Digitalisierung

schneller machen

in Werther

Unser Foto zeigt alle Wahlkreiskandidaten die gleichzeitig auch
auf unserer Liste für den Rat antreten (von links):
Susanne Weiß-Honsel (Platz 8, Wahlkreis (WK) 9), Peter Plümer
(Platz 7, WK 11), Prof. Dr. Karsten Morisse (Platz 3, WK 13),
Britta Banse-Sussieck (Platz 6, WK 7), Michael Groß (Platz 5,
WK 10), Jan-Holm Sussieck (Platz 1, WK 14), Gabriele Plümer
(Platz 4, WK 12) und Andreas Honsel (Platz 2, WK 8).
Zusätzlich treten für uns in den Wahlkreise an: Kai Uphaus (WK 1),
Prof. Dr. Sabine Weiss (WK 2), Alina Honsel (WK 3),
Günter Tribukait (WK 4), Bernadetta Boinska (WK 5) und
Robin Göhner (WK 6).
Alle Informationen zu uns finden Sie unter

www.fdp-werther.de
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Dies betrifft einerseits die Versorgung mit schnellem Internet
überall im Stadtgebiet, auch in den ländlicheren Gegenden.
Andererseits besteht auch bei der Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltung weiterhin Handlungsbedarf – denn diese hilft uns
allen, kostbare Lebenszeit zu sparen.

ausbauen

Kommunalwahl

Die Herausforderung: An vielen Stellen unseres Landes gibt
es einen Investitionsstau in die öffentliche Infrastruktur – auch in
Werther.

2020

Am deutlichsten ist das in den letzten Jahren beim Trinkwasser
geworden: Der Anspruch, dass vom Trinkwasser keine Gesundheitsgefahr ausgeht, ist uns zu wenig. Haushaltsgeräte sind
in der jüngsten Vergangenheit durch Verkalkung bei vielen
frühzeitig kaputtgegangen.

in Werther.

Vor trübem, teils sogar verfärbtem Wasser hat sich mancher
geekelt. Auch wenn bei diesem komplexen Thema sicher keine
schnelle und einfache Lösung möglich ist: Es müssen endlich alle
möglichen Optionen ohne Denkverbote auf den Tisch kommen.
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Schnelles Internet »an jeder Milchkanne« ist heute
wie Strom und Wasser: Grundversorgung und damit
durch die Stadt zu garantieren. Wir unterstützen
daher den geplanten Ausbau der digitalen Infrastruktur
– für alle Haushalte in Werther

Anteil an Investitionen im städtischen Haushalt
insgesamt erhöhen: Was heute nicht erledigt wird,
wird morgen erst recht teuer

Die Digitalisierung erleichtert uns allen vielen
Bereichen des täglichen Lebens. Dieses Erfolgsrezept
gilt es jetzt auch konsequent im Rathaus in Werther
auszubauen – überall, wo es gesetzlich zulässig ist

Eine ehrliche Gegenüberstellung aller Möglichkeiten
und ihrer Kosten öffentlich diskutieren, vom völligen
Neubau aller Anlagen bis zur Aufgabe eines eigenständigen Wasserwerkes

An alle Haushalte

Unser Team

Die Herausforderung: Die Digitalisierung betrifft nahezu alle
Lebensbereiche. Sie bietet große Chancen, bedarf aber auch
der kritischen Reflexion jeder und jedes Einzelnen. Werther stellt
heute seinen Bürgerinnen und Bürgern noch nicht die
Bedingungen bereit, die möglich und auf Dauer nötig sind.

Infrastruktur

ewegen
#inWERTHwwEw.fdRp-wberth
er.de

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Unsere

Hier eine Auswahl der erfolgreichen
FDP-Initiativen der letzten Jahre in Werther:

am 13. September 2020 findet die Kommunalwahl statt.
In der Stadt Werther werden Rat und Bürgermeister von uns
allen neu gewählt. Auch wenn die Position des Bürgermeisters
zweifellos ein herausgehobenes Amt darstellt, ist es wichtig
zu wissen, dass die Ratswahl eigentlich die wichtigere ist.
Jedenfalls, wenn man auf die politischen Weichenstellungen
für die Zukunft unserer Stadt schaut: Kaum etwas darf der
Bürgermeister allein entscheiden, alle größeren Projekte können
nur durch die Ratsmehrheit beschlossen werden.

