Mayen-Koblenz

Kreisverband
Mayen-Koblenz

Wer seine
Heimat liebt,
macht sie besser.
Dafür setzen wir uns im Kreis ein ...

Die Sicherstellung der
medizinischen Versorgung,
denn Landärzte werden gebraucht!

Mayen-Koblenz

Die Stärkung des ländlichen Raums,
denn das ist unsere Heimat!
Dazu gehört für uns Freie Demokraten die Investition in eine zukunftsfähige Infrastruktur.
Sei es der flächendeckende Breitbandausbau,
die Erneuerung und Erhalt unseres Straßennetzes, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs,
die medizinische Versorgung vor Ort, der Erhalt von Kindertagesstätten und Schulen, die
Förderung des Vereinslebens und des Ehrenamtes, Ansiedlung von Unternehmen, Unterstützung der Landwirte aber auch der Erhalt
unserer Landschaft als Tourismus-Magnet.

Endlich Schluss mit dem Bahnlärm,
für mehr Lebensqualität an
Rhein und Mosel!
Die Freien Demokraten Mayen-Koblenz unterstützen die Anliegen der jeweiligen Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm, die eine umfassende und
schnelle Entlastung, der lärmgeplagten Bürgerinnen und Bürger an Rhein und Mosel fordert.

Wir Freien Demokraten setzen uns für eine gute
flächendeckende medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung – generationsübergreifend ein.
Hierunter verstehen wir auch die wohnortnahe und patientenorientierte Versorgung. Wir
unterstützen vielfältige Maßnahmen, um Ärzten und Pflegedienstleistern die Ansiedlung im
ländlich geprägtem Kreis Mayen-Koblenz zu
ermöglichen bzw. erleichtern.
Mehrere Ansätze dafür verfolgen wir dabei:
Wir setzen auf das Ende der Budgetierung von
Ärzten und somit auf deren Selbstverwaltung
als Freiberufler. Auch unterstützen wir die Möglichkeit zentraler Zusammenschlüsse in fachlich
interdisziplinären Partnerschaftsmodellen.
Ein so entstehendes Gesundheitszentrum wird
die ärztliche ambulante Bereitschaft in der praxisfreien Zeit sicherstellen – gerade im ländlichen Bereich. Synergien werden genutzt, lange
Wege verkürzt und dadurch die gesundheitliche Grundversorgung im ländlichen Raum
nachhaltig gesichert.
Anreize hierfür durch Kommunen und das Land

Wir fordern, die Bemühungen für eine alternative Schienenverkehrsstraße schnellstens voranzutreiben und sowohl das Mittelrheintal als
auch die Moselstrecke und die Bürgerinnen und
Bürger dort von unzumutbarem Lärm zu entlasten.

wollen wir ausbauen und fördern.
Die Freien Demokraten Mayen-Koblenz treten entschieden ein für den Krankhausstandort Mayen. Die Regelversorgung in Mayen, in
einem leistungs- und zukunftsfähigen Krankenhaus, muss erhalten bleiben.
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Ein mutiges Standortmarketing für
Tourismus und Wirtschaft,
Wachstum durch Wertschöpfung!
Der Tourismus im Landkreis Mayen-Koblenz
muss als kommunales Querschnittsthema betrachtet werden. Nur dann lassen sich Synergien nutzen. Zu berücksichtigen sind dabei die
Wechselwirkungen der Tourismuswirtschaft mit
anderen Wirtschaftsbranchen und Aufgabenbereichen wie z.B. Kultur, Weinbau, Städtebau
und Dorfentwicklung sowie Baukultur, Landschafts‐ und Naturschutz.
Damit wir im ländlichen Raum zunehmend vom
Tourismus profitieren können, muss der Ausbau der touristischen Infrastruktur gestärkt werden. Dies bedeutet mehr als der erforderliche
Ausbau von Rad- und Wanderwegen. Es geht
auch um barrierefreie Mobilität sowie den Ausbau digitaler und medizinischer Versorgung im
ländlichen Raum.
Tourismus soll künftig nicht nur für Gäste gedacht sein, sondern als harter Standortfaktor
ganz bewusst an der Lebenswirklichkeit der
Einheimischen sowie der Unternehmen der Region ausgerichtet werden, da die Attraktivität
einer Region ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Ansiedlung von Unternehmen und
Arbeitskräften ist.
Wir Freien Demokraten fordern, die vorhandene Ressourcen effizient einzusetzen, vorhandenes Fachwissen zu bündeln, die Vernetzung von
touristischen Leistungsträgern, regionales mit
überregionalem Marketing zu verbinden und
dadurch eine „Tourismusmarke Mayen-Kob-

Dazu gehört für uns:
- Angebote für Einheimische und Touristen
gleichfalls zu fördern,
- die Einführung einer verbandsgemeide-übergreifenden Gästekarte zum vergünstigten
Eintritt zu Sehenswürdigkeiten (Sayner Hütte,
Vulkanpark, Burgen, Museen, Schifffahrten
auf Rhein und Mosel uvm.)
- sowie vergünstigtes Parken für Touristen,
- vergünstigte Nutzung des ÖPNV und Sam
meltaxen,
- Schaffung von Wohnmobilstellplätzen mit
guter Infrastruktur
- und die flächendenkende Einrichtung von
eLadestationen für Autos und eBikes mit
gleichzeitigem Verleih.
- Unterstützung der Bewerbungen zum
Weltkulturerbe der UNESCO,
- kostenfreies Internet, mindestens an den
touristischen Sehenswürdigkeiten.

