Leserbrief zum Budget 2007

Wer mit Werbung aufhört, um Geld zu sparen, kann ebenso die Uhr
stoppen um Zeit zu sparen......
FDP-Gemeinderäte von Speicher sagen JA zum Budget 2007
Der Gemeinderat Speicher hat drei FDP Mitglieder, welche die Vorgehensweise und
Argumentation des FDP-Vorstandes als selbstgerecht und eigenmächtig betrachten.
Uns ist klar, dass in einer Demokratie jeder seine eigene Meinung bilden kann. Innerhalb einer Partei sollte jedoch zuerst miteinander besprochen werden, was man
als Partei nach aussen vertritt. Die Komplexität und die gesamte Vernetzung der
vielfältigen Aufgaben wollten wir dem Vorstand und den FDP-Mitgliedern erläutern,
doch der FDP-Vorstand hat es unterlassen an einer Mitglieder-Versammlung eine
offene Diskussion zu führen und den demokratischen Entscheid zu vertreten. Unsere
Argumente und die Beurteilung waren leider nicht gefragt!
Das geplante Standort-Management wird vordergründig abgelehnt, weil nur quantitative Kriterien als Bewertung aufgeführt sind. Dem Stimmbürger sollte bewusst sein,
dass bei einer Ablehnung des Budgets auch die Einführung der Tages-Strukturen auf
das Schuljahr 2007/2008 abgelehnt wird, auch dies eine neue Aufgabe. Dass
Speicher im Bereich Schule und offene Jugendarbeit weit über die Gemeindegrenzen hinaus eine Vorreiterrolle hat, ist bekannt und wir möchten auf keinen Fall
hier an Qualität verlieren. Dieser Bereich ist auch ein gewichtiger Teil des professionellen Standort-Managements mit durchaus qualitativen Messgrössen.
In Speicher haben wir seit Jahren mehrere 10’000m2 Gewerbezone. Seit geraumer
Zeit geschieht auf diesen Parzellen nichts. Es ist falsch anzunehmen, dass interessierte Investoren sich bei uns melden. Wir müssen die Braut schmücken, wir
müssen das Potential vom Standort Speicher hervorheben. Die Arbeitsgruppe
Standort-Management hat sich zum Ziel gesetzt, Investoren zu suchen um unserer
Topographie entsprechend ein Gewerbezentrum für verschiedenste KMU zu realisieren. Der Prozess von Investorensuche, Erarbeitung eines geeigneten Projektes, Verkauf oder Vermietung und Bau eines solchen Gebäudes dauert mindestens 3-5
Jahre. Wer heute nicht sät, kann Morgen nicht ernten! Deshalb brauchen wir die
Möglichkeiten eines aktiven Standort-Managements.
Der Gemeinderat ist sich der Verantwortung für ein angemessenes Wachstum unter
Berücksichtigung der geschaffenen und zu erhaltenen Qualität in Speicher bewusst.
Wir empfehlen Ihnen das Budget 2007 der Gemeinde Speicher am 26. November 2006 anzunehmen.
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