Die Bergstraße

kann mehr
erreichen!

unsere
Spitzenkandidatin
Liebe Mitbürger:Innen,
Am 14. März- oder vorab per Briefwahl- wird unser Kreistag
gewählt. Da ich auf Listenplatz 2 für die Freien Demokraten und
dementsprechend für die Jungen Liberalen antrete, möchte ich
mich aktiv für unsere Gesellschaft einbringen.
Zurzeit studiere ich Politikwissenschaft und
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Durch
mein Freiwilliges Soziales Jahr im Haus am Maiberg in
Heppenheim in der politischen und sozialen Jugendbildung weiß
ich, dass es unumgänglich ist, die Forderungen von jungen
Erwachsenen ernst zu nehmen und diese aktiv einzubringen.
Mein Ziel ist es, die Belange und Wünsche der Jugend im
Kreistag zu repräsentieren und diese umzusetzen. Jugendliche
sollen wieder Lust auf das politische Geschehen vor Ort
bekommen und sich gehört und ernstgenommen fühlen. Dies
kann durch mehr Beteiligungsmöglichkeiten in den Debatten
und Entscheidungen ermöglicht werden.
Gemeinsam mit den Jungen Liberalen und den Freien Demokraten
stehe ich für ein umfassendes digitales Konzept für die
Bergsträßer Verwaltung und neue und sinnvolle Klimakonzepte zu
entwickeln und umzusetzen.
Besonders am Herzen liegt mir auch,
dass jede:r selbst entscheiden kann, ob
man mit dem Zug, Bus, Fahrrad oder
Auto sich fortbewegt und dies nicht von
festgelegten Fahrplänen abhängt.
Dafür müssen viele Maßnahmen wie
den Ausbau des ÖPNV und der
Radwege veranlasst werden.
Aus diesen Gründen freue ich mich
über Ihre Unterstützung!
Lisa-Marie Blumenschein

Lisa-Marie Blumenschein
Listenplatz 2 (Kreis), Listenplatz 6 (Bensheim)

Kandidat:Innen
Auswahl

Jens Becker
Listenplatz 14 Heppenheim
Listenplatz 1 Ober-Laudenbach

Katrin Obermair
Listenplatz 27 Heppenheim
Listenplatz 2 Sonderbach

Paul Weiske
Listenplatz 8 Rimbach
Listenplatz 1 Albersbach

Ole Wilkening
Lisetnplatz 7 Heppenheim
Listenplatz 26 Kreis

Lucas Knapp
Listenplatz 10 Bensheim

Justin Bleh
Listenplatz 23
Heppenheim

Unsere Thesen
Fahr doch was du willst!
Die JuLis Bergstraße setzen sich dafür ein,
dass auch im Nahverkehr die Zukunft
einsetzt.
So fordern wir:
-Einen Ausbau der Radwege im Kreis
-eine bessere ÖPNV-Anbindung des
Odenwalds und der Ortsteile
-schlaue Parkleitkonzepte für
die Kernstädte
-Ausbau des Park and Ride Systems
-Ausbau von E- und Wasserstoffladestationen
-eine Überprüfung der Stellen,an denen
Parkgebühren erhoben werden
-dass es keine Fahrverbote und das
Vernichten von Parkplätzen geben wird

Verwaltung 4.0!
Die kommunale Verwaltung ist
nicht nur ein enormer Papierfresser,
sondern auch geplagt von
langwierigen Wartezeiten und
schlecht zugänglicher Information
gekennzeichnet –
Zeit, dass sich was ändert!
So fordern die Julis Bergstraße:
-die Verbannung von Faxgeräten aus der Verwaltung
-WLAN in allen öffentlichen Gebäuden einzurichten
-alle Behördengänge zentral online zu ermöglichen
-bessere Strukturierung des Online-Auftrittes des
Kreises und der Kommunen
-mehr in die Abwicklung von Bürgerbelangen zu
investieren

Für eine starke Wirtschaft!

Die Pandemie macht aktuell vielen Unternehmen
zu schaffen, deshalb ist es sehr wichtige, diese zu
unterstützen und gut für die nächsten 5 Jahre
aufzustellen!
So fordern wir:
-eine Stärkung der Gastronomie
à Beispielweise Aussetzen von Gebühren
-den lokalen Tourismus zu unterstützen
à Stadtmarketing, Sonderfahrten ÖPNV
-die Innenstädte zu retten
à Digitale Märkte anbieten
Ebenso gilt:
Heute schon an morgen denken!
Und auch an übermorgen!
Wir JuLis wollen, dass die Politik vor Ort
verantwortungsvoll haushaltet und
generationengerecht wirtschaftet. Denn auch kommunal
vor Ort wird oftmals trotz sinkender Einnahmen infolge
der Corona-Krise nicht der Gürtel enger geschnallt,
sondern weiterhin Wahlgeschenke für die ältere
Stadtgesellschaft auf Kosten junger Menschen gemacht.

