Umwelt & Landwirtschaft
Warum konkrete Maßnahmen statt Notstand?
Umwelt- und Klimaschutz sind auch Aufgaben für eine generationengerechte Politik vor Ort,
da sie unmittelbar die Lebensqualität vor Ort betreffen können. Wir Freien Demokraten setzen dabei vor allem auf den Einsatz und die Weiterentwicklung moderner Technologien.

Wir wollen erfinden statt verhindern und dabei das Klima nachhaltig schützen.
Statt auf Symbolpolitik, wie das Ausrufen eines „Klimanotstandes“, setzen wir auf Innovationen und sinnvolle Maßnahmen. Hierzu zählen Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Flächen, emissionsärmerer Nahverkehr, Erhalt der Wälder- und Wiesenlandschaften oder auch
der grundliegende Ausbau der Infrastruktur für E- und Wasserstoffautos. Auch Kleinigkeiten
leisten einen Beitrag, wie z.B. die Vermeidung unnötiger Lichtquellen an städtischen Gebäuden und Flächen.

Warum Landwirtschaft unterstützen?
Der Erhalt des Waldes, sowie wohnortnaher Naturräume sind wesentliche Faktoren, damit
unsere Stadt weiterhin ein Ort mit hoher Lebens- und Erholungsqualität bleibt. Die Freien Demokraten setzen sich für eine Förderung der Biodiversität ein. Besonders der Arnsberger
Wald als großes zusammenhängendes Waldgebiet soll nicht durch den Bau von Windkraftanlagen zerstört werden.
Aus diesem Grund fordern die Freien Demokraten von den Regierungsparteien CDU und SPD,
endlich Rechtssicherheit gegen den Ausbau von Windenergie im Wald zu schaffen und sich
nicht hinter lokalen Lippenbekenntnissen zu verstecken.
Durch ein kluges Flächenmanagement sollen den Flächenverbrauch in unserer Stadt und die
Entstehung von Leerständen in den Ortsmitten vermindert werden. Dies nutzt der Umwelt
und spart gleichzeitig Bau- und Folgekosten.

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

