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Gottschalk.
Weil Isselburg.

Warum

Friedrich

Gottschalk
wählen?

Weil Isselburg.
Isselburg ist seit mehr als 48 Jahren meine Heimat.
Hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich Freunde und
Familie. Mit meiner Frau und meinen Kindern lebe ich
gerne hier. Ich möchte, dass Isselburg attraktiv und
bürgerfreundlich ist, damit auch kommende
Generationen gerne hier leben.
Lohnunternehmer:
Die Arbeit in der Landwirtschaft ist hart – als
Lohnunternehmer muss ich immer kurzfristig für
Aufträge gerüstet sein.
Schützenverein:
Seit meiner Jugend bin ich im Schützenverein Mitglied
und übernehme auch eine aktive Rolle im Vorstand.
Tradition und Brauchtum finde ich wichtig, damit unser
dörfliches Zusammenleben weiterhin reibungslos
funktioniert.
Freizeit mit der Familie:
Freie Zeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie.
Als Unternehmer ist das nicht immer einfach, daher
weiß ich jede freie Minute mit meiner Familie sehr zu
schätzen.
Ihr

Landwirt-

schaft.

Weil Isselburg.

Fakten vor Ideologie:
Gegen unsere Landwirtschaft wird viel Stimmung
gemacht – vor allem aus Großstädten. Wir im
ländlichen Raum stellen uns gegen diese Ideologie.
Wir wollen eine faktenbasierte Politik und einen fairen
Umgang mit Landwirtinnen und Landwirten.
Flächen sparen:
Die unnötige Versiegelung von Flächen ist zu
vermeiden. Gleichzeitig muss das Interesse an
Bauland und Gewerbegebieten gedeckt werden. Wir
setzen uns für einen maßvollen Ausbau der
Infrastruktur ein. Ungenutzte Flächen müssen zudem
auch wieder entsiegelt werden.
Wasserversorgung sicherstellen:
Die Trockenperioden nehmen spürbar zu. Unsere
Natur und wir Menschen brauchen aber Wasser zum
Leben. Dafür müssen genug Trinkwasserbrunnen
vorhanden sein.
Dialog mit der Landwirtschaft:
Die Politik darf nicht auf die Einladung der Landwirte
warten. Wir brauchen einen regelmäßigen Austausch
mit Landwirtinnen und Landwirten. Wir Lokalpolitiker
im ländlichen Raum sollten die Interessen der
Landwirtschaft kennen.

Umweltschutz

unseren Kindern
zu Liebe.

Weil Isselburg.
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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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.

Auf

einen

Blick.

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 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.

Am 13. September

Freie Demokraten.
Weil Isselburg.
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Beste Infrastruktur:
Schnelles Internet bis in den letzten Winkel unserer
Stadt und bessere Busverbindungen – dafür wollen wir
uns auch überregional für Isselburg einsetzen.