Digitalisierung braucht keine Pause
Wir sind bereit für die digitale Schule der Zukunft! Und Sie?

Angefangen beim Anschluss an das Glasfasernetz, über die
Einrichtung von flächendeckendem WLAN-Netz auf deinem
Schulgelände bis hin zur Bereitstellung, Instandhaltung, Wartung
und Pflege von Tablets. Unsere Schule wollen wir raus aus
der Kreidezeit holen und fit für das 21. Jahrhundert
machen!
Vor allem in der aktuellen Zeit ist es
enorm wichtig, dass allen Schüler:Innen
der Zugang zu digitalen Endgeräten
ermöglicht wird, die Konzepte für
digitale Lehre müssen ausgeweitet und
dringend verbessert werden
– denn Bildung ist der Grundbaustein
von allem.

Umwelt- und Klimaschutz vor deiner
Haustür – die Bergstaße zum KlimaVorbild machen!
Klima- und Umweltschutz fangen in den Kommunen an, so müssen
diese mehr Mülleimer schaffen und grüner werden. Beispielweise
muss der Grünzug in Heppenheim nicht nur erhalten, sondern
ausgeweitet werden.
. Die Kommunen im Kreis
sollten bei der Festlegung
zukünftiger Wohn- und
Gewerbegebiete auf
Flächenversiegelung achten neuer Wohnraum muss
natürlich trotzdem entstehen und Neu- sowie Altbauten
müssen klimaneutraler werden
– der Kreis soll intelligente,
dezentrale Energiesysteme
fördern.
Des Weiteren fordern wir, dass die Radwege im Kreis
weiter ausgebaut werden und für die Kernstädte kluge
Verkehrsleitsysteme eingeführt werden, der ÖPNV muss
ebenfalls ausgebaut werden (mehr dazu unter unserem
Punkt Mobilität).

Die Bergstraße Durchstarten lassen
Digitalisierung basiert zu
einem Großteil auch auf
Breitband - doch die
Netzverbindungen im Kreis
sind definitiv noch nicht in
2021 angekommen.
Nicht nur über digitale
Strategien reden, sondern
auch umsetzen und endlich
Vollglas geben

Sehr geehrte
Mitbürger:Innen,
Zur Kommunalwahl am 14.3 – oder vorab per Briefwahl –
kandidieren wir auf der Liste der Freien Demokraten (Liste 5)
– denn wir wollen als junge Menschen die Zukunft
mitgestalten und uns aktiv für unsere Gesellschaft einsetzen.
Besonders am Herzen liegt uns dabei die Jugend – welche in
der aktuellen Kreispolitik zu kurz kommt. Jugendliche
brauchen mehr Beteiligungsmöglichkeiten – beispielsweise
durch ein Jugendparlament – und mehr
Unternehmungsmöglichkeiten – weswegen wir auch in den
Kommunen die Schaffung von mehr Freizeitangeboten und möglichkeiten fordern.
Ebenso muss die Bergsträßer Verwaltung im 21.
Jahrhundert ankommen – es wird Zeit, Faxgeräte aus den
kommunalen Einrichtungen zu verbannen, den Onlineauftritt
des Kreises zu überarbeiten und alle Behördengänge zentral
über eine Anlaufstelle online zu ermöglichen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Klima und Mobilität. Der
ÖPNV muss weiter ausgebaut werden und die Kommunen
müssen mehr Radwege schaffen, für die Innenstädte fordern
wir schlaue Parkleitkonzepte. Ebenso müssen unsere Orte
und Städte nachhaltiger werden – so muss der Kreis mehr
für die Umwelt unternehmen und auch die Innenstädte
grüner werden.
Mehr Informationen über unsere Thesen finden Sie online
unter
bergstrasse.junge-liberale.de
Es ist an der Zeit, dass die Bergsträßer Jugend eine Stimme
kriegt und aktiv mitgestalten kann – denn hier geht mehr!
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
Junge Liberale

Ole Wilkening, Kreisvorsitzender
Kontakt:
Ole Wilkening
E-Mail: ole.wilkening@julis.de
Facebook: Junge Liberale Julis Bergstraße
Instagram: julisbergstrasse

