
Lebensqualität erwirtschaften!

Lebensqualität erwirtschaften - für Freudenberg

Freiheit, wirtschaftliche Vernunft sowie Leben in einer intakten 
Umwelt waren und sind schon immer die Eckpfeiler unserer liberalen 
Partei, so setzten wir auch in Freudenberg auf diese Werte und haben 
uns dem Motto „Lebensqualität erwirtschaften“ verschrieben!

Die Zukunft basiert auf unserem Handeln von gestern wie auch heute.
Darum müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kommune ausreichend 
finanziellen Mittel hat, um zum einen die wesentlichen Aufgaben zu 
erfüllen und des Weiteren gilt es auch den berechtigten Wünschen 
unserer Bürgerinnen und Bürger gleich welchen Alters gerecht werden 
zu können. Eines sollten wir alle einmal gelernt haben: Alles hat seinen 
Preis – alles will bezahlt werden.

Die Lebensqualität eines Jeden hängt vom Wohlstand der Gemeinde ab, damit verknüpft ist deren wichtigste 
Einnahmequelle: die Gewerbesteuer. Einmal versiegt ist ihr kaum wieder zu altem Stolz zu verhelfen, so heißt es 
vorausschauend zu denken als auch zu handeln - immer mit Blick auf einer Balance zwischen Ökonomie und Ökologie.

Eine florierende, moderne und umweltverträgliche Wirtschaft trägt zur Sicherung der Bedürfnisse der Einwohnerinnen 
und Einwohner bei – benötigt dafür jedoch die passenden Voraussetzungen. Einheimische wie auch zuzugswillige 
Unternehmen müssen Ihren Platz finden können - ohne uns verlassen zu müssen oder nie an uns gedacht zu haben. 
Unsere Vorteile sollten wir nutzen! Unser Standortvorteil an einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen, der A 45, 
ist immens und wird immer wieder von verschiedensten Seiten hervorgehoben. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung 
unter Bürgermeisterin Nicole Resche setzen wir uns für das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-Nord ein - um unser aller 
Zukunft zu sichern und zu verbessern.
Dafür setzen wir auf Weiterentwicklung und Technologie, statt auf Verbote und Verhinderung.

Weitere Themenschwerpunkte, mit denen wir das Leben in Freudenberg noch lebenswerter machen wollen, sehen 
Sie auf der Rückseite in Kurzform. Weitere Infos zu aktuellen Themen finden Sie auf unserer Homepage.

Packen wir es an.
Es geht um Freudenberg!
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Gemeinsam lässt sich viel erreichen.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen – unseres haben Sie schon!

Bei Fragen und Anregungen sprechen Sie uns gerne an:
mario.mccoy@fdp-freudenberg.de




