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 Am 14.03.2021 
 FDP wählen!  

 Was wirklich zählt. 

 Was wirklich zählt. 

 Bildung 

Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,

wir, die Freien Demokraten in Fernwald kandidieren am 
14. März 2021 erneut für die Gemeindevertretung von 
Fernwald. Seit fünf Jahren bin ich Gemeindevertreter und 
 engagiere mich für die Interessen der Fernwälder Bürgerin-
nen und Bürger. Ich arbeitete in der zu Ende gehenden Amts-
zeit des Parlamentes in allen Fachausschüssen mit, mein be-
sonderes Engagement galt und gilt jedoch dem Sozialbereich 
und den Bereichen Wirtschaft und Finanzen. Dabei konnte 
ich einige Erfolge erzielen. So gibt es auf meine Initiative hin 
seit 2019 in Fernwald einen Waldkindergarten, der Kindern 
eine naturnahe Betreuung und Förderung ermöglicht. Auch 
die Ausstattung der Gemeinde mit kostenlosem drahtlosen 
Internet im Rahmen des EU Programms WiFi4EU geht auf 
meine Initiative zurück.

Ich möchte mich gemeinsam mit anderen Fernwälder Libera-
len auch in den kommenden fünf Jahren für Sie enga gieren. 
Dieses Faltblatt gibt Ihnen einen kleinen Überblick über un-
sere Inhalte und Ziele.

Bitte gehen Sie am 14. März wählen!  
Ihre Stimme entscheidet!

Peter Steil

 Freie Demokraten 

 Was wirklich zählt. 

 Fernwald 

 Programm zur 
 Kommunalwahl am  

 14.03.2021 

• für die bessere Ausstattung unserer Schulen

• für eine Optimierung der Schülerbetreuung in  
ganz Fernwald

• für Angebote der Volkshochschule in Fernwald

 Gemeindefinanzen & 

 Was wirklich zählt. 

 Wirtschaftsförderung 

• für die Ansiedlung weiterer Unternehmen in Fernwald, 
um mehr wohnortnahe Arbeitsplätze zu schaffen und 
die Gemeindefinanzen zu stärken

• für den Abbau der Verschuldung unserer Gemein-
de, deren Lasten sonst spätere Generationen tragen 
 müssen (Generationengerechtigkeit)

• keine weiteren Erhöhungen von Steuern und Abgaben

• für transparente Finanzen der Gemeinde und die 
Beteiligung der Bürger durch die Einführung eines 
Bürgerhaushaltes

• für die stärkere Förderung kultureller regionaler 
 Initiativen und der Jugendarbeit

• für die Einrichtung einer Partnerschaft mit einer  
Gemeinde Europas

 Was wirklich zählt. 

 Sport & Kultur 



 Was wirklich zählt. 

 Jugend 

• für Jugendzentren in allen Ortsteilen 

• für mehr offene Jugendarbeit

• für mehr vereinsunabhängige Freizeitangebote für 
Kinder und Jugendliche

• für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
sie betreffende Entscheidungen

• Beibehaltung der Ferienspiele

• für die Senkung der Kindergarten- und Schüler-
betreuungsgebühren

• für verstärkte Förderung von Familien und Allein-
erziehenden

• für den Ausbau der Kinderbetreuung

• für die konsequente Schaffung ökologischer  
Ausgleichsflächen

• gegen Windkraftanlagen auf Fernwälder  
Gemeindegebiet

• für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Fernwälder 
Waldes zur Sicherung, auch des Erholungswertes für 
uns und zukünftige Generationen

 Was wirklich zählt. 

 Umwelt 

 Was wirklich zählt. 

 Familien 

• für ein Fragerecht der Bürger in der  
Gemeindevertretung

• für die Beteiligung der Bürger an der Aufstellung des 
Haushalts der Gemeinde

• für die Schaffung spezifischer Beteiligungsmodelle an 
Entscheidungsprozessen für Jugendliche und junge 
Erwachsene 

• für wohnortnahe Betreuungseinrichtungen für ältere, 
pflegebedürftige Menschen

• für die Unterstützung von Wohnprojekten zum  
Zusammenleben von alten und jungen Menschen

• für die maßvolle Ausweisung weiterer Baugebiete in 
allen Ortsteilen

• für die bedarfsorientierte Ausweitung der Gewerbe-
gebiete in Fernwald

• für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch die 
Ausweisung vergünstigter Bauflächen, auch für  
Niedrigverdiener

 Was wirklich zählt. 

 Baupolitik 
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 Leben im Alter 

 Demokratie & 

 Was wirklich zählt. 

 Bürgerbeteiligung 

• für eine stärkere Zusammenarbeit mit Nachbar-
gemeinden, wenn den Bürgerinnen und Bürgern 
dadurch keine Nachteile entstehen und Kosten gespart 
werden können

• für eine stärkere Anhörung und Beteiligung der 
 Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen der 
 Gemeinde (z.B. Bürgerhaushalt)

• für eine bessere Busanbindung der drei Ortsteile  
untereinander

• für eine bessere Busanbindung an Gießen,  
Pohlheim und Lich

• für eine Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten  
für alle Fernwälder Ortsteile

• für die Errichtung von Mitfahrer-Bänken in allen  
drei Ortsteilen

 Kommunalverwaltung / 
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 Interkommunale Zusammenarbeit 

 Was wirklich zählt. 

 Infrastruktur & Verkehr 

 Gemeinsam stark  
 für Fernwald 


