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Besonders der jungen Generation der Freien Wählern kann man vertrauen: wir setzen uns parteilos und uneigennützig für unser Leonberg
ein.
Jeder von uns ist in Leonberg groß geworden. Jeder von uns schätzt die
Vorzüge unserer Stadt – auch wenn es einige Themen gibt, die es gründlich zu Besprechen und zu Überprüfen gilt. Jeder von uns tut dies unter
Berücksichtigung der Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

KRANKENHAUS LEONBERG.
Wir nutzen die Vielfalt unserer verschiedenen Generationen innerhalb der
Freien Wähler und verknüpfen die damit verbundenen Erfahrungen mit
aktuellen und zeitgemäßen Ideen.
So engagieren wir uns mit Hilfe von modernen Kommunikationsmethoden
uneingeschränkt für die sinnvolle Gestaltung unseres Leonberger Krankenhauses und berufen uns dabei auf die Kompetenz der Experten und
erfahrenen Generation.

FLEXIBILITÄT IN BILDUNG & BERUF.
Bildung ist der Schlüssel für eine berufliche Zukunft. Bildung kann Freude
bereiten und Menschen begeistern. Die zeitlich flexibel gestaltbare und
ausführbare Bildung mit attraktiven und kostenoptimalen Kulturangeboten
für jede Generation ist wichtig und fördert das gesellschaftliche Gleichgewicht.

Eines der oberen Ziele der Jungen Freien Wähler ist die finanzwirtschaftliche Verantwortung. Wir gehen bewusst und unter Berücksichtigung von
Ökologie, Ökonomie und Effizienz mit den finanziellen Ressourcen unserer
Stadt um und bemühen uns um wirksame Strategien, diese langfristig zu
erhalten.
Denn die Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg, soziale Ausgeglichenheit und gesellschaftliche Ordnung hat mitunter – stark – ihren Ursprung
in finanzieller Unabhängigkeit.

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG.
Prozesse und Institutionen müssen stetig auf ihre Leistungsfähigkeit und
Relevanz überprüft werden. So genießt die Überprüfung und Pflege – gegebenenfalls Instandhaltung – von Bildungseinrichtungen und öffentlichen
Gebäuden oberste Priorität. Denn der finanzielle und zeitliche Aufwand ist
bei Realisierung von langfristig nicht behobenen Mängeln gewaltig. Es ist
nötig, verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse und -wege auf ihre
Effizienz zu überprüfen.

KREATIVITÄT, KULTUR & VERANSTALTUNGEN.
Eine erfolgreiche Stadt lebt von Kultur, Kreativität und Veranstaltungen
jeglicher Art; sie zeichnet sie sogar aus. Es ist wichtig, junge Künstler und
Visionäre aller Facetten und Genres Ernst zu nehmen, deren Ideen umzusetzen und in Form vorhandener Informations- und Kommunikationskanäle zu unterstützen.
Die Einrichtungen sind da – das Vertrauen und die Achtung vor dem Ehrgeiz und Kompetenz einiger jungen Mitglieder unserer Gesellschaft fehlt
vollkommen.

Bürgerschaftliches Engagement ist aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Das soll auch so bleiben. Bürgervereine arbeiten gemeinsam zum
Wohl unserer Stadt. Mitmachen fordern und fördern wir Freie Wähler.

ENTWICKLUNG DER JUGEND.
Eine Integration der Jugend in unser städtisches Leben in Form von attraktiven Angeboten, unkomplizierten Prozessen der Ideengenerierung
und Wissensvermittlung ist enorm wichtig.
Zudem ist eine Zusammenführung der verschiedenen Jugend-Milieus mittels Verbesserung und Ausbau unterhaltungsrelevanter Orte von bedeutsamer Wichtigkeit. Auch die Attraktivität für angrenzende Orte und Regionen muss dadurch gesteigert werden.

MARKTPLATZ LEONBERG

– DAS ZENTRUM.

Treffpunkt für die gesamte Stadt. Sollte es eigentlich sein – ist es aber
nicht. Wir bringen vollen Einsatz für die Wiederbelebung des Marktplatzes
in allen seinen schönen Facetten unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Umwelt. Ein Stadtkern muss leben und profitiert von der uneingeschränkten und unkomplizierten Bewegungsfreiheit der Bevölkerung und
der Kunden.
Wir setzen uns für eine optische und verhaltenslogische Neugestaltung des
Marktplatzes ein und kämpfen damit für den Stolz unserer Stadt.

VERMARKTUNG DER STADT LEONBERG.
Regionales Marketing für Veranstaltungen, Wohnqualität und Genuss gewinnt an Relevanz. Wir sind auf Besucher aus der Umgebung angewiesen.

