Mein Wahlprogramm

zur Bürgermeisterwahl

Matthias Möller

Liebe Wählerinnen, liebe Wähler,
gerade in einer immer unsicherer werdenden Welt bin
ich froh als gebürtiger Schlüchterner im Bergwinkel zu
Hause zu sein.
Aus meiner langjährigen beruflichen, politischen und
ehrenamtlichen Tätigkeit kann ich aus Erfahrung
sagen, dass wir Schlüchtern nur miteinander nach
vorne bringen können, um Neues zu schaffen und
Bewährtes zu erhalten.
Bitte überzeugen Sie sich beim Lesen meines
Wahlprogrammes, warum ich der richtige Bürgermeister für unsere Heimat bin.
Mit neuem Schwung gemeinsam Schlüchtern
verändern!
Dafür möchte ich als Ihr verlässlicher und überparteilicher Bürgermeister hart arbeiten.
Ihr Matthias Möller

Matthias Möller - Mein Wahlprogramm, Seite 2
www.matthias-moeller.com

Wirtschaftsförderung wird
Chefsache
Gute Zusammenarbeit mit Handwerk,
Handel und Gewerbe wird für mich als
Bürgermeister eine zentrale Bedeutung
haben. Denn nur mit einer gesunden und florierenden Wirtschaft wird
Schlüchtern in eine erfolgreiche Zukunft
starten.

Als Bürgermeister werde ich ein städtisches und überregionales Netzwerk aufbauen, in dem sich Mitglieder aus Politik,
Wirtschaft, Verbänden und Vereinen
wiederfinden.
Beim 3. Kinzigtal-Unternehmerforum
konnte ich mein Konzept eines Bergwinkelnetzwerkes vorstellen. Der große
Zuspruch dort hat klar gezeigt, dass
unsere Unternehmen ein Netzwerk
benötigen, um in Zukunft weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sein zu können.
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Das fängt mit der Kinderbetreuung von
den Kleinsten an bis hin zu den Schulkindern, geeignetem Wohnraum und guten
Schulen.

Mit einem starken Netzwerk, einer
modernen Außendarstellung und einem
guten partnerschaftlichen Dialog möchte
ich auf Schlüchtern als attraktiven Wirtschaftsstandort aufmerksam machen.
Als Ihr Bürgermeister werde ich dafür
kämpfen, dass sich neue Unternehmen
ansiedeln und keine Unternehmen mehr
wegziehen.
Schlüchterns gute Standortfaktoren
müssen anders als in der Vergangenheit
besser genutzt werden – und das wird
Chefsache! Ich habe die dafür notwendige Wirtschaftserfahrung.

Schlüchtern Stadt für Familien
Kinder sind unsere Zukunft, das gilt auch
für Schlüchtern. Es liegt mir am Herzen,
dass sich Familien bei uns wohlfühlen
und dass sie alles, was sie brauchen, in
Ihrem Umfeld finden.

Alle Maßnahmen, die Schlüchtern und
seine Stadtteile für Familien interessant
machen, sollen in einem „Handlungsprogramm für eine familienorientierte Stadt“
gebündelt werden.
Im Wettbewerb um Fachkräfte ist
Familienfreundlichkeit mittlerweile ein
wichtiges Thema für Unternehmen.
Denn wie viel sie verdienen, ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht
alles – die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist ihnen genauso wichtig.
Wir benötigen ein lokales Netzwerk,
welches neue Impulse für die Familienfreundlichkeit anstößt und Maßnahmen
erarbeitet. Schlüchterns Innenstadt ist
unser familiäres Zentrum für Handel,
Kultur und Gastronomie.
Es muss Raum zum Reden, Netzwerken,
Verweilen und für einen angenehmen
Aufenthalt geschaffen werden.
Gemeinsam mit Ihnen will ich die Innenstadt von Schlüchtern zum unverwechselbaren Merkmal dieser Stadt machen,
in dem sich jede Familie wiederfindet.
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Arbeitsplätze sichern

Zukunft der Stadtteile

Sichere Arbeitsplätze sind für ein gutes
und aktives Leben in unserer Stadt wichtig. Als Bürgermeister will ich erreichen,
dass die Stadt Schlüchtern und seine
Region für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen an Attraktivität
wächst.

Die Einwohnerinnen und Einwohner
Schlüchterns sollen sich dort wohlfühlen,
wo sie zu Hause sind: in den Stadtteilen.

Netzwerke schaffen Arbeitsplätze!
Sehr wichtig ist mir, dass es für „Jede“
und „Jeden“ Arbeit in der Region gibt,
unabhängig von der Qualifikation.
Besonderes Augenmerk widme ich bei
dem Thema „Zukunft Schlüchterns“
Kindern und Jugendlichen.
Sie sind nicht nur die Arbeitnehmer und
Arbeitgeber von morgen, sondern sie
sind die Menschen, die heute schon ein
Teil von Schlüchtern sind. Darum ist es
wichtig, in diese Kinder und Jugendliche
zu investieren. Sie sind die „Zukunft
Schlüchterns“.
Eine gute Ausbildung ist die beste
Basis für eine erfolgreiche berufliche
Laufbahn. Deshalb will ich mich dafür
einsetzen, dass in Kooperation mit den
ortsansässigen Betrieben ausreichende
Ausbildungsplätze nach neuesten
Standards zur Verfügung gestellt werden
können.

