FDP Kreisverband Lindau, Rotmoosstrasse 11, 88131 Lindau (Bodensee)

An die örtliche Presse
Lindau, den 7. Mai 2021

09. Mai 2021 - Europatag
(MG) Am 09. Mai ist nicht nur „Muttertag“ sondern es ist auch ein wichtiger Tag für die europäische
Idee. An diesen Tag feiern wir auch die europäische Idee. Gerade im Landkreis Lindau welcher
Bestandteil des Vierländerecks ist und zu den Ländern Österreich, Schweiz und Lichtenstein angrenzt
ist es wichtig Europa nicht zu vergessen. Gerade in der heutigen Corona-Zeit in der alle Regierungen
nationale Alleingänge vollziehen und nationale Lösungen in der Pandemiebewältigung ergreifen
braucht es im Landkreis eine liberale Kraft welche ein Statement zur europäischen Idee abgibt, so
Kreisvorsitzender Manuel Grotz. Es waren liberale Politiker wie Theodor Heuss, Walter Scheel, HansDietrich Genscher, Klaus Kinkel und zuletzt Guido Westerwelle welche die europäische Idee aktiv
mitgestaltet haben. In diesem Sinne möchte auch der Kreisverband Lindau sich für die europäische
Idee in der Kommunalpolitik einsetzen, so Grotz weiter.
Es ist in der Hand von Stadtrat, Stadtverwaltung und Oberbürgermeisterin in der Stadt Lindau aktiv das
Gespräch und Zusammenarbeit mit der vorarlbergischen Landeshauptstadt Bregenz zu suchen und
Lindau zu einem grenzüberschreitenden europäischen Oberzentrum weiterzuentwickeln.
Genauso sind Landrat, Landratsamt und Kreisrat gefragt den Landkreis Lindau in gemeinsame
grenzüberschreitende Region mit Vorarlberg weiterzuentwickeln.
Es braucht nicht nur Zugverbindungen zwischen Lindau und Bregenz, sondern auch eine
grenzüberschreitende regionale Buslinie welche im Stundentakt diese einzigartige wirtschaftlich und
kulturelle großartige Region verbindet. Die Bürgerinnen und Bürger leben Europa in dieser Region.
Hauptsächlich nutzen sie dazu das eigene Auto, deshalb ist es erforderlich aus unserer Sicht eine
Alternative zu bieten und den öffentlichen grenzüberschreitenden Nahverkehr weiterzuentwickeln.
Das Vierländereck trennt die gemeinsame Sprache, so Grotz. Dadurch dass eine gemeinsame Sprache
vorhanden ist im Grenzgebiet wird seitens der Kommunalpolitik nicht viel miteinander gesprochen und
wenig „Neues“
gewagt. Es braucht ein Umdenken dabei – es braucht gemeinsame
grenzüberschreitende Projekte im Landkreis, sowie der Stadt Lindau mit den vorarlbergischen
Partnern.
Die Freien Demokraten möchten am 09. Mai ein „Statement für Europa“ abgeben. Wir laden Sie
herzlich ein unsere Webseite www.fdp-lindau.eu\aktuelles oder unseren youtube Kanal zu besuchen
und sich „Unser Statement für Europa“ anzuschauen.
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