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Wer seine Heimat liebt, macht sie besser! 
Für ein lebenswerteres Fredersdorf-Vogelsdorf. 
Fredersdorf-Vogelsdorf ist unsere Heimat. Für die Bürgerinnen und Bürger soll unsere 
Gemeinde nicht nur Wohnort, sondern auch Arbeitsplatz, Familienort, Erholungs- und 
Bildungsstätte sein. Unsere Gemeinde ist in den letzten Jahren weiter stark gewachsen, 
sodass eine nachhaltige und intelligente Infrastruktur ausgestaltet werden muss. Wir als 
Liberale wollen alles daransetzen, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt. Die 
Gemeinde muss für ihre Bewohner, für den Tourismus und als Wirtschaftsstandort 
attraktiv bleiben. 
 
 
Gesunde Finanzen und gesunde Wirtschaft 
Die Verschuldung unserer Gemeinde hat sich in den zurückliegenden Jahren verringert. 
Die FDP fordert weiterhin eine maßvolle und verantwortungsvolle Ausgabenpolitik; 
veranschlagte Kosten sollten deshalb nicht wesentlich überschritten werden. 
 
Investoren sollten weiter animiert werden, in unserer Gemeinde zusätzliche Arbeits- und 
Ausbildungsplätze zu schaffen. Die bestehenden und künftigen Gewerbeflächen 
müssen mit Breitbandleitungen für das Internet ausgestattet werden. 
 
 
Neue Wege und bessere Straßen 
Der Straßenbau ist in den vergangenen Jahren gut vorangekommen. Es muss aber 
dafür gesorgt werden, dass der Ausbau zügig voranschreitet. Damit also Straßen 
schneller ausgebaut und möglichst lange befahrbar bleiben, sollte mehr Geld für deren 
Ausbau, Unterhalt und Reparatur zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die FDP setzt sich dafür ein, stark beanspruchte Kreuzungen, zum Beispiel 
Fließstraße/Thälmannstraße und Fredersdorfer Straße/B1/5 (Aral-Tankstelle), so 
umzubauen, dass der Verkehr optimal fließt. Bei allen Baumaßnahmen sollte immer der 
offene Dialog mit den Bürgern gesucht und umweltpolitische Aspekte berücksichtigt 
werden. 
 
Bebauungspläne sollen nur dort aufgestellt werden, wo es für die 
Gestaltungsmöglichkeit der Gemeinde unerlässlich ist. 
 
 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 
Nach dem Scheitern der geplanten Kreisgebietsreform der rot-roten Landesregierung 
setzen wir Liberale weiterhin auf eine stärkere und freiwillige Zusammenarbeit mit 
unseren Nachbargemeinden. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf, unter anderem 
bei den Themen Schulneubau, Schwimmhalle und öffentlicher Personennahverkehr. 
 
Wir wollen Initiativen und Impulse unter anderem für ein gemeinsames Standesamt, 
ein gemeinsames Einwohnermeldeamt und einen gemeinsamen Bauhof mit 
Petershagen/Eggersdorf. Dabei müssen die Interessen der Gemeinden berücksichtigt 
werden. Gemeinsame Gemeindevertretersitzungen schaffen Vertrauen und Akzeptanz. 
 



Moderne Verwaltung 
Für weniger Bürokratie und eine schnellere Bearbeitung der Anliegen der Bürger, 
Unternehmen und Investoren müssen künftig mehr Formulare und Anträge online 
abgerufen, ausgefüllt und an die Gemeindeverwaltung übermittelt werden können.  
 
 
Unsere Zukunft: Kinder und Jugendliche 
Kinder und Jugendliche haben ein Mitspracherecht bei Vorhaben der Gemeinde, die sie 
selbst betreffen, zum Beispiel beim Bau von Schulen oder Kindertagesstätten. Sie 
müssen während der Planung altersangemessen gehört und nach ihrer Meinung 
gefragt werden. 
 
Die FDP fordert, dass die kommunale Jugendarbeit auch weiterhin von Sozialarbeitern 
an den Schulen gesichert wird. Die wichtige Arbeit der Schulfördervereine muss weiter 
unterstützt werden. 
 
Da in den letzten Jahren die Zahl der Schüler stark gestiegen ist und vorrausichtlich 
weiter steigen wird, kann diesem Zuwachs nur mit einem Schulneubau an einer 
geeigneten Stelle in der Gemeinde zeitnah begegnet werden. 
 
Über einen Schulbusdienst sollte nachgedacht werden, damit unsere Kinder auch aus 
den entlegensten Winkeln unserer Gemeinde sicher zur Schule und wieder nach Hause 
kommen. 
 
Die Digitalisierung muss an den Schulen unserer Gemeinde weiter vorangetrieben 
werden; denn nur so können Schüler und Schülerinnen von und mit neuen 
Technologien lernen und fürs Leben vorbereitet werden. 
 
 
Sport und Freizeit – Ehrenamt 
Sport- und Freizeitvereine sollte unsere Gemeinde stärker unterstützen, damit Kinder 
und Jugendliche weiterhin ein attraktives Sport- und Freizeitprogramm erhalten.  
 
Ehrenamtliche in allen Bereichen der Gesellschaft verdienen unseren Respekt und 
unsere Anerkennung auch in Form von Weiterbildungen und Lehrgängen. 
 
Der Gutshof mit seinem geschichtlichen Hintergrund für Fredersdorf-Vogelsdorf sollte 
als Ortskern zur Begegnungs- und Veranstaltungsfläche weiter ausgebaut und 
intensiver genutzt werden. Dafür sollte ein Konzept für Nachhaltigkeit erstellt werden. 
Bei Veranstaltungen sollte der Gutshof über einen Buspendeldienst erreichbar sein, 
sodass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger diesen ohne eigenes Fahrzeug 
erreichen können.  
 
Die Feuerwehrwache in Fredersdorf Nord ist in die Jahre gekommen, eine umfassende 
Sanierung oder ein Neubau sind nötig. Die Ausstattung der dortigen Wache hält nicht 
länger Schritt mit dem Wachstum unserer Gemeinde. Die Verwaltung sollte daher den 
Bau eines neuen und modernen Feuerwehrhauses anstoßen. 
 
 
Umwelt 
Für uns Freie Demokraten gehen die Weiterentwicklung unserer Gemeinde und 
Umweltschutz Hand in Hand. Dabei bedeutet ein wirksamer Umweltschutz in unserem 
Ort auch gleichzeitig den Schutz unserer lebens- und liebenswerten Heimat. 


