Die richtige Flughöhe
Darf ein politischer Verein an der Kilbi eine Festwirtschaft betreiben? Diese Frage beschäftigte den
Gemeinderat in zwei Sitzungen…
Doch Die FDP will vielmehr strategische Leitplanken setzen, um unseren künftigen Bedürfnissen
gerecht zu werden – Biberist, ein attraktiver Lebens- und Arbeitsraum, der Entwicklung zulässt – für
Jung und Alt!
In diesem Sinne hat die FDP die Arbeiten zur Gründung der Stiftung „kids & teens Biberist“ geführt
und damit massgebend das Fundament zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie mitgelegt. Seit
August bietet der Betrieb „kids & teens“ ganzjährig, werktags von 07:00 bis 18:00 Uhr,
Betreuungsmodule für Kinder und Jugendliche an. Das Betreuungspaket kann bedarfsgerecht
geschnürt werden und die Lücken im schul- und familienergänzenden Angebot sind geschlossen.
Über 200 Wohnungen befinden sich im Bau. Die direkten Auswirkungen auf Schulen und
Infrastruktur sind wohl allen klar. Doch auch die Feuerwehr benötigt dringend mehr Platz für ihre
Fahrzeuge und Geräte. Diesen Raum wollen wir zeitnah schaffen, dabei allerdings die Entwicklung
und die verschiedenen Bedürfnisse berücksichtigen. Deshalb hat sich die FDP stark gemacht, dass die
strategische Liegenschafts- und Schulraumplanung von einer Arbeitsgruppe ganzheitlich und
fachübergreifend koordiniert wird. Räume sollen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit entstehen
und gleichzeitig Raum für Entwicklung offen lassen - eine Aufgabe, welche die richtige Flughöhe
erfordert.
Glaubt man den Statistiken wird sich die Zahl der 80-Jährigen in 15 Jahren verdoppeln. Im
Zusammenhang mit der regen Wohnbautätigkeit wirft das für mich als Architektin Fragen auf.
Verfügen wir in Biberist über genügend bezahlbare, altersgerechte Wohnungen, die rollstuhlgängig*
und damit hindernisfrei und leicht anpassbar sind?
(*Rollstuhlgängig = keine Stufen, ausreichende Durchgangsbreiten und Bewegungsflächen)
Mit der Rollstuhlgängigkeit kann die Zugänglichkeit und Benutzbarkeit für alle verbessert werden,
insbesondere für Menschen mit zunehmenden Altersgebrechen, für temporär Gehbehinderte, für
Eltern mit Kinderwagen und beim Warentransport. Sie ermöglicht Menschen im Alter länger Zuhause
zu bleiben, was einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bedeutet.
Diese Thematik verdient unsere Aufmerksamkeit, denken Sie nicht auch? Um hier die richtige
Flughöhe zu erreichen, fragen wir Sie:
Soll die Politik den hindernisfreien und anpassbaren Wohnungsbau für Neubauten fordern?
Treten Sie mit uns in den Dialog!
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