WIR als AfD für FORST:
Wir wünschen uns für Forst viele Veränderungen.
Unsere Vision: Eine sichere, lebens- und liebenswerte Heimatstadt!
Wir wissen aber auch, dass es keine Stellschraube gibt, um Veränderungen sofort herbeizuführen.
Wir möchten gern in Zukunft mit anderen Fraktionen und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung gemeinsam
den besten Weg für die Zukunft unserer Heimatstadt Forst gehen.
Wir stehen für die Stärkung der ansässigen Unternehmen sowie für Erweiterungen und Neuansiedlungen
in der Forster Wirtschaft und eine Sonderwirtschaftszone.
Das bedarf allerdings der Anwesenheit von Arbeitskräften und insbesondere ausgebildeten Facharbeitern.
Dies wird nur umsetzbar sein, wenn Forst für seine Bewohner attraktiv ist und sich die Menschen hier
sicher- und wohlfühlen. Forst muss so interessant werden, dass diese Stadt wieder Arbeitskräfte und
Rückkehrer zum Herzug (Zuzug) einlädt.
Die Stärkung der vorhandenen Unternehmen und Betriebe erscheint uns daher als wichtigstes Anliegen
für Forst.
Die kommunale Auftragsvergabe soll kommunal umgesetzt werden. Ausschreibungen müssen so gestaltet
werden, dass Forster in Forst arbeiten können.
Das stärkt die ortsansässige Wirtschaft, vermeidet lange Pendelzeiten, schafft Wohlbefinden, Zeit für
Familien und ist Grundlage für die Wiederbelebung des innerstädtischen Einzelhandels.
Mehr Zeit für die Familie erzeugt aus unserer Sicht auch mehr Zeit, um örtliche Familienangebote zu
nutzen. Damit verbunden ist eine positive Entwicklung unserer vielfältigen Forster Vereine für Sport,
Kunst und Kultur, in denen sich viele Bürger ehrenamtlich engagieren
Unter Stadtentwicklung verstehen wir anstelle von Abriss die Nutzung von vorhandenen Immobilien
durch Wirtschaftszuwachs. Dazu gehört nach unserer Ansicht auch, nicht mehr zeitgemäße Wohnräume
durch moderne Wohnungen zu ersetzen. Wir können uns hier die Aufwertung von Altbauten und zusätzlichen Neubau vorstellen.
Wir brauchen mehr junge Lehrer in Forst, kleinere Schulklassen und ein Ende der Inklusionsexperimente.
Wir fordern eine regelmäßige und ehrliche Berichterstattung vor der Stadtverordnetenversammlung zum
Thema Sicherheit und Drogenkriminalität.
Wir stehen für Realismus und nicht für Utopie.
Mit einer zukunftsorientierten Politik denken wir, durch Wirtschafts- und Fachkräftezuwachs, ein gesundes
Verhältnis zwischen Jung und Alt in der Lausitz zu schaffen. Diese Ziele sind nicht nur auf der Ebene der
Stadtverordnetenversammlung zu erreichen. Es bedarf auch politischer Arbeit in der nächsthöheren
Instanz (Kreistag).
Deshalb sind wir stolz darauf, Doppelkandidaten für die Stadtverordnetenversammlung und den Kreistag
präsentieren zu können.
Nutzen Sie Ihre Stimme, um in diesem Sinne gemeinsam mit uns die Forster Zukunft zu gestalten!

Auf geht’s, gehen wir es an!
Geben Sie am 26. Mai 2019 Ihre Stimme den Kandidaten der AfD.
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