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Weil Oberursel.
Direkt zum Programm
Oberursel, 12.11.2020. Seit heute können interessierte Bürgerinnen und Bürger im
Kommunalwahlprogramm der FDP unter www.fdp-oberursel.de/2021 blättern. Katja Adler,
Ortsvorsitzende der Oberurseler FDP dazu: „In unserem Programm finden Sie nicht nur
Ideen und konkreten Vorschläge. Wir erzählen auch von unserer Arbeit in den
Oberurseler Gremien und erklären, welche Grundüberlegungen unsere Entscheidungen
begründen.“
Cornelia Andriof, Stadtverordnete der FDP und intern für das Thema „Text“ zuständig,
ergänzt: „Wir haben ein Programm geschrieben, das wirklich gut lesbar ist. Wir wollten,
dass es sich deutlich abhebt, von dem doch oft sehr sperrigen Poltikerdeutsch.“
Von der Struktur her orientiert sich das Programm an den Gremien der Stadt und den
entsprechenden Zuständigkeiten in der Fraktion.
Michael Planer, für die FDP im Haushaltsausschuss, spricht über »Eine Politik, die
rechnen kann«: „Gewerbesteuer runter, mehr Gewerbe ansiedeln und langfristig die
Einnahmenseite verbessern – dann kann die Belastung für die Bürger (Stichwort
Grundsteuer) gesenkt werden und die Stadt kommt endlich aus ihrer finanziellen
Schieflage raus.“
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Katja Adler, Vorsitzendes des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss, verantwortet das
Kapitel »Leben und Zusammenleben in unserer Stadt«. Sie sagt: „Uns geht es um
Vernetzung aller Bildungsinstitutionen in Oberursel, um Förderung und Integration von
Anfang an. Auch für Ehrenamtliche, Jugendliche, Senioren und Flüchtlinge haben wir
kluge Ideen.“
Weiter geht es »Dynamisch in die Zukunft« - zu diesem Kapitel betont Thomas Fiehler,
Liberaler im Bau- und Umweltausschuss: „Ganz wichtig sind uns ganzheitliche Planungen
und eine Stadtentwicklung mit Herz und Verstand.“
Die FDP sieht ihr Programm als Gesprächsangebot. „Wir sind mit den Bürgerinnen und
Bürgern Oberursels im Gespräch und wollen das auch künftig sein“, so Adler, „daher
stehen wir auch für einen Leitbildprozess »Oberursel 2030+« basierend auf
Bürgerbeteiligung. Wie das genau aussehen kann, steht im Programm.
Michael Planer, Bürgermeisterkandidat für die FDP, betont: „Wir haben eine starke,
vielfältige Liste. Wir haben ein kluges, kreatives Programm. »Weil Oberursel« – das
beschreibt unsere Motivation; wir setzen uns ein für unsere schöne Stadt und die
Menschen, die hier leben.“
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