vernünftig

zuverlässig

attraktiv
vorausschauend
vielfältig

Für ein
selbstbewusstes
Wettingen!

liberal

Für mehr Wettingen
fdp-wettingen.ch
attraktive

Tages- und Bildungsstruktur

vorausschauendes

Alters- und Familienmodell

zuverlässige

Sicherheit und Infrastruktur

Wir stehen für Qualität, Leistungsbereitschaft und Chancengleichheit an unserer
Schule ein. Eine nachhaltige und stetige
Entwicklung der Schule ist uns wichtig.
Wir unterstützen die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf mit nachfragegerechten Tagesstrukturen.
Wir setzen uns dafür ein, dass Schnittstellen zwischen Schulen und
Tagesstrukturen optimiert werden.

Der älteren Generation wollen wir ein
lebenswertes Wettingen bieten.
Wir unterstützen entsprechende Wohnformen und Freizeitaktivitäten.
Die Alters- und Familienbetreuung muss
bedarfsgerecht angepasst werden.
Die Voraussetzungen für eine
durchgehende Betreuung im Alter sollen
gewährleistet sein.

Die Sicherheit der Bevölkerung muss
weiter optimiert werden. Die Gemeinde
Wettingen soll in eine nachhaltige
Entwicklung der Infrastruktur investieren.
Wir vertreten ein vernünftiges
Verkehrskonzept für den privaten und den
öffentlichen Verkehr.
Wir unterstützen den Erhalt von
Erholungsgebieten und Grünzonen
und dementsprechend eine massvolle
Erweiterung der Bauzonen.

vielfältiges

Eine ausgewogene und sinnvolle
Jugendarbeit betrachten wir als
Investition in die Zukunft.
Wir begrüssen eine engere Zusammenarbeit mit den vielen ehrenamtlich
engagierten Vereinen der Gemeinde.
Unser kulturelles Erbe soll erhalten und
wo sinnvoll unterstützt werden.
Wir wollen für alle Altersstufen eine kulturelle und sportliche Freizeitgestaltung
und setzen uns für ihre angemessene
ﬁnanzielle Unterstützung ein.

liberale

Die Eigenverantwortung steht an erster
Stelle, wir wollen nur Gesetze und
Regeln, wo nötig.
Die Stärkung und Förderung des
Wettinger Gewerbes ist uns wichtig.
Es ist der Motor unserer Wirtschaft. Wir
wollen regionale Arbeitsplätze erhalten
und zukunftsorientierte Stellen schaffen.
Die Landstrasse soll als Mittelpunkt von
Wettingen für Gewerbe und Bevölkerung belebt werden.

vernünftige

Wir wollen, dass Notwendiges klar von
Wünschbarem getrennt und priorisiert
wird.
Zukunftsorientierte Investitionen und
Entwicklungen sollen weiterhin Platz
haben. Die Gemeinde Wettingen muss
steuerlich attraktiv bleiben.
Die nächste Generation soll nicht für
unsere momentanen Bedürfnisse
bezahlen müssen.

Kultur- und Sportangebot

Wirtschaft und Gesellschaft

Steuern und Ausgaben

