FDP Brechen

„BRECHEN BRAUCHT SIE! – MACHEN SIE MIT!“
17.04.2015

Rund elf Monate vor der Kommunalwahl werben die Freien Demokraten in der Gemeinde
Brechen offensiv um Ideen, Anregungen und die Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinde. „Dabei versuchen wir, auch neue Wege zu gehen“, so der Vorsitzende
Tobias Kress. Mit Plakaten und Postkarten im neuen FDP-Layout will der Ortsverband
bereits heute auf die Kommunalwahl im März 2016 aufmerksam machen. Unter dem
Slogan „Brechen braucht Sie! Machen Sie mit!“ werden die Bürgerinnen und Bürger zu
einem Engagement bei den Freien Demokraten aufgerufen.
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zum vergrößern anklicken
„Es geht uns darum, die Bürger schon jetzt bei der Erstellung des Wahlprogramms
einzubeziehen, weil es nicht ausreicht, vier Wochen vor der Wahl ein Programm nach
dem Motto: ‚Friss oder stirb!‘ vorzulegen“, so Kress weiter. Aus Sicht der Freien
Demokraten braucht Brechen engagierte Bürgerinnen und Bürger, die für frischen Wind in
der Gemeinde sorgen und die Zukunft Brechens aktiv mitgestalten wollen. Man dürfe sich
nicht immer nur beschweren, sondern müsse selbst etwas tun und dabei auch
Verantwortung zeigen, so Kress.

Anlass für die Gründung des FDP-Ortsverbandes im Jahr 2009 war der Wille frischen
Wind in die Brecher Gemeindepolitik zu bringen. Vor allem den schleppenden DSLAusbau wollte man voranbringen. Mit der Kampagne wolle man zeigen, dass man
Transparenz und Bürgerbeteiligung, die man für die Gemeinde fordere, auch als Partei
selbst vorlebe.
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Für die anstehende Kommunalwahl will die FDP vor allem für eine junge Gemeinde mit
Zukunft werben. „Dazu gehören aus unserer Sicht eine gute Kinderbetreuung ohne weiter
steigende Gebühren, attraktive Ortskerne und Spielplätze, solide Finanzen ohne ständig
steigende Steuern für Mieter, Hauseigentümer und Gewerbetreibende und natürlich
mittelfristig auch die B8-Umgehung in Niederbrechen“, erläutert der Vorsitzende. Ideen
und Anregungen nimmt die FDP gerne über die Emailadresse FDP@Brechen.org oder
am nächsten Stammtisch der Liberalen, der am 02. Juni 2015 stattfindet, entgegen. Das
Wahlprogramm der Brecher Freidemokraten soll Ende September verabschiedet werden.
Bis dahin besteht die Möglichkeit, sich einzubringen. Mehr Informationen dazu gibt es auf
der Internetseite der FDP Brechen unter www.FDP-Brechen.de.
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