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Ich wohne und lebe gerne in Isselburg. Hier habe ich 
meine Kinder großgezogen und bin nahe bei meinen 
Enkeln.

Engagement:
Ich engagiere mich für die evangelische 
Kirchengemeinde, bin im Kirchenchor aktiv und helfe, 
wo Hilfe benötigt wird.

Verwaltungserfahrung:
Vor meiner Rente habe ich in der Isselburger 
Stadtverwaltung im Hauptamt gearbeitet. Die 
Arbeitsweise im Rathaus ist mir daher gut bekannt. 
Gerne bringe ich immer wieder meine Erfahrungen 
aus meinem Arbeitsleben ein.

Landfrauen:
Bei den Landfrauen bin ich regelmäßig mit 
Isselburgerinnen im Austausch. Ich höre gut zu und 
nehme die Anliegen gerne in die politischen Gremien 
mit. Mir geht es um eine schöne und bürgerfreundliche 
Stadt Isselburg.
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 Fördermittel in die Stadt holen:   
Wir wollen die bereitstehenden Mittel aus der EU, dem 
Bund und dem Land abrufen. Fördermittel müssen in 
großen Summen nach Isselburg fließen. 
Förderprogramme gibt es genug. Es fehlt die 
Beantragung. Für die ganz großen Fördersummen im 
Baubereich brauchen wir vorher zudem städtebauliche 
Entwicklungskonzepte. Die müssen schnellstens 
erarbeitet werden. 
 
 Konstante Hebesätze und höhere Einnahmen:   
Es ist machbar: Isselburg kann mehr Geld einnehmen, 
aber zugleich die Steuersätze halten. Wir brauchen 
dafür mehr gut zahlende Gewerbebetriebe und neue 
Wohnbauflächen. So wird die Zahl der Steuerzahler 
und damit das Steueraufkommen erhöht.

 Effiziente Verwaltung:   
Viele Prozesse können optimiert werden. Die 
Digitalisierung schafft Chancen zur Automatisierung. 
Ferner kann Arbeitszeit, Miete und Energie durch 
einen einheitlichen Rathausneubau eingespart werden. 

 Ehrliche Haushaltsplanung:   
Der Umgang mit Steuergeldern muss ehrlich erfolgen. 
In die Jahresplanung gehören nur die Projekte, die 
auch realistisch umgesetzt werden können. Wir 
streben daher eine Prioritätenliste bei den städtischen 
Investitionen und Aufwendungen an.
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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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 Sicherheit. 
 Moderne Arbeitswelten:   
Wir wollen einen einheitlichen Verwaltungsstandort 
für die gesamte Stadtverwaltung. Die Mitarbeiter 
haben moderne Büros und eine funktionierende 
Ausstattung verdient. Zur Steigerung der Motivation 
und zur Gewinnung neuen Personals wollen wir ein 
Start-Up-Feeling im Rathaus verankern. 
 
 Städtische IT modernisieren:   
In einem neuen Rathaus muss auch die IT heutigen und 
künftigen Ansprüchen genügen. Nur durch eine 
schnelle Datenverarbeitung auf schnellen Computern 
kann eine Verwaltung effizient werden.

 Stadt Isselburg als Ausbilder:   
Auch über den eigenen Personalbedarf hinaus wollen 
wir Ausbildungsplätze schaffen. Dabei darf es kein 
„weiter so wie immer“ geben. Auch ein duales Studium 
sollte von der Stadt Isselburg angeboten werden. 
Zugleich muss auch das Fortbildungsangebot besser 
gefördert werden.

 Serviceportal isselburg.de:   
Auf der Website der Stadt Isselburg müssen Anliegen 
von Bürgern sofort erledigt werden können. Es ist 
ineffizient, Eingaben zunächst auszudrucken. Das 
muss sich ändern.
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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
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 Freie Demokraten. 
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