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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

„Wir wollen uns neu erfinden“. Das war unser Ziel, als vor einem 
Jahr unsere Neugründung in Haselünne stattfand.

„Wir wollen uns weiterentwickeln“ lautet jetzt unser Slogan,  um in 
einem Jahr bei der Kommunalwahl für den Stadtrat in Haselünne 
anzutreten. 

Wir bieten einen frischen Blick, haben klare Ansichten und Ideen 
für die Zukunft unserer Stadt und ihrer Ortschaften. Denn die 
politische Landschaft unserer Stadt braucht unserer Meinung nach 
mehr Vielfalt. 

Wir stehen insbesondere ein für die Digitalisierung der Schulen, 
Jugendpolitik, Kitas und Betreuung, Straßen- und Radwegausbau 
sowie Klima-, Umwelt- und Tierschutz im Einklang mit unserer 
Landwirtschaft, für unsere Wirtschaft vor Ort und für die Freiheit 
und Entwicklung eines Jeden Einzelnen. 

Wir laden jeden, der uns unterstützen möchte und sich in Haselün-
ner Themen einbringen will, herzlich ein, sich bei uns zu melden.

Wir haben noch viel vor. Gehen WIR es gemeinsam an. 

Ihr

Stefan Wehrs

Grußwort aus Haselünne

Fotos
Ingo Lüttecke
INBERLIN: Beeck MdB
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Gut aufgestellt für die Zukunft
Zukunft ist jetzt

KiTas und Betreuung:
Als FDP fordern wir die Ausweitung von Betreuungszeiten, einen 
besseren Betreuungsschlüssel sowie mehr Sprachförderung für die 
Kinder, damit jedes Kind den Übergang zu den Grundschulen opti-
mal hinbekommt.

Digitale Bildung in unseren Schulen:
Eine gute schulische Bildung ist der Schlüssel zu einem glücklichen 
und selbstbestimmten Leben. Dies muss eine klare Priorität des 
Schulträgers sein. 

Die Mittel aus dem Digitalpaket müssen auch für den Ausbau der 
digitalen Lehr- und Lernplattformen eingesetzt werden. Ebenso müs-
sen Lösungen dafür gefunden werden, dass alle Schülerinnen und 
Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden können. Es 
muss sichergestellt sein, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Die 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern dürfen hier nicht entscheidend 
sein. Die Entwicklung und der Umgang mit digitalen Medien und der 
neusten Technik wird immer mehr zur wichtigen Vorausetzung für 
die berufliche und private Zukunft von jungen Menschen.

Jugendpolitik:
Wir als FDP Haselünne möchten die Jugendarbeit mehr in den Fokus 
rücken. Die Verwaltung setzt bisher vorallem auf die Jugendarbeit 
der Vereine und Verbände und vor allem der Kirche. Wenn die Stadt 
Haselünne Gelder zur Verfügung stellen würde, mit denen beispiels-
weise eine oder mehrere FSJ Stellen geschaffen werden könnten, 
könnte dieses Personal die Jugendarbeit unterstützen.

Außerdem wünschen wir uns einen runden Tisch der sämtliche 
Vereine und Jugendgruppen zusammenbringen würde und so ein 
stetiger Austausch stattfinden kann.

Straßen und Radwegausbau: Straßenausbaubeiträge sind ungerecht, 
unsozial und in einigen Fällen sogar existenzbedrohend. Haselünner 
Bürger müssen bis zu 75% Prozent der Kosten der Baumaßnahmen 
tragen. Dies halten wir als FDP Haselünne für völlig überzogen und 
ungerecht. Eine Debatte über die Straßenausbausatzung ist ange-
bracht. Für Haselünne wollen wir ein umfassendes Radverkehrskon-
zept und eine Planung, die alle Hauptverkehrsstraßen für den 
stetigen Zuwachs an Fahrradfahrern ausrichtet.

Wirtschaft vor Ort: Gewerbegebiete müssen schnell und unkompli-
ziert ausgewiesen werden. Junge Unternehmen müssen gefördert 
und bei der Entwicklung ihres Betriebs unterstützt werden. Die Stadt 
sollte passende Gewerbeflächