Unsere Kernthemen im Überblick
Wohnen und Arbeiten <- Heute in der Präsentation
Ärztliche Versorgung
Umwelt und Natur
Freizeit
Versorgung mit Energie und Trinkwasser
Verkehr

Wohnen und Arbeiten
Wirtschaft
Feucht besitzt einen gesunden Arbeitsmarkt. Wir sind stolz auf unsere vielen Handwerksbetriebe. Weltweite
aktive Firmen zeugen für einen attraktiven Standort. Wir wollen dies erhalten und auch weiterhin fördern. Die
Franken lehnen es im Regelfall ab, Gewerbegebiet in Wohngebiet umzuwandeln. Wohnen und arbeiten im Ort ist
durch die kurzen Wege gelebter Umweltschutz. Außerdem entlasten die Gewerbetreibenden den Haushalt der
Gemeinde und somit die Abgabenlast der Bürgerinnen und Bürger.
Bezahlbarer Wohnraum und Gründungszentrum
Für die Freifläche hinterm REWE stellen wir uns ein Mix aus Gründerzentrum und bezahlbaren Wohnungen vor.
Museen
Feucht entwickelt sich im musealen Bereich positiv. Das Oberth-Museum und das Zeidelmuseum stellten ihre
Erweiterungsideen vor. Die Konzepte sind durchdacht und bereichern damit nicht nur die Museen selbst, sondern
den gesamten Ort. Eine attraktive Museumslandschaft wird auch auswärtige Gäste anziehen. Diese sind
notwendig, um die oft geforderten Gastwirtschaften langfristig halten zu können. Die Franken unterstützen daher
die beiden Museen und sind auch für einmalige Finanzierungshilfen offen.
Bauernmarkt
Als Regionalpartei stehen wir für regionale Erzeugnisse aus Franken. Kurze Transportwege vom Erzeuger zum
Verbraucher sind gelebter Umweltschutz. Wir setzen uns daher für einen Bauernmarkt am Samstag ein.
Werktätige Bürgerinnen und Bürger können so entspannt bei Direkterzeugern einkaufen. Außerdem gewinnt
auch der örtliche Handel, wenn dadurch mehr Käufer aus dem Umland unser Feucht besuchen.
Kommunaler Ordnungsdienst
Mit der Schließung der Polizeidienststelle Feucht hat sich das Sicherheitsbedürfnis deutlich erhöht. Die als
Ausgleich versprochene erhöhte Polizeipräsenz vor Ort ist nicht spürbar. Wenn die Aufgaben teilweise auf private
oder kommunale Sicherheitsdienste übergehen sollen, so ist dies ein Eingeständnis, die Innere Sicherheit nicht
mehr selbst aufrechterhalten zu können. Die Franken finden nicht, dass kommunale Ordnungsdienste die Lösung
sind. Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist alleinige Aufgabe der Polizei. Eine Bayrische Sicherheitswacht,
welche von der Polizei aus gesteuert wird und auch personell dem Freistaat unterstellt ist, können wir mittragen.
Die Kosten sind vom Freistaat zu tragen.
Ortsmitte
Eine Veränderung der Feuchter Ortsmitte durch Abriss ortstypischer Häuser (wie zum Beispiel Sailer- und
Metzhaus) lehnen wir ab. Eine bauliche Umwandlung für eine andere Nutzung tragen wir gerne mit, aber der letzte
Teil unseres historischen Ortsmitte muss erhalten werden.
Dorfladen Moosbach
Die Franken freuen sich, dass es mit dem Dorfladen in Moosbach vorangeht. Wir sehen darin einen Gewinn für
Moosbach. Außerdem wird damit auch das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort gestärkt. Wir wünschen uns,
dass derartige Dorfläden rentabel betrieben werden können, selbst wenn die nächste Einkaufsmöglichkeit
weniger als zehn Kilometer entfernt ist.

Die Franken beteiligen sich am Bürgerfest
und am Weihnachtsmarkt, auch veranstalten
wir Rock im Reichswald in Feucht.
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