Für Sie in
den Kreistag.

Mit allen Stimmen
AfD!

Einigkeit und Recht und Freiheit,
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand.

DESHALB
BRAUCHEN WIR
IHRE STIMME

Mit allen Stimmen
AfD!

UNSER GRUNDSATZ
Wir treten für ein friedliches Zusammenleben unter
dem Dach der deutschen Leitkultur ein.
Unser Beitrag für die deutsche Sprache ist, dass in
dem vorliegenden Wahlprogramm kein einziges gegendertes Wort vorkommt. Wir haben für die Erstellung dieses Wahlprogrammes eine klare, verständliche und korrekte Sprache verwendet. Wir hoffen, dass Sie uns dabei
helfen, die deutsche Sprache zu erhalten und an die zukünftigen Generationen weiterzugeben.
Unsere Kommunen haben immer bewiesen, dass
diese weltoffen, einladend und lebenswert sind. Hier können sich Menschen unterschiedlichster Herkunft entwickeln und verwirklichen. Wir betonen aber, dass der Integrationswille vorhanden sein muss. Nur so können die
vielfältigen Möglichkeiten unserer Kommunen integrativ
genutzt werden. Wir freuen uns über jeden Neubürger,
der sich zu den Werten und Traditionen Deutschlands
bekennt.
Der einzige und richtige Weg um Kultur, Sportvereine
sowie klein- und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, ist eine sofortige Aufhebung des Lockdowns.
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Um unseren Kreis lebenswerter zu gestalten, werden
wir folgende Punkte in Angriff nehmen:
Verkehrspolitik
Das Verkehrsnetz ist ein wichtiger Pfeiler der Infrastruktur im Kreis.
Erhalt, Ertüchtigung und Ausbau der
Kreisstraßen wurden in den letzten
Jahren massiv vernachlässigt. Viele
Bürger brauchen das Straßennetz, um
ihre Arbeitsstätte zu erreichen, den
täglichen Bedarf zu decken oder einfach am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Die Wichtigkeit eines intakten
Straßennetzes darf nicht auf dem Altar ideologischer Überlegungen geopfert werden.

Wir setzen uns für den Ausbau
von Fahrradwegen ein, wenn diese keine zusätzliche Beeinträchtigung des
motorisierten Verkehrs darstellen. Gut
ausgebaute Fahrradwege können zur
Erhöhung der touristischen Attraktivität des Kreises dienen. Diese sind außerdem wichtiger Bestandteil der Gesundheitsförderung der Bevölkerung.
Als Ersatz für die Hauptverkehrsträger
in einem ländlichen Kreis, sind diese
jedoch nicht geeignet. Wir setzen uns
für den zweckmäßigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehr ein.

Umweltpolitik
Wir setzen uns für eine ausgewogene, effektive und zielführende
Umweltpolitik auf der Kreisebene ein.
Dazu gehören u. a. die Einführung eines Aufforstungsprogrammes,
mit dem Ziel, den regionalen Waldbestand aufzuwerten. Des Weiteren treten wir dafür ein, die Lahn zu renaturalisieren und als Biotop zu stabilisieren. Die Kläranlagen im Kreis müssen
so modernisiert werden, dass diese
unseren Hauptfluss nicht, wie bisher
verunreinigen.

Förderprogramme:
Anlegen von Blühstreifen und
Heckenstrukturen. Für die Errichtung
von Windkraftanlagen dürfen keine
Bäume gefällt werden. Alte Obstbaumkulturen im Landkreis sind neu
anzulegen. Ziel dieser Maßnahmen
soll der Erhalt von Pflanzen und Insekten sein.
Wir wollen private Zisternen
fördern, damit Regenwasser während
der Trockenperiode, für Bepflanzungen und Rasenwässerung genutzt
werden kann.
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Um unseren Kreis lebenswerter zu gestalten, werden
wir folgende Punkte in Angriff nehmen:
Landwirtschaft
Wir setzen uns für den baldigen
Baubeginn, der seit 20 Jahren geplanten, aber nie begonnenen Landwirtschaftsstraße, entlang der B49 zwischen Limburg und Löhnberg ein.
Direkte Unterstützung der heimischen Bauernhöfe, durch Initiierung
und Durchführung von Markttagen
und dem damit verbundenen Direktvertrieb von Hoferzeugnissen im gesamten Kreis.

Wirtschaft
Die Kreispolitik muss dafür sorgen, dass es zu keinem ungesunden
Wettbewerb zwischen den einzelnen
Kommunen kommt. Industrie-, Gewerbe- und Handelsansiedlungen müssen
im Sinne aller Menschen im Kreis so
verteilt werden, dass die vorhandene
Schieflage in der Daseinsvorsorge beseitigt wird.
Wir plädieren für die Errichtung
eines kreisweiten Investitionspaktes
im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit.

Familie, Bildung
und Soziales
Der Kreis hat die Aufgabe, für
moderne und leistungsfähige Schulen
zu sorgen. Eine Ideologisierung der
Bildung ist abzulehnen. Kinder sollen
im Sinne der Chancengleichheit, neutral und zu kritisch- und selbstdenkenden Individuen, gemäß des demokratischen Rechtsstaates ausgebildet
werden.
Auch setzen wir uns für gebührenfreie Kinderbetreuung ein, um Familien damit zu unterstützen.

Digitalisierung und
Datenschutz
Um Datenmissbrauch zu verhindern, sind leistungsfähige, moderne und sichere Systeme erforderlich.
Wir setzen uns für eine leistungsfähige, flächendeckende, moderne und sichere Infrastruktur (Gigabitnetze) als Grundvoraussetzung, für
die Neuansiedlung und Fortentwicklung vorhandener Unternehmen ein.

