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was wir wollen
Vernunft. Sachverstand. Zukunft.

wer wir sind, 

Friedberg

Die nächste Generation der FDP

Ralf Maurer
Jahrgang 1990,
Kaufmännischer Angestellter

Mircea Ilie Ploscaru
Jahrgang 1998, 
IT-Entwickler

Björn Hoffman
Jahrgang 1998, 
Immobilienmanager
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Wer wir sind
Wir sind die Zukunft der Politik und unserer Stadt. Wir wollen nicht mehr abwarten – die
Zukunft ist jetzt! Wir bringen neue Ideen, neue Perspektiven und die zeitgemäßen und
notwendigen Veränderungen, die Friedberg braucht.

Wir sind eine Gruppe junger Mitglieder der Friedberger FDP und wollen eure Anlaufstelle
und euer Sprachrohr sein. Wir treten zur Kommunalwahl 2021 an, in Friedberg und im
Wetteraukreis. Liberal, weltoffen und zukunftsorientiert wollen wir gemeinsam mit Euch
Friedberg zu einer zukunftsorientierten Stadt weiterentwickeln.

Energie neu denken
Die Energieversorgung ist das zentrale Zukunftsthema und muss von jungen Menschen
aktiv mitgestaltet werden. Wir wollen das mit Sachkenntnis und Vision angehen. Wir
 stehen für den Ausbau erneuerbarer Energien, aber nicht um jeden Preis. Wir stehen für
den Erhalt unserer Naturräume. Neue Energieträger müssen dort gebaut werden, wo sie
uns nützen, nicht dort, wo es parteipolitisch gewollt ist (Winterstein!) und die Strom -
kunden am Ende zur Kasse gebeten werden. Wir stellen den Ausbau und die Erforschung
von Speichertechnologien in den Mittelpunkt. 

Ausbildung und Weiterbildung attraktiver machen
Wir unterstützen die THM! Wir sind stolz, Friedberg eine Studentenstadt nennen zu
 können. Wir brauchen aber mehr Wohnraum gerade für junge Menschen in allen Beru-
fen, ebenso attraktive Freizeitangebote. 
Die FDP hat bei der Einführung der bezahlten Erzieherausbildung 2020 einen schönen
Erfolg erzielt. Das ist aber nur ein erster Schritt. 
Wir wollen Ansprechpartner für Azubis sein und Partner der beruflichen Ausbildung – den
Weg wollen wir gemeinsam mit Euch gehen!

Digitalisierung in der Bildung
Corona hat die Defizite bei der Digitalisierung unserer Schulen deutlich gemacht. Wir
stehen für die Weiterbildung der Lehrkräfte, für eine Ausweitung der digitalen und inter-
aktiven Lernmittel und die Ausstattung von Schülern und Lehrern mit Laptops und Tablets.
Dafür setzen wir uns als Kandidaten der FDP Wetterau für den Kreistag ein.

Schenke uns am 14. März 2021 Deine Stimme um gemeinsam eine bessere Zukunft für
Friedberg zu gestalten!

Herzliche Grüße von Ralf, Ilie und Björn
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