Damit die Stadtteile trotz des demografischen Wandels jung bleiben, will ich
als Bürgermeister gemeinsam mit den
Ortsbeiräten und den Bürgerinnen und
Bürgern Stadtteilkonzepte erarbeiten.
So sollen bestehende Werte und Strukturen, wie z.B. unsere Schwimmbäder
in Hutten und Schlüchtern, Backhäuser,
Dorfgemeinschaftshäuser und Vereine
erhalten werden.
Gleichzeitig ermöglichen diese Konzepte
eine nachhaltige Entwicklung der Stadtteile, die sie interessant für alle Altersstufen macht.
Die Konzepte werden folgende
Mindestinhalte haben:
• Eigenes Budget für jeden Stadtteil
• Kontinuierliche Bürgersprechstunden in
den Stadtteilen
• Häufigere Ortsvorsteherdienstbesprechungen
• Bessere Förderung und Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten
Mit allen Bürgerinnen und Bürgern, den
Ortsbeiräten, der Stadtverwaltung sowie
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allen politischen Gremien können wir die
zukünftige Entwicklung selbst in die Hand
nehmen und ein festes Fundament für
eine sichere Zukunft erschaffen.

Ehrenamtliches
Engagement & Vereine

dels werden in Schlüchtern immer mehr
ältere Menschen leben. Unser gemeinsames Ziel sollte heißen, dass sich unsere
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger
in unserer Stadt wohlfühlen und ihre
Bedürfnisse erkannt und verstanden
werden.

Viele Menschen in Schlüchtern und in
den Stadtteilen sind ehrenamtlich in
Vereinen und Organisationen tätig.

Dafür müssen wir in vielen Bereichen
der Politik entsprechend handeln. Ich
möchte mit Ihnen zusammen Ideen
entwickeln, umsetzen und diese Ideen
leben.

Diese Menschen leisten sehr viel in den
Bereichen Kultur, Sport und Soziales.
Eine volle Vereinskasse kann ich den
Vereinen und Gruppierungen auch als
Bürgermeister nicht versprechen, aber
ich werde mich dafür einsetzen, dass
diese Leistungen von Seiten der Stadt
weitestmöglich unterstützt werden.

Auf unserer Agenda könnte z. B. die
Schaffung von seniorengerechtem
Wohnraum, die Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und der
Ausbau der Begegnungsmöglichkeiten
für Seniorinnen und Senioren stehen.

Auch hier wird das Thema Netzwerk ein
zentraler Begriff werden. Mit den Vereinsvertretern werde ich das Gespräch
suchen und den Austausch verschiedener Strukturen untereinander fördern,
um sich gegenseitig ortsübergreifend zu
unterstützen. Die Nachwuchsförderung
wird das bestimmende Thema für alle
sein.

Entwicklung von
Wohn- & Gewerbeflächen
Zur Ansiedlung von Bürgerinnen,
Bürgern und Unternehmen, benötigen
wir ausreichend und vor allem attraktive
Flächen mit der Möglichkeit zur bedarfsgerechten Erweiterung.

Lebensqualität für Ältere

Die vielen Altgewerbebrachen sollten
wir dabei auch nicht vergessen sondern
nutzen.

Im Rahmen des demografischen Wan-

Leerstehende Gebäude, einzelne Laden-
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flächen und andere nutzbare Gebäude
in Schlüchtern und seinen Stadtteilen
stehen für mich dafür auch im Fokus der
Entwicklung.
Schlüchterns Lage an der A66 im Herzen
Deutschlands prädestiniert die Stadt für
eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik.

Starke, bürgernahe
Verwaltung
Wir haben in der Verwaltung und dem
Bauhof engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Zusammen mit deren
Verwaltungswissen, meinen betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten und meiner
Leitungserfahrung werde ich die Verwaltungsabläufe verbessern und bürgernäher machen.
Unser Rathaus werde ich zum Dienstleistungszentrum für Bürgerinnen und
Bürger, Handel, Handwerk, Vereine und
Tourismus entwickeln.
Ein großes Einsparpotential sehe ich in
der Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden. Hier werde ich unvoreingenommen und aktiv das Gespräch
suchen.
Mein bisheriges berufliches Wissen
werde ich nutzen, um in folgenden Bereichen aktiv zu werden:

• Durch eine starke Präsenz im Rathaus
werde ich direkter Ansprechpartner für
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Schlüchtern sein.
• Neue Handlungskonzepte werden
zuerst mit den Mitarbeitern der Verwaltung besprochen und umgesetzt.
• Externe Berater und Agenturen werden
auf das Nötigste reduziert.
• Ein Konzept zur Stadtvermarktung
werde ich gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickeln und der Stadtverordnetenversammlung vorlegen.
• Der Fuhrpark der Stadt, insbesondere
im Bereich des Bauhofes, wird wirtschaftlich saniert werden, um ihn handlungsfähiger zu machen.
• In allen Bereichen der Verwaltung
werde ich mit meiner beruflichen Erfahrung ein Controllingsystem einführen,
damit eine bessere Steuerung und
Kostentransparenz für die Verwaltung
und die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist.
• Um die Kommunikation und den Wissensstand unterschiedlicher Akteure aus
Politik, Wirtschaft und Vereinslandschaft
zu gewährleisten, strebe ich eine Internet-Plattform für alle Akteure an – ein
digitales Ratsinformationssystem!
Mit diesen neuen, offenen Vorgehensweisen werde ich als parteiloser Bürgermeister parteiübergreifende Mehrheiten
suchen und finden, um für unsere Heimatstadt Schlüchtern erfolgreich zu sein.
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Matthias Möller
Bürgermeisterkandidat für
Schlüchtern

