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Mit meiner Frau, unseren Kindern und unserem Hund 
wohne ich sehr gerne in Werth. Fußläufig haben wir 
nahezu alles, was wir brauchen: Schule, Sportplatz 
und Feuerwehr. Ich möchte, dass Werth auch weiter so 
idyllisch bleibt.

Unterwegs mit dem Fahrrad:
Als Berufskraftfahrer war ich in den vergangenen 
Jahren viel motorisiert unterwegs. Ich genieße es 
daher sehr, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs sein 
kann. Erst als ich selbst betroffen war, habe ich 
gemerkt, wie viel Verkehr morgens auf dem Dierteweg 
ist. Für Radfahrer ist das gefährlich. Deshalb möchte 
ich mich für mehr Sicherheit auf dem Dierteweg stark 
machen.

Familienidyll Werth:
Keinen Tag bereue ich die Entscheidung, nach Werth 
gezogen zu sein. Meine Frau, unsere Kinder und ich 
fühlen uns dort wohl. Was fehlt, ist ein örtlicher 
Lebensmittelhandel. Damit wir einen solchen eines 
Tages in Werth ansiedeln können, brauchen wir noch 
einige Bauflächen für neue Werther Bürger.
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 Von Heelden in die Welt:   
Heelden ist Fernbushaltestelle. Das ist im Kreis Borken 
leider noch nicht angekommen. Wir setzen uns vehement 
dafür ein, dass Heelden auch eine 
Nahverkehrsanbindung erhält. Bei der Einrichtung des 
Baumwollexpress muss Isselburg berücksichtigt werden. 
 
 Spätere Nahverkehrsverbindungen:   
Die Linie 61, die Isselburg mit Rees und Bocholt 
verbindet, muss auch zu späteren Stunden fahren. Im 
Nahverkehrsplan ist das noch nicht vorgesehen. Bei 
der nächsten Fortschreibung wollen wir uns dafür 
einsetzen.

 Straßen instandhalten:   
Wir wollen die städtischen Straßen besser pflegen. 
Statt auf eine teure Sanierung zu warten, wollen wir 
kaputte Straßen regelmäßig reparieren. Das 
verlängert die Lebensdauer der gesamten Straße und 
schont den Geldbeutel der Bürger. Dafür wollen wir 
auch die Straßendecken abfräsen und mit neuen 
Teerschichten versehen.

 Wirtschaftswege modern gestalten:   
Wirtschaftswege müssen breit genug sein, um von 
modernen landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt zu 
werden. Zudem wollen wir zum Beispiel den 
Dierteweg gestalterisch sicherer für den Radverkehr 
machen.
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 Stadtwacht für mehr Sicherheit:   
Damit die Einhaltung des Ordnungsrechts besser 
überwacht werden kann, wollen wir eine Kooperation 
mit der Stadt Bocholt eingehen. Die Bocholter 
Stadtwacht soll im Rahmen der Amtshilfe auch in 
Isselburg tätig werden. 
 
 Illegale Müllentsorgung hart bestrafen:   
Die Strafen für illegales Abladen von Abfällen und 
Bauschutt müssen abschreckend wirken. Wir wollen, 
dass die Stadt Isselburg den gesetzlich möglichen 
Rahmen voll ausschöpft.

 Schulen sicher machen:   
Einbrüche in Schulen haben in den vergangenen 
Monaten zugenommen. Mit der zunehmenden 
digitalen Ausstattung müssen wir unsere Schulen auch 
besser vor Einbrechern schützen. Nächtliche 
Videoüberwachung mit Alarmfunktion innerhalb der 
Schulgebäude halten wir für sinnvoll.

 Wildes Parken unterbinden:   
Wo das Parken nur in ausgewiesenen Bereichen zulässig 
ist, muss das Halteverbot auch streng kontrolliert werden. 
Wir befürworten eine Ausweitung der Kontrollen. 
Durchfahrtswege müssen nämlich jederzeit für 
Feuerwehr und Krankenwagen befahrbar sein.
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 Rasensport braucht Wasser:   
Unsere Rasensportvereine sind wegen trockener 
Sommer mehr denn je auf Bewässerungsanlagen 
angewiesen. Deshalb setze ich mich für eine 
Unterflurbewässerung der Rasensportflächen ein. So 
kann eine jederzeitige Wasserzufuhr über ein 
automatisches System gewährleistet werden. 
 
 Prioriätenliste:   
Die Maßnahmen auf der Prioritätenliste Sport müssen 
umgesetzt werden. Es darf nicht sein, dass über viele 
Jahre die Beträge aufgespart werden, obwohl es 
einen dringenden Sanierungsbedarf gibt.

 Schulen einbinden:   
Ganztagsunterricht macht den Sport- und 
Kulturvereinen zu schaffen. Deshalb möchte ich eine 
intensivere Partnerschaft zwischen den Schulen und 
den Sportvereinen etablieren.

 Ehrenamt stärken:   
Zum Dank an alle Ehrenamtler wollen wir, dass die 
Stadt Isselburg jährlich am Tag vor dem Stadtfest 
einen Ehrenabend für Ehrenamtliche veranstaltet. 
Speisen und Getränke sollen zum Dank aus der 
Stadtkasse bezahlt werden. Ehrenamtler aus allen 
Bereichen haben Respekt und Anerkennung verdient.
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Isselburg braucht die beste Politik, um voran zu 
kommen. Wir machen Dir ein Politikangebot, von dem 
wir überzeugt sind: 
 
 Beste Bildung:   
Unsere Chancen sind in unseren Köpfen. Bildung ist 
unsere Ressource. Isselburg darf nicht abgehängt 
werden, sondern muss sprichwörtlich die Tabelle 
anführen. Ganz nach dem Motto: Klein, aber oho! 
 
 Beste Infrastruktur:   
Schnelles Internet bis in den letzten Winkel unserer 
Stadt und bessere Busverbindungen – dafür wollen wir 
uns auch überregional für Isselburg einsetzen.

 Beste Chancen:   
Das abbezahlte Eigenheim ist die beste Vorsorge für 
das Alter. Dafür muss die junge Generation die 
Chance zum Bauen haben. Bauland muss her. Wir 
haben Ideen und die rechtlichen Kenntnisse, um 
Bauland in Isselburg zu schaffen.

Impressum: 
FDP Freie Demokratische Partei
Ortsverband Isselburg
Lessingweg 4
46419 Isselburg

Erfahren Sie mehr unter: fdp-isselburg.de 
 
Facebook: @FDPisselburg 
Twitter: @FDP_Isselburg 
Instagram: @fdpisselburg

V.
i.S

.d
.P

. F
D

P 
Fr

ei
e 

D
em

ok
ra

tis
ch

e 
Pa

rt
ei

, O
rt

sv
er

ba
nd

 Is
se

lb
ur

g,
 L

es
si

ng
w

eg
 4

, 4
64

19
 Is

se
lb

ur
g

 Sport und 

 fördern? 

 Freie Demokraten. 
 Am 13. September 

 Weil Isselburg. 

 einen 
 Blick. 

 Auf 


