Verkehr & Wohnen
Warum ein Leerstand- und Baulandkataster?
Attraktiver Wohnraum ist essenziell für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Es müssen Flächen
aktiviert werden, die im Augenblick noch nicht im Fokus stehen. Prämisse muss hierbei grundsätzlich ein vorsichtiger Flächenverbrauch sein. Viele Mieterinnen und Mieter kämpfen zudem
mit den steigenden Wohnungspreisen. Ein bezahlbares Angebot an Wohnraum zu schaffen
und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität:
Das beste Mittel gegen steigende Mieten ist es, mehr Angebote an neuem Wohnraum
zu schaffen. Günstige Wohnungen entstehen nur dann, wenn genügend Wohnraum
zur Verfügung steht.
Um dies zu gewährleisten und um einem Leerstand in den Ortszentren vorbeugen zu können,
ist ein smartes, vernetztes Leerstand- und Baulandkataster notwendig. Durch die Nutzung eines solchen Werkzeuges, wird es der Stadt ermöglicht Förderungen für die Entwicklung von
Leerstandimmobilien zu generieren und gleichzeitig einen schnellen Überblick über ausstehende Gebäude- und Wohnflächen beizubehalten. Ein solches Werkzeug wird bereits seit Jahren, erfolgreich in der Nachbarkommune Meschede genutzt, um die Stadtentwicklung durch
ein Mehr an Informationen zu unterstützen.

Die Freien Demokraten fordern die Stadtverwaltung somit auf ein smartes, vernetztes Leestand- und Baulandkataster zu implementieren.

Warum smarte Verkehrssysteme?
Einen entscheidenden Beitrag für eine funktionierende Wirtschaft und einen wirksamen Klimaschutz leistet der Verkehrssektor. Grundsätzlich gilt es, die Belange aller Verkehrsteilnehmer gleichermaßen zu berücksichtigen, um schnell und sicher die jeweiligen Orte und Ziele zu
erreichen.
Dafür benötigen wir leistungsfähige und finanziell attraktive öffentliche Nahverkehrsmittel,
die durch sinnvolle und zielführende Maßnahmen gestärkt werden. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss eine echte Alternative zum Individualverkehr darstellen. Wir wollen
die Organisationsstrukturen des Nahverkehrs überprüfen und die unterschiedlichen Verkehrsverbände bzw. Kooperationsräume, an der Leistungsfähigkeit orientiert, neu ordnen. Die
Möglichkeiten der Digitalisierung sollen auch im ÖPNV genutzt werden, beispielsweise bei
digitalen Bezahlsystemen und der Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern. Der Test von bedarfsgerechtem Nahverkehr in Form von nicht festgelegten Busstrecken oder Fahrzeugen mit
unterschiedlicher Sitzanzahl halten wir für außerordentlich wichtig.
Insbesondere die Schaffung einer am Wochenende funktionierenden Verbindung nach Soest
und Lippstadt ist ein Ziel der Freien Demokraten.
Weiterhin möchten wir Fahrradfahrende in Warstein unterstützen. Eine Erweiterung des
Fahrradwegenetzes als touristische Attraktion kann uns weitere Anziehungskraft verleihen.
Im anstieg- und abfahrtreichen Terrain unserer Stadt ist eine Vernetzung von E-Bike-Standpunkten sinnvoll. Hierbei wirken die Förderungen auf Landesebene unterstützend. Für viele
Menschen bietet das E-Bike neuen Chancen. Darüber hinaus kann diese Art der fahrenden
Erkundung in unserer Region als touristisches Merkmal ideal eingesetzt werden.

Kontakt
Warum nie genug Ideen?
Warum mitmachen?
Das zu beantworten hängt allein von dir ab.
Du hast langfristig vor hier in Warstein zu bleiben?
Du wünschst dir eine bessere Zukunft für deine Heimat?
Du hast Ideen, die du hier in Warstein umsetzen willst?
Deine Kinder sollen in einer fortschrittlichen, statt mittelalterlichen Welt aufwachsen?
Dann weißt du bereits, wieso du bei uns mitmachen solltest und die Entscheidungen nicht
den anderen überlassen darfst.

Freie Demokraten Warstein, Eichgartenstraße 8a, 59581 Warstein
Telefon: 02902 2060, E-Mail: kontakt@fdp-warstein.de
Erfahren Sie mehr unter www.fdp-warstein.de

