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Die Politischen Ziele der FDP O kurz – mittel- und langfristig
Für ein attraktives Oberdiessbach
Wirtschaft/Arbeit: Erhaltung und Stärkung des regionalen Gewerbes durch unbürokratische und
innovative Umsetzung guter Rahmenbedingungen, z.B. kurze Fristen für die Dauer von Verfahren wie
Baubewilligungen sind zwingend. Das Erhalten bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze
stärkt die Attraktivität des Standortes. Ausgewogenes Verhältnis von Arbeitsplatzangebot und
Wohnraum.
Gemeindeentwicklung: Die Baureglemente der drei Gemeinden Aeschlen, Bleiken und
Oberdiessbach sollen so zusammengeführt werden, dass das neue Reglement liberaler ist, dass
verdichtetes Bauen, Dachformen, Ausnutzungsziffern einen gewissen Spielraum haben.
Vorausschauend auf die nächste Ortsplanungsrevision ca 2017 handeln.
Infrastruktur: Bei der Schulraumplanung soll das Mehrzweckgebäude zu einem vernünftigen Preis in
einem zweckmässigen Ausmass realisiert werden. Die Primarschulerweiterung kann zurückgestellt
werden. Ein Nutzungskonzept und ein Raumprogramm sollen erstellt und die Mantelnutzung muss
abgeklärt werden.

Der Mensch im Mittelpunkt
Bildung, Kultur, Sport: Optimale Infrastrukturen für eine qualitativ gute Schule werden gefordet. Wo
das Gewerbe unterstützt wird, können auch Lehrstellen angeboten werden. Das Projekt
Berufsschnupperwochen zwischen Gewerbe und Schule wird von der FDP sehr begrüsst. Die
Vereine, als Träger der Dorfkultur und des Sports, sind zu unterstützen, da sie mit ihrer Vielfalt
entscheidend dazu beitragen, dass Oberdiessbach attraktiv, erfolgreich und lebenswert bleibt.
Familie, Jugend, Alter: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat in unserer Gesellschaft einen
immer höheren Stellenwert, deshalb unterstützen wir familienergänzende Betreuungsangebote.
Wir unterstützen und fördern Angebote der Betagten- und Krankenpflege (Kastanienpark), und setzen
uns für eine qualitativ gute medizinische Grundversorgung ein (neues Ärztezentrum).
Sitzbänkli für die ältere Generation, aber auch für spazierende Familien werden im ganzen Dorf
gefordert.

Sicherheit und Standortqualität:
Verkehrssicherheit: Schulwege in und aus den Quartieren optimieren, Fussgängerstreifen auf
Schulwegen überprüfen. Punktuelle Massnahmen für mehr Verkehrssicherheit umsetzen.
Energie und Umwelt: wir unterstützen weiterhin das umweltfreundliche Heizkraftwerk HEWO, für die
erneuerbaren Energien sollen womöglich für Neubauten und Sanierungen Anreize geschaffen
werden. Die Wasserkraft ist zu prüfen und umzusetzen. Die Strassenbeleuchtung soll sparsamer und
effizienter werden. Die FDP fordert eine Stromtankstelle auf dem Dorfplatz. (Electra finanziert).

