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Liebe Münchensteinerinnen, liebe Münchensteiner
Münchenstein wählt ein neues Gemeindepräsidium. Ich bin bereit und
stelle mich mit meiner langjährigen politischen Erfahrung sehr gerne
für diese verantwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung. Für folgende
Themen setze ich mich ein:
Wohnraum für alle
In unserer lebendigen und attraktiven Gemeinde sollen alle Menschen
ein Zuhause finden. Projekte für das Wohnen im Alter, gemeinnütziger
Wohnungsbau sowie studentisches Wohnen sind mir ein wichtiges Anliegen und müssen in der Planung berücksichtigt werden.
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Freiräume für die Freizeit
Die Bevölkerung Münchensteins hat Anrecht auf zeitgemässe Sport- und
Freizeitanlagen, unter anderem Spielplätze oder Fussballplätze. Ich engagiere mich für bedürfnisgerechte Freiräume und für starke Vereine – dazu
gehört auch die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel.
Wirtschaft und Gesellschaft
Unsere Gemeinde bietet über 900 Gewerbetreibenden einen hervorragenden Standort. Um deren Bedürfnisse abzuholen, ist mir der Dialog
wichtig. Münchenstein verfügt – nicht zuletzt durch das DreispitzAreal – über interessante Entwicklungschancen, die es nachhaltig und
sozialverträglich anzugehen gilt.
Intakte Umwelt für Mensch und Tier
Mein Einsatz gilt insbesondere auch der Natur. Mensch und Tier sollen
von einer intakten Umwelt profitieren können. Deshalb ist für mich bei
neuen Quartierplänen ökologisches Bauen Pflicht. Freiflächen sollen
ökologisch gestaltet und wenn möglich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Münchenstein hat in meiner Zeit als Gemeindevizepräsidentin in vielen
Bereichen der Kinderbetreuung Fortschritte erzielt. Wir unterstützen
Spielgruppen und Kindertagesstätten und bieten an allen Schulstandorten schulergänzende Betreuungsangebote an. Ein nächstes Ziel ist
für mich das Angebot von Tagesschulen, um die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie weiter zu fördern.
Über Ihre Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Bitte kontaktieren Sie mich, falls Sie eine Frage oder Anregung haben
(jeanne.locher@muenchenstein.ch).

