FDP Bubikon-Wolfhausen

Die FDP Bubikon-Wolfhausen engagiert sich:
für eine umweltbewusste Gemeinde mit hoher Lebensqualität!
• vereinfachte Vorschriften bei energetischen Bauvorhaben,
• eine sichere Energieversorgung und die Förderung von erneuerbaren, sauberen Energien,
• eine hohe Wohnqualität und den Erhalt des attraktiven Naherholungsgebietes,
• die Integration aller Sozialstrukturen in die Gemeinschaft
• einen optimalen Anschluss an den öffentlichen Verkehr und ans Strassennetz
Dies sind zentrale Elemente einer nachhaltigen Wirtschafts- und Umweltpolitik. Die Erhöhung der
Energieeffizienz und die Reduktion des Anteils benötigter fossiler Energien in öffentlichen Gebäuden
sowie privaten Liegenschaften geniessen hohe Priorität. Den Status als Energiestadt befürworten wir.
Gleichzeitig unterstützen wir auch in proaktiver Zusammenarbeit mit den Behörden Projekte und
Massnahmen, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der lokalen Unternehmen fördern und den
Bedürfnissen der mobilen, umweltbewussten Gesellschaft entsprechen.

für eine wirtschaftlich attraktive Gemeinde und lokale Arbeitsplätze!
• den aktiven Dialog mit ansässigen Unternehmen, um langfristig den Wirtschaftsstandort und
Arbeitsplätze zu sichern und weiter zu entwickeln,
• den bewussten und zielgerichteten Umgang mit den finanziellen Mitteln
• die kontinuierliche Überprüfung der Ausgestaltung und Notwendigkeit der aktuellen Aufgaben der
Behörden und der Ausgaben im Gemeindehaushalt,
• die zurückhaltende Belastung von Privathaushalten und Unternehmen durch Steuern und Abgaben
Dies sind Bestandteile einer innovativen, liberalen Standortpolitik.

für eine moderne und zukunftsorientierte Jugendpolitik!
• eine fortschrittliche Schule, die eine ganzheitliche Entwicklung und Integration fördert,
• eine familienergänzende Kinderbetreuung, auch im Rahmen von Ganztagesstrukturen,
• ein attraktives, lokales Freizeitangebot für Jugendliche,
• einen offenen Gedankenaustausch und gemeinsame Initiativen mit Vereinen.
Dies sind wichtige Elemente einer modernen und integrativen Gesellschaftspolitik. Neben fachlichen
Kompetenzen stellen Werte wie Gesundheit und Bewegung wichtige Aspekte dar. Eine angemessene
Betreuung erhöht die Sicherheit und fördert die Prävention sowie die Sozialkompetenz der Kinder und
Jugendlichen. Mit einem spannenden Freizeitangebot und der Einbindung von Vereinen fördern wir einen
optimalen, jugendgerechten Übergang ins Erwachsenenleben. Verantwortungsbewusstsein, Respekt und
Eigeninitiative werden in aktiven Gruppen gestärkt.

www.fdp-bubikon-wolfhausen.ch
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