
freie Themenwahl:

Fischamend 2020

Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen“ hat einmal ein Bundeskanzler gesagt. Mit

einem hat er sicherlich Recht gehabt, Zukunftsvisionen sind in der heutigen Politik,

die nur auf die nächsten Wahlen schielt, nicht zu finden. Schade, denn diese geben

einen wichtigen Anhaltspunkt für die politische Arbeit und die Maßnahmen.

Diese Frage müssen wir uns auch für Fischamend stellen. Wo soll Fischamend 2020

stehen und welche kurz- und langfristigen Maßnahmen sind dazu notwendig? Einige

Beispiele:

• Wohnort für Pendler: wird ohne Ausbau der öffentlichen Verkehrsanbindung in

die Ballungszentren nicht funktionieren.

• Soziales Fischamend: wird ohne den Bau einiger „Prestigeobjekte“ wohl nicht

umsetzbar sein. 

• Energieeffizientes Fischamend: setzt eine Reduktion des Energieverbrauchs

und die massive Steigerung der Nutzung lokaler Energiequellen voraus. 

• Lebenslustiges Fischamend: Förderung von Vereinen, zur Verfügung stellen

einer fördernden, aber nicht lenkenden Infrastruktur. 

Wir  wollen  diese  Kolumne künftig  genau  für  diese  Diskussion  nutzen  und  einen

Visionsfindungs- und Maßnahmenprozess starten.

Nicht als Ersatz für bestehende Projekte, sondern als notwendigen Überbau, der die

langfristigen Ziele formuliert. Denn wir wollen nicht nach dem Motto des g’schupften

Ferl’s agieren „Wir wissen zwar nicht wohin wir fahren, dafür sind wir schneller dort.“

Zu Beginn ist es notwendig zunächst die Ausgangslage zu untersuchen. Wir stellen

deshalb an Sie die Frage, was Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie an Fischamend

denken? Was empfinden Sie als positiv und – genauso wichtig – was als negativ?



Also  warum  Visionen  entwickeln  und  dies  ausgerechnet  im  Stadtboten?  Ganz

einfach. Der übliche politische Schlagabtausch geschieht ohnehin in den einzelnen

Parteiflugblättern. Was wir  hier anstoßen wollen, ist aber ein langfristiges Projekt,

und hier eignet sich der Stadtbote als perfekte Diskussionsplattform.

Wenn man so will, der Versuch einen neuen Weg zu beschreiten. Wir sind schon

neugierig auf ihre Ideen und Beiträge und freuen uns auf einen regen Gedanken-

austausch. Fischamend, wach auf und gehen wir’s an!
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