FW-EN
Bürger machen Politik

Dafür stehen wir		
Wir engagieren uns
Bürgerinnen und Bürger des EnnepeRuhr-Kreises engagieren sich in den
freien und unabhängigen Wählergemeinschaften, um ohne Bindung an
eine Partei die Politik in ihrer Stadt mitzugestalten. „Freie Wähler Ennepe-Ruhr“
ist der Kreisverband der Wählergemeinschaften. Die „Freien Wähler“ sind im
Kreistag vertreten.

Wir stehen für Offenheit
und Glaubwürdigkeit
von politischen Entscheidungen und wollen durch
unsere Arbeit das Vertrauen in unser demokratisches Gemeinwesen
stärken.

Wählergemeinschaften sind eine große
Bürgerbewegung in vielen Städten und
Gemeinden – auch im Ennepe-RuhrKreis. Zusammengenommen sind in
Deutschland fast 280.000 Menschen
bei den „Freien Wählern“ engagiert. Die
Zahl der „Freien Wähler“ wächst ständig,
während sie bei den großen Parteien
dramatisch zurückgeht.
Die Mitglieder der Wählergemeinschaften kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Viele sind an verantwortlicher
Stelle in Vereinen und Institutionen
engagiert. Wir vereinen Menschen aller
Altersgruppen und unterschiedlichster
Berufe.

Dafür setzen wir uns ein
Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat eine wichtige Funktion. Zwischen Nordkreis
und Südkreis, zwischen kleineren und
größeren sowie zwischen ärmeren und
reicheren Städten sollte die Kreispolitik für einen vernünftigen Ausgleich
sorgen.
Die Finanzen des Kreises und der Städte
müssen in Ordnung sein. Langfristige
Schuldenfreiheit – das ist unser Ziel.
Die Infrastruktur, das heißt die Straßen
und Gebäude im Kreisbesitz, sollte gepflegt und vorbeugend instandgehalten
werden.
Die Landschaft im Ennepe-Ruhr-Kreis
mit dem Ruhrtal im Norden und dem
waldreichen Mittelgebirge im Süden hat
einen hohen Wert – sie muss geschützt
und als Erholungsraum erhalten bleiben. Großprojekte in der freien Natur
lehnen wir daher ab.

Die Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplätzen ist ein wichtiges Ziel,
um den Lebensstandard der Menschen
zu erhalten. Daher unterstützen wir
eine sinnvolle Wirtschaftsförderung im
Kreisgebiet.
Im Ennepe-Ruhr-Kreis sollen sich alle
Generationen ganz besonders wohl
fühlen können. Für ältere Menschen
und für Familien mit Kindern kann die
Kreispolitik viel tun.
Die Bürgerinnen und Bürger sollen
durch öffentliche Steuern und Abgaben
nur gering belastet werden. Sparsame
Haushaltsführung des Kreises und der
Städte ist dazu die wichtigste Voraussetzung.
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