
 Unsere Hauptthemen für Kirchhain: 

Kindergärten - Frühkindliche Bildung
Kinder sind unsere Zukunft. Die Stadt Kirchhain muss hier wieder 
mehr für die nächste Generation tun und vernünftige Räumlichkeiten 
für beste Bildung zur Verfügung stellen. Neubauten müssen daher 
zukunftsorientiert geplant werden.

Straßenausbau
Viele Straßen in Kirchhain und den Stadtteilen sind in einem 
schlechten Zustand, hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf. Wir 
Freie Demokraten werden uns daher in den kommenden Jahren für 
die Sanierung unseres Straßennetzes einsetzen.

Finanzen
In der Haushaltspolitik muss unsere Stadt endlich wieder die richtigen 
Prioritäten setzen. In den letzten Jahren sind die konsumtiven 
Ausgaben Kirchhains regelrecht explodiert. Hier wollen wir für 
Vernunft sorgen und die wichtigen Themen in den Blick nehmen.

 Das liberale Team für Kirchhain: 

1. Micha Andre Thies

2. Dr. Christian Lohbeck

3. Jasmin Pfeiffer

4. Norbert Lindemann

5. Frank Schubert

6. Celina Thies
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7. Thomas Wachtel

8. Niels Jacobsen

9. Cornelia Thies

10. Patryk Neumann

11. Angelika Aschenbrenner

•

•

•

•

•

Mehr zu unseren Themen finden Sie auf unserer Facebook-Seite - facebook.com/fdpkirchhain

 Am 14.03.2021 
 FDP wählen! 

 Was wirklich zählt. 

 Kirchhain hat mehr 
 als ein "Weiter so" 

 verdient. 

 Machen wir die 
 nächste Generation 

 wieder zur Priorität. 
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 Kirchhains 

 Straßen 
 ein Update 

 geben. 
 Was wirklich zählt. 

 Straßen- und Chancenausbau. 
Baustellen sind nervig, doch Kirchhains 
Straßen brauchen dringend ein Update.

Zu einer lebenswerten Wohnstadt sind gute 
Straßen unerlässlich. Hier müssen dringend 
erforderliche Sanierungen in der Kernstadt 
aber vor allem auch in den Stadtteilen auf 
den Weg gebracht und umgesetzt werden. 

Eine gut ausgebaute Infrastruktur fördert nicht 
nur unsere Lebensqualität, sondern sichert 
auch unseren Wohlstand. Zur 
Neuansiedelung von Unternehmen sind 
schlechte Straßen ein großes Hindernis. Hier 
sehen wir Freie Demokraten dringenden 
Handlungsbedarf.

Wirtschaft wird vor Ort gemacht. 

Die Entwicklung des Gewerbegebiet-Ost muss 
vorangetrieben werden. Hier hat Kirchhain 
die grundlegende Chance Arbeitsplätze 
anzusiedeln und so den Wohlstand von 
Bürgern und Stadt langfristig zu sichern.

Für uns als Marktstadt sind die 
Corona-Folgen besonders entbehrungsreich. 
Traditionsmärkte wie der Neujahrsmarkt 
konnten im vergangenen Jahr leider nicht 
stattfinden. Hier müssen wir reagieren und 
Markthändlern, Schaustellern sowie unseren 
Gewerbetreibenden in der Fußgängerzone 
zur Seite stehen. Wir Freie Demokraten 
fordern daher, dass die Stadtpolitik 
gemeinsam mit den betroffenen 
Gewerbetreibenden Maßnamen und 
Veranstaltungen erarbeitet, mit denen unsere 
Fußgängerzone nach Corona wieder zum 
Leben erweckt werden kann. 

Mehr zu unseren Themen finden Sie auf unserer Facebook-Seite - facebook.com/fdpkirchhain 

 Gute Kitas für beste Chancen. 
Für uns Freie Demokraten steht fest: Zukunft 
fängt bei den Jüngsten an. Frühkindliche 
Bildung muss das einzelne Kind und seine 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. 

Deshalb wollen wir vorrangig in den Ausbau 
der Kindergärten investieren. Dazu gehören 
vor allem auch die Bereitstellung 
kindergerechter und bedarfsorientierter 
Räumlichkeiten.

Wir begrüßen daher die Planungen einer 
neuen Kindertagesstätte in der Kernstadt, 
doch die von der aktuellen Koalition gestützte 
Umsetzung dieses Vorhabens offenbart 
wieder einmal grundlegende Mängel. 

Der gewählte Standort am Hallenbad ist 
schon alleine durch die Verkehrssituation am 
Morgen und Nachmittag denkbar ungeeignet. 
Vor allem aber die bauliche Umsetzung 
hinterlässt einige Fragezeichen. Hinter netten 
Bezeichnungen wie "bedarfsorientierte 
Modulbauweise" verbirgt sich, so unsere 
Befürchtung, ein weiterer Bau einer 
Container-Kita.

Zur Finanzierung solcher Projekte braucht es 
eine vernünftige Haushaltspolitik mit den 
richtigen Schwerpunkten. Die Sanierung des 
Freibades ist durchaus notwendig, doch statt 
in diesen Zeiten 6 Mio. Euro in dieses 
Großprojekt zu stecken, sollten unsere Kitas 
an erster Stelle stehen. Kirchhain braucht 
nämlich gute Kitas für beste Chancen.

Die Kirchhainer-Haushaltspolitik muss sich 
wieder auf seine Kernaufgaben konzentrieren 
und vernünftig mit dem Geld der Bürger 
umgehen.

 Was wirklich zählt. 

Einen soliden Neubau, an geeigneter 
Stelle.

Eine generationengerechte 
Haushaltspolitik.

Höhchste Priorität für unsere Kitas, denn 
"eine Investition in Bildung bringt die 
besten Zinsen" - Benjamin Franklin

•

•

•