Der Ausbau und die bessere
Vernetzung des ÖPNV, damit der
ländliche Raum erreichbar bleibt!
Nur wenn wir in den Ausbau und die bessere
Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs gezielt investieren, können wir langfristig den ländlichen Raum attraktiv machen für Unternehmen
und Familien. Für uns Freie Demokraten gehören dazu auch die Einsetzung von Sammeltaxen, Förderung von Mitfahrer-Konzepten, und
eine Überarbeitung der aktuellen Anbindung
und Taktung von bestehenden Busnetzen.
Die Freien Demokraten fordern, dass jede Kommune es sich zur Pflichtaufgabe macht, sein Bürgerinne und Bürger optimal an den ÖPNV anzubinden.

lenz“ zu schaffen.
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Viele Verkehrswege im Land, in Kreisen, Städten
und Gemeinden sind in die Jahre gekommen. Es
gibt Nachhol- und Modernisierungsbedarf.
Deshalb tritt die FDP für eine Mobilitätsoffensive
im kommunalen Bereich ein.

Mayen-Koblenz

Wir fordern, die Digitalisierung des ÖPNV zu
beschleunigen. Fahrkarten sollen verbundübergreifend per Smartphone‐App und über das
Internet gekauft werden können. Verspätungen
sollen über diese App frühzeitig einsehbar werden können.
Flächendeckende Ladestationen für eAutos und
eBikes sind weitere Forderungen unsererseits,
um den Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen, vor allem auch als Beitrag zum Klima- und
Umweltschutz.

Ein zukunftsorientierter Ausbau
der Infrastruktur, moderne
Straßen und Netze als Rückgrat für
den ländlichen Raum!
Die Schaffung und Erhaltung einer funktionierenden Infrastruktur ist der Standortfaktor Nummer 1 im ländlichen Raum. Für Unternehmen
und Familien ist die Erreichbarkeit sowohl per
Netz als auch auf der Straße wichtig und unverzichtbar.

Dabei wollen wir eine ideologiefreie Verkehrspolitik ohne Gängelei. Die Menschen sollen frei
darüber entscheiden können, welches Verkehrsmittel sie nutzen wollen.
Erhaltung, Modernisierung und bedarfsgerechter Ausbau der kommunalen Verkehrsinfrastruktur in ländlichen Regionen und in Städten und
Gemeinden sind – wie attraktive und bezahlbare Angebote im öffentlichen Verkehr und Förderung des Fahrradverkehrs – Schwerpunkte
unserer Positionen in der Kreispolitik.
Darüber hinaus fordern wir Freie Demokraten
den Wegfall der Straßenausbaubeiträgen und
gleichzeitig die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus originären Landesmitteln mit Sonderzuweisungen für
den Wegfall der Straßenausbaubeiträge und
zur Stärkung ihrer Investitionen zu unterstützen.

Dazu brauchen wir auch eine flächendeckende
Breitband-Infrastruktur, bestehend aus einem
ausgewogenen Mix aus 5G, 4G, Glas, Kabel
und Funk für modernste und leistungsfähige
Netze und einem funktionierenden Straßennetz,
in dessen Pflege permanent investiert wird.
Wir Freien Demokraten fordern dringend eine
Aktualisierung des Ausbaustandes sowohl der
mobilen Netze als auch der Straßeninfrastruktur.
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Eine solide Haushaltspolitik und
kontinuierlicher Schuldenabbau,
finanziell vorsorgen und gezielt
investieren!

Eine nachhaltige Investition in eine
moderne Bildung und Ausbildung
unserer Kinder - machen wir unsere
KiTas und Schulen zukunftsfähig!
Wir Freien Demokraten fordern, dass die Kommunen mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um unsere Kindertagesstätten
und Schulen zu sanieren und bedarfsgerecht auszubauen.
Benötigt wird hier auch die bereits überfällige Digitalisierung unserer Schulen, denn nur so
kann die Chancen genutzt werden auf bessere
Bildung, durch individuelles Lernen, innovative
Lehrmethoden und aktuellere Lehrmittel.
Unsere Kinder und Jugendlichen müssen sich in
der digitalen Welt zurechtfinden, dazu braucht
es die digitale Bildung. Bisher ist die Technik an
unseren Schulen häufig veraltet, oder es fehlt an
der Kapazität oder die vorhandenen Geräte sind
nicht einsatzfähig.
Wir Freien Demokraten fordern daher für alle
Schülerinnen und Schüler den Zugang zu modernen digitalen Medien. Hierzu muss dringend in
die technische Ausstattung und die Versorgung
mit schnellem Internet investiert werden. Auch
die Ausbildung der Lehrer auf modernen Medien
muss als dringende Investition betrachtet werden.
Eine Bündelung von bereits bestehenden Maßnahmen und Projekten wird aus unserer Sicht
ausdrücklich begrüßt, das senkt Investitionen
und erhöht die Effektivität, wenn auf bestehendes
Wissen aufgebaut werden kann.

