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Mit meinen beiden Kindern wohne ich seit 20 Jahren in 
Anholt.

Sagen was ist, machen was geht:
Als selbstständiger Life & Business Coach, Referent 
und Männerberater beim SKM Bocholt begleite und 
unterstütze ich Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen und bei konkreten 
Veränderungsprozessen. Die wertvollen Erkenntnisse, 
die ich gewonnen habe, möchte ich gerne in der Politik 
nutzen, um gemeinsam zu den besten Entscheidungen 
für unsere Stadt zu finden.

Politik mit Herz und Verstand:
Politik ist nicht nur das langweilige tagen in 
schmucklosen Sitzungsräumen. Es hat viel mit 
Emotionen zu tun. Ich möchte mich für unsere Stadt mit 
Herz und Verstand einbringen.
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 Beste Spielplätze:   
Unsere Spielplätze müssen sicher sein. Veraltete 
Spielgeräte haben dort nichts zu suchen. Zudem 
wollen wir in jedem Ortsteil mindestens einen 
Spielplatz mit bestmöglicher Ausstattung. 
 
 Kinderbetreuung flexibel gestalten:   
Kinderbetreuung muss flexibel wählbar sein. Nicht 
jeder hat einen Arbeitsplatz mit Arbeitszeiten von 
7:30 bis 16 Uhr. Deshalb wollen wir die 
Betreuungszeiten flexibel gestalten. Eine Abfrage des 
Kreises Borken hat gezeigt: Der Bedarf für eine 
flexible Betreuung besteht.

 Jugendarbeit sichtbar machen:   
Isselburg finanziert einen Streetworker und zwei 
Jugendhäuser. Das wollen wir in Zukunft sichtbarer 
machen. Vor allem, wenn es ab dem Sommer 2022 
keine Hauptschule mehr in Isselburg gibt, muss das 
Angebot stärker publik gemacht werden.

 Jugendliche beteiligen:   
Wir wollen Jugendlichen eine Stimme geben. Deshalb 
sollen künftig eine Vertreterin und ein Vertreter der 
Jugendlichen im Jugendausschuss der Stadt Isselburg 
Rede- und Antragsrecht haben. Die Vertreter können 
entweder über Jugendwahlen oder über ein zu 
bildendes Jugendparlament bestimmt werden.
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 Beste Gebäude für beste Bildung:   
Bildung braucht intakte Gebäude. Stinkende 
Schultoiletten oder undichte Dächer sind tabu. Unsere 
Kinder sind jede Investition in tolle Schulgebäude wert. 
 
 Grundschulen mit Vorbildcharakter:   
Isselburg hat bald nur noch die Grundschulen. Die 
müssen dann top ausgestattet sein. Wer an den 
Grundschulen spart, verbaut unseren Kindern die 
Bildungschancen. Wir wollen, dass andere die gute 
Bildung an unseren Grundschulen bewundern.

 Digitalzeitalter statt Kreidezeit:   
Die Kreidezeit wollen wir hinter uns lassen. Digital ist 
die Zukunft in der Schule – wie der Alltag auch. 
Smartboards ersetzen Overheadprojektoren, Tablets 
gehören zur Grundausstattung in die Schulranzen. Der 
Start auf einer weiterführenden Schule darf keinesfalls 
von einem digitalen Handicap geprägt sein.

 Tablets als Leihgeräte:  
Digitale Hardware ist teuer. Wie bei Schulbüchern 
auch, müssen Tablets deshalb als Leihgeräte von der 
Stadt Isselburg als Schulträgerin organisiert werden.

 Privatschule eine Chance geben:   
Der Privatschulinitiative geben wir eine Chance. Sie 
muss sich selbst organisieren – viel Einfluss hat die 
Stadt nicht. Wir unterstützen aber, wo wir können.
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 Energie einsparen:   
Die einfachste Möglichkeit für die Stadt Isselburg, die 
Umwelt zu schützen, ist das Einsparen von Energie. 
Wir haben Gebäude, deren Energieverbrauch viel zu 
hoch ist. Das Hauptschulgebäude gehört etwa dazu. 
Darüber hinaus wollen wir auch die übrigen 
Straßenlaternen auf LED umrüsten – gerne auch mit 
einem wärmeren Licht. 
 
 Bäume pflanzen für die Zukunft:   
Wir wollen einen Mehrgenerationenwald in Isselburg 
schaffen. Für jedes Neugeborene soll ein Baum 
gepflanzt werden. Zudem soll jeder Neubürger einen 
Gutschein für einen Baum erhalten, der im privaten 
Garten gepflanzt werden kann.

 Freiwilligkeit bei Baumaßnahmen:   
Unsere Umwelt braucht Pflanzen und Orte, wo diese 
wachsen können. Denkbar sind Gründächer. Diese 
wollen wir planungsrechtlich ermöglichen – einen 
Zwang zur Dachbegrünung lehnen wir aber strikt ab. 
Bei neuen städtischen Gebäuden halten wir begrünte 
Dächer für sinnvoll, solange die Dachflächen nicht für 
die Gewinnung von Sonnenenergie gebraucht werden.

 Abfall fachgerecht entsorgen:  
Wir wollen, dass Schadstoffe einfacher entsorgt 
werden können. Dazu soll zusätzlich regelmäßig zu 
arbeitnehmerfreundlichen Zeiten eine Abgabe von 
Schdstoffen am Wertstoffhof möglich sein.
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 unseren Kindern 
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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

 Freie Demokraten. 
 Am 13. September 

 Weil Isselburg. 
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