorsitzender

