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Nehmen Sie sich die Freiheit wählen Sie FDP weil! 

- wir Ihnen vor der Wahl sagen, was wir nach der Wahl machen.
  Nur ein starker Rat mit sachkundigen Bürgern kann uns voran bringt.
- wir nicht länger das Geld unserer Kinder für Schulden ausgeben wollen.      
  Neuverschuldungsverbot jetzt!
- Arbeitsplätze und Wirtschaftsförderung endlich mehr in den Mittelpunkt  
   kommunalpolitischer Arbeit gestellt werden müssen.
- die Gleichberechtigung aller Menschen für die FDP ein wichtiges Ziel ist.
- Bürgernähe braucht Gespräche und Dialog mit allen Ortsteilen der Stadt.
- wir wollen das Rad nicht neu erfinden, aber mit Ideen etwas bewegen.

Gehen Sie bitte wählen, denn jede Stimme ist wichtig für eine starke 
Demokratie in Coswig.
1. Sie geben alle Ihre Stimmen einem einzigen Kandidaten der FDP, damit    
     geben Sie dieser Person die größtmögliche Unterstützung.
2. Sie verteilen Ihre Stimmen auf die Kandidaten der FDP, so unterstützen   
    Sie mehrere FDP- Kandidaten bei der Wahl.
Wie Sie sich auch entscheiden, mit jeder Stimme für die FDP 
entscheiden Sie sich für eine erfolgreiche Zukunft Coswigs!
Die FDP in Coswig will die Bindung der Bürger an ihre Gemeinde stärken 
und sich für deren Weiterentwicklung einsetzen. Die Bürgerinnen und 
Bürger sollen ein eigenständiges und selbst bestimmtes Leben in Coswig 
führen können.
Nicht reden, sondern handeln! Wir setzen uns für Sie ein.
Unsere  Zukunft  hängt  davon ab, dass  wir einen Ausgleich schaffen  
zwischen den wachsenden  Anforderungen an  die Gesellschaft und den 
schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen öffentl. Haushalte. Die  
Folgen des demographischen  Wandels und die Folgen der Änderungen in 
der Arbeitswelt werden bei unserer politischen Arbeit zu beachten sein.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie sich nicht einreden, es sei 
egal, wer im Coswiger Stadtrat das „Sagen“ hat, es macht einen großen 
Unterschied, ob die FDP mit ihrer „Zukunftssichernden Politik“ 
mitbestimmt, oder Wählergruppen und Protestgruppen, die nur das 
kurzfristige Ziele verfolgen, dass „Sagen“ zu haben. Erfolgreiche 
Politik für Coswig beruht auf Kontinuität, beruht auf Nachhaltigkeit 
und auch darauf, auf übergeordneten politischen Ebenen Einfluss zu 
haben und diesen für Coswig positiv nutzen zu können!

Wir wollen SIE  künftig im Rat der Stadt Coswig vertreten,
mit Kompetenz für Wirtschaft, Handel, Bildung, Sport, Kultur, Haushalt und 

Finanzen. Wir wissen aus beruflicher Erfahrung wovon wir sprechen und wollen 
Stimme aller Menschen im Stadtrat sein. Als „kleine Partei“ haben wir viel für SIE 

und Coswig bewegt. Das wollen wir zum Wohle Coswigs fortsetzen.

Wir halten, was wir vor den 
Wahlen versprechen
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Bildung ist Zukunft

In einer liberalen Bürgergesellschaft sichern Bildung, Aus- und Fortbildung die 
Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit des Einzelnen und der Gemeinschaft. 
Deshalb fordert die FDP, beginnend im Kindergarten, ein vielseitiges und 
zukunftsorientiertes Bildungsangebot in erreichbarer Nähe. Kurze Wege für kurze 
Beine! Die liberalen Kommunalpolitiker in Coswig unterstützen finanziell die 
Einführung von Englisch ab der 1. Klasse sowie insgesamt eine kommunale 
Bildungspolitik mit differenziertem Angebot und den langfristigen Erhalt der 
vorhandenen Schullandschaft. Bildung muss sich am gesellschaftlichen- und 
wirtschaftlichen Bedarf einer Region orientieren. Dabei sind Eltern, Schüler und 
Jugendliche verstärkt mit einzubeziehen. Die Schulwege unserer Kinder müssen 
sicher sein und sind am Bedarf der Schüler auszurichten!

Kultur und Sport  hier wo wir uns wohlfühlen

Kultur, sei es in kommunalen Einrichtungen oder in privaten Initiativen, braucht 
geistige Vielfalt und Förderung, um gedeihen zu können. Wir bekennen uns zur 
Stärkung der kulturellen Angebotsstruktur, sichern den kulturellen Einrichtungen 
und privaten Initiativen auch in Zukunft unsere volle Unterstützung zu und stehen 
zu Sport und Kultur auch als Kriminalprävention. Sport- und Kultur, aber auch ein 
funktionstüchtiges Vereinsleben, prägen das Gemeinschaftsgefühl einer Stadt. 
Kultureinrichtungen, Sportplätze, Hallen und Vereinsräume müssen deshalb in 
ausreichender Menge und zu sozial verträglichen Konditionen für alle Menschen 
Coswigs zur Verfügung stehen. Märkte und Stadtfeste sind ein wichtiger 
Bestandteil kulturellen Lebens einer Stadt und bedürfen daher besonderer 
Unterstützung!

