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Leitbild FDP O Oberdiessbach und Umgebung
Das sind wir
Der FDP O Oberdiessbach und Umgebung gehören Frauen und Männer an, die sich grundsätzlich für ein
liberales Gedankengut, Freiheit und Eigenverantwortung einsetzen. Als Ortspartei definieren wir
unsere primären Anliegen mit guten Rahmenbedingungen für wohnen und arbeiten, einer effizienten
Verwaltung mit gut funktionierenden Gemeindeorganen, sowie einer sicheren und hohen Lebensqualität in unserem Dorf. Wir heissen Personen jeder Altersgruppe herzlich willkommen, gerne auch
junge Leute, die aktiv ihre Zukunft mitgestalten wollen.
Für ein lebenswertes Oberdiessbach
Die FDP O will die Stimmbürger bei der Meinungsbildung unterstützen und ihnen eine Plattform für
den politischen Meinungsaustausch bieten. Gegenüber der Öffentlichkeit beziehen wir transparent,
kritisch und verantwortungsbewusst Stellung zu politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Fragen. Wir bleiben offen für die Anliegen anderer. Unsere Jugend nehmen wir ernst und motivieren sie,
ihre Zukunft durch aktives Engagement mitzubestimmen, denn es ist auch ihre Zukunft. Wir wollen
dazu beitragen, dass sich Oberdiessbach zukunftsorientiert weiterentwickelt.
Weiterentwicklung entsteht durch respektvolles Umgehen mit Ressourcen, durch lösungsorientiertes
politisches Handeln und umsichtiges und verantwortungsbewusstes Planen der Finanzen.
Die FDP O setzt sich ein dass
- Oberdiessbach als regionales Zentrum weiter ausgebaut wird und als Gemeinde sowie als Wohnund Arbeitsort lebendig und attraktiv bleibt.
- Oberdiessbach ein attraktiver Standort für Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung bleibt.
Die FDP O fordert unbürokratische Rahmenbedingungen für ortsansässige und neue Betriebe,
damit Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden können.
- Oberdiessbach Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche aufrechterhalten und weiterentwickeln kann. Die FDP O begrüsst und unterstützt Projekte, die Lehrstellenangebote fördern.
- Oberdiessbach Ihre Steuerfranken massvoll einsetzt um gesunde Gemeindefinanzen und eine
optimale Investitionsplanung zu ermöglichen.
- Oberdiessbach das Vereinsleben und die damit verbundenen Kultur- und Freizeitangebote aktiv
unterstützt.
- Oberdiessbach weiterhin vom gut ausgebauten öffentlichen Verkehr profitieren kann. Wir setzen
uns für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ein und fordern, wo nötig und sinnvoll, punktuell
verkehrsberuhigende Massnahmen.
Als FDP O
unterstützen wir aktiv unsere politischen Vertreter in allen Ämtern und ermöglichen so eine Erreichung
der gesteckten Ziele.
Haben wir Ihr Interesse geweckt
Wir suchen engagierte und kompetente Mitbürger für den Einsitz in öffentliche Ämter und zur Unterstützung unserer Arbeit in der Partei. Sie sind herzlich willkommen.
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