Keine Steuererhöhungen 2020: Grund- und
Gewerbesteuer bleiben entgegen des ursprünglichen
Verwaltungsvorschlags auf Vorjahresniveau
Ärger mit dem Wasser: Neutraler Ombudsmann
für Bürgeranfragen an das Wasserwerk eingesetzt
Ehrennadel der Stadt Werther für herausragendes
Engagement eingeführt

Wir, die Freien Demokraten in Werther, möchten Ihnen
auf den nächsten Seiten unsere bisherige Arbeit im Stadtrat,
vor allem aber unsere wichtigsten Ziele und Ideen für die
nächsten fünf Jahre vorstellen. Bisher sind wir mit zwei Ratsmitgliedern und sechs sogenannten »sachkundigen Bürgern«
die kleinste der fünf Fraktionen im Wertheraner Stadtrat.
Dabei konnten wir zahlreichere eigene Ideen erfolgreich
umsetzen als mancher »größere« politische Mitbewerber.
Ein gut eingespieltes Team aus ganz unterschiedlichen
Charakteren, Berufen und Generationen ist mit viel Freude
und Engagement bei der Sache.
Wir möchten diese ehrenamtliche Arbeit gerne fortsetzen und
bitten herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für die
FDP-Kandidatin oder den FDP-Kandidaten in Ihrem Wahlkreis.
Da es bei der Kommunalwahl keine Unterteilung in Erst- und
Zweitstimme gibt, unterstützen Sie unsere Liste automatisch
auf diesem Weg.
Übrigens: Dasselbe Wahlverfahren gilt auch bei der Wahl
zum Kreistag. Unterstützen Sie uns bitte auch hier!
Ihre

Bilanz

Anschluss der Gewerbegebiete ans Glasfasernetz
vorgenommen
Weg für zweiten Bauabschnitt Blotenberg frei
gemacht (fraktionsübergreifender Antrag)
Förderrichtlinie für Sozialer Wohnungsbau
eingeführt (fraktionsübergreifender Antrag)

Jan-Holm

SUSSIECK

Andreas

HONSEL

Unsere beiden Spitzenkandidaten Jan-Holm Sussieck (34)
und Andreas Honsel (56) gehören dem Rat seit 2009 an und
sind ein eingespieltes Team.
Immer wieder ist es ihnen erfolgreich gelungen, dass Anregungen und Anträge der FDP Mehrheiten fanden. Sachorientierung
und die wichtige Fähigkeit Kompromisse einzugehen, waren
die Erfolgsgaranten.

Wohnen

möglich machen

Die Herausforderung: Werther ist ein hervorragender und
begehrter Ort zum Leben: zugleich im Grünen gelegen, zugleich
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Großstadt Bielefeld. In einer
älter werdenden Gesellschaft hat Werther alle Chancen, seine
Einwohnerzahl mindestens konstant zu halten. Dies ist wichtig,
um die Lebensqualität für uns alle zu sichern. Denn das bedeutet
solide Steuereinnahmen und somit die Möglichkeit einer dauerhaft
guten sozialen und kulturellen Infrastruktur.
Aber Werther schrumpft – aus hausgemachten Gründen!
Wenn wir Menschen anziehen oder in Werther halten wollen,
müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, so leben und wohnen
zu können, wie sie es wünschen – und es ihnen in Nachbarkommunen ermöglicht wird.
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Förderpreis der »BöckstiegelStadt Werther«
im Bereich Kunst und Kultur angeregt

Werther muss Bauplätze für alle Wohnformen, die
nachgefragt werden, ausweisen – heute und in Zukunft

Wirtschaftsförderung ausgebaut

Baugebiet Blotenberg schnellstmöglich endlich
vollständig umsetzen

Umsetzung von Maßnahmen beschleunigen:
Zusätzliches städtisches Personal auf Antrag der
FDP verabschiedet
Initiative der FDP: Verwaltung soll notwendige
Ressourcen zur Zielerreichung angeben

Alle unsere Anträge finden Sie unter

www.fdp-werther.de/ratsfraktion

Bedingungen für ein Baugebiet Süthfeld II unvoreingenommen prüfen
Digitale Bauplatzbörse bei der Stadt einführen
– um Anbieter und Nachfrager schneller und besser
zusammenzubringen und Baulücken zu schließen,
auch in den Ortsteilen
Bedingungen für Sozialen Wohnungsbau weiter verbessern
Die Menschen bestimmen selbst, wie sie leben wollen
– keine politische Ideologie

