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Heelden ist meine Heimat. Dort bin ich geboren, dort 
sind meine Wurzeln. Die Menschen dort liegen mir am 
Herzen. Für sie möchte ich mich auch weiterhin im 
Stadtrat einbringen und bitte um Ihr Vertrauen.

Heimatverein:
2018 wählten mich die Heeldener zum Vorsitzenden 
des Heimatverein Heelden. So stehe ich auch kulturell 
für unseren Ortsteil ein. Mein Ziel ist es die 
Gemeinschaft zu stärken und der Kultur Platz zu 
bieten.

Weihnachtsmarkt:
Es freut mich, dass der von mir initiierte 
Weihnachtsmarkt inzwischen Tradition geworden ist. 
Wenn nicht gegeneinander sondern miteinander 
gearbeitet wird, ist mehr erreichbar. Dafür stehe ich 
auch politisch.

Familie:
Familie ist mir äußerst wichtig. Als Vater und 
Großvater möchte ich, dass auch künftige 
Generationen Freude daran haben in Heelden zu 
leben.
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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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 Glasfaser und 5G überall:   
Unsere Gesellschaft wird digitaler. Corona 
beschleunigt das. Da muss Isselburg ganz vorne am 
Start sein. Glasfaser für jeden Haushalt und 5G bis in 
den letzten Winkel müssen selbstverständlich werden. 
Jeder Haushalt muss das Angebot haben, Glasfaser 
gelegt zu bekommen.

 Digitale Rathausausstattung:   
Digitalisierung endet nicht am Internetanschluss. Da 
fängt sie überhaupt erst an. Wir wollen die 
Verwaltung technisch auf den modernsten Stand 
bringen. Apps müssen auf den Computern in der 
Stadtverwaltung funktionieren. Wird mehr Leistung am 
Computer benötigt, muss sofort ein Upgrade her.

 Digitale Antragstellung – automatische Bearbeitung:  
Bürgerservice muss digital und analog erfolgen. Wer 
auf schnelle Verfahren wert legt, muss über 
automatisierte Programme online Anträge stellen 
können. Automatisch muss Bescheid erzeugt werden. 
Die Zeit, in der eine Bürgereingabe ausgedruckt wird, 
muss hinter uns gelassen werden.

 Online-Payment:  
Die Stadtverwaltung muss elektronische Bezahlarten 
wie Paypal unterstützen. Gerade bei der Abwicklung 
von Online-Anträgen muss die Bezahlung sofort 
verifiziert abgewickelt werden können.
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 Stadt der Events:   
Wir wollen Isselburg durch kulturelle Veranstaltungen 
aufwerten. Ein Eventcharakter zieht Besucher an. 
Deshalb muss das Promoten von Veranstaltungen auch 
Hand in Hand gehen mit der Eventplanung. Positives 
Beispiel im Kreis Borken ist Rhede, wo im Rheder Ei 
immer etwas los ist. 
 
 Veranstaltungsraum schaffen:   
Für größere Veranstaltungen fehlt in Isselburg der 
Raum. Wir haben mit dem Bau eines neuen Rathauses 
die Chance, das zu ändern. Ein Rathausneubau muss 
eine große Veranstaltungshalle beinhalten.

 Kulturring ausbauen:   
Der Kulturring bietet schon heute kleine, sehr gut 
organisierte Veranstaltungen. Das wollen wir 
ausbauen. Events des Kulturrings dürfen auch gerne 
größer und bekannter werden. Isselburg muss zur 
Marke für ein gutes Kulturangebot werden.

 Prioritätenliste Kultur:   
Unsere Heimatvereine, die Musikvereine und alle 
weiteren Kulturvereine leisten unglaubliches. Wir 
wollen das weiter stärken. Neben der Prioritätenliste 
für den Sport wollen wir eine Prioritätenliste für 
Investitionen in die Kultur einrichten.
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 Kultur? 
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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