Steuern, Abgaben und eine bürgernahe Verwaltung

Wir fordern eine am Wohl des Bürgers orientierte, schlanke- und effiziente 
Verwaltung. Die Stadtverwaltung muss ein echter Dienstleister für Bürger und 
Unternehmen sein. Coswig braucht eine nachhaltige, zukunftsorientierte 
kommunale Haushaltspolitik, die sich auch an der Bevölkerungsentwicklung 
orientiert. Ein weiterer konsequenter Schuldenabbau wird nur mit einem 
Neuverschuldungsverbot zu erreichen sein! Wir kämpfen für den Bürokratieabbau, 
denn Coswig braucht eine einfache und transparente Abgabenordnung mit 
bezahlbaren Gebühren und keine Mehrbelastung für Unternehmen, Handwerk, 
Handel und Bürger!

Wirtschaft und Arbeit  Wohlstand für Coswigs Bürger

Arbeitsplätze sind der Träger von Wohlstand in unserer Gesellschaft. Deshalb 
müssen wir alles daran setzen, unsere Stadt zu einem starken Wirtschaftsstandort 
in der Region auszubauen. So sol l ten kommunale Bau- und 
Dienstleistungsaufträge zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft im vereinfachten 
Vergabeverfahren an hier ansässige Firmen vergeben werden. Zudem braucht es 
dringend neue Konzeptionen für die Industriegebiete Cowaplast, EWS und 
Industriestraße. Wir fordern eine verstärkte überregionale Investorensuche für 
industrielle Neuansiedlungen in Coswig. Forschung und Entwicklung sowie Start-
Up-Unternehmen bedürfen der besondern Unterstützung. Der flächendeckende 
Ausbau der IT-Infrastruktur mit DSL ist hierfür eine Grundvoraussetzung.

Stadtentwicklung, Infrastruktur und Verkehr

Coswig ist arbeiten und leben! Dabei ist die individuelle Entwicklung der einzelnen 
Ortsteile hervorzuheben. Die weitere Sanierung der Dorfkerne (Kötitz, Brockwitz, 
Sörnewitz), die Gestaltung des Coswiger Stadtkerns, die zügige Sanierung der 
Neubaugebiete und die Unterstützung junger Familien beim Neu- oder Umbau 
sind der FDP daher sehr wichtig. Die Stadtentwicklungskonzeption (SEKO) ist 
gezielt umzusetzen, stetig zu prüfen und anzupassen. Die Bedürfnisse älterer und 
jüngerer Generationen sind dabei unbedingt in Einklang zu bringen. Dazu zählt 
auch die dringend notwendige Anpassung der Infrastruktur! Die FDP fordert den 
schnellen Ausbau der S 84 zur besseren Anbindung Coswigs an das überregionale 
Straßennetz. Die Westumgehung Coswigs muss nach Jahren der Versprechen 
endlich in die Tat umgesetzt werden. Alternative Routenverläufe unter Einbindung 
von Industriestraße bzw. Ziegelweg sind zu prüfen. Für sichere Schulwege ist der 
Ausbau des Radwegenetzes, Schwerpunkt Coswig-Meißner Straße (Tankstelle 
bis Brockwitz), zwingend notwendig. Das Netz öffentlicher Verkehrsmittel, 
einschließlich der Straßenbahnlinie 4, ist zu erhalten und bedarfsgerecht zu 
erweitern. Der Bahnhof sollte behindertengerecht gestaltet werden. Bedingt durch 
den Ausbau der Schnellbahnstrecken durch die DBAG fordert die FDP ein 
umfangreiches Lärmschutzprogramm zum Wohle unserer Coswiger Einwohner. 

Umwelt und Tourismus nachhaltig entwickeln

Die Schönheit Coswigs mag sich dem Gast erst auf den zweiten Blick erschließen. 
Deshalb ist es wichtig, Sehenswürdigkeiten und Natur in Coswig zu pflegen und zu 
bewahren. Die touristischen Angebote sollten erweitert werden. So ist die  positive 
Entwicklung am Campingplatz in Kötitz gezielt zu fördern und Kapazitäten 
anzupassen. Coswiger Attraktionen und Aktivitäten sollten stärker als bisher 
überregional beworben werden. Nachhaltige Bewirtschaftung, Ökologie und eine 
erhöhte Energieeffizienz müssen das Handeln Coswigs bestimmen. Hierzu 
fordern wir von der FDP die  Stadtverwaltung auf, mit gutem Beispiel voran zu 
gehen und eine Umweltkonzeption zu erstellen!
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