Die Haushalte im Landkreis sind dauerhaft überschuldet, auch wenn eine positive Entwicklung
in der Schuldenreduzierung zu verzeichnen ist.
Dennoch ist eine erhöhte Belastung der Kommunen in den kommenden Jahren zu erwarten, ausgelöst durch die demographische Entwicklung
und drohenden Zinsrisiken.
Für uns Freie Demokraten ist eine radikale Schuldentilgung dringend erforderlich, um für die Zukunft vorbereitet zu sein.
Auch wenn wir eine sparsame Haushaltsführung
im Landkreis und den Gemeinden einfordern, so
fordern wir gleichfalls ein zukunftsorientiertes Investieren in Schulen, Ausbildung, Digitalisierung
und die Infrastruktur.
Erreichen kann man dies durch Bündelung von
Maßnahmen und Projekten im ländlichen Raum,
Nutzung durch Förderprogramme und Abruf von
verfügbaren Fördergeldern sowie die Konzentration auf Pflicht – und Kernaufgaben des Landkreises und der Gemeinden. Zusätzlich erwarten
wir eine Senkung der sog. Freiwilligen Ausgaben
des Landkreises Mayen-Koblenz auf 3,1 Mio.
Euro jährlich.

Die Freien Demokraten fordern, dass jedes Kind
schwimmen lernt.
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Wer seine
Heimat liebt,
macht sie besser.

Mayen-Koblenz

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

Bürokratieabbau durch
Digitalisierung, leichter Leben
durch eine smarte Verwaltung!
Wir Freien Demokraten fordern die lang überfällige Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.
Dadurch bauen wir aktiv Bürokratie ab und erleichtern den Bürgerinnen und Bürgern das Leben.
Viele Wege können durch Online-Verfügbarkeiten von Formularen, Anträgen, Buchung von
Terminen und sonstigen Diensten gespart werden. Durch die Rund-um- die-Uhr-Erreichbarkeit
kann jeder flexibel und zeitunabhängig seinen
Behördengang online erledigen. Bürgerinformationsdienste sollten kreisweit mit gleicher Funktionalität verfügbar sein, um die Transparenz und
leichte Bedienbarkeit zu erhalten. Außerdem
kann durch Bündelung und Einführung eines Systems kreisweit Kosten und Zeit gespart werden.
Gleichzeitig treten wir dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger, die nicht an der digitalen Welt
teilnehmen möchten, ebenfalls durch Straffung
von Prozessen in der öffentlichen Verwaltung von
schnelleren Bearbeitungszeiten profitieren.
Terminals für öffentliche Auskunftsdienste sollen
den Bürgerinnen und Bürgern in Verwaltungsgebäuden uneingeschränkt zu Informationszwe-

am 26. Mai 2019 haben Sie wieder die Wahl.
Die kommunalen Räte sind für 5 Jahre neu zu
besetzen. Auch unser Kreistag.
Die Liste unserer Kandidaten ist vielfältig.
So treten wir an mit Handwerkern, Studenten,
Auszubildenden, Freiberuflern, Beamten,
Selbständigen, Rentnern und Akademikern. Wir
greifen auf das Wissen unserer erfahrenen
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker
zurück und setzen auch auf neue Ideen von
Politikeinsteigern. Frauen und Männer bringen
sich bei uns ein.
Denn uns alle verbindet eines: Die Liebe zu
Mayen-Koblenz. Wir wollen gemeinsam mit
Ihnen unsere Heimat besser machen.
Wir wollen Mayen-Koblenz attraktiv machen
für Unternehmen und Familien, die hier Ihre
Heimat haben. Für uns Freie Demokraten stehen
die Menschen in unserem Landkreis im
Mittelpunkt und für Sie wollen wir uns im
Kreistag einsetzen.
Wir freuen uns auf die persönlichen Gespräche
mit Ihnen, Ihren Besuch auf unserer Internetseite
www.fdp-myk.de, unserer Facebookseite www.
facebook.com/FDPMYK oder schreiben Sie uns
einfach eine E-Mail an wahlen2019@fdp-myk.
de.
Lassen Sie uns gemeinsam unsere Heimat besser
machen.
Ihre Freie Demokraten - FDP Mayen-Koblenz

Freie Demokraten
FDP Kreisverband Mayen-Koblenz
Talstraße 2
56729 Anschau
Telefon: 0160 90100467
E-Mail: wahlen2019@fdp-myk.de
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Erfahren Sie mehr unter: fdp-myk.de

FDP Kreisverband Mayen-Koblenz
fdp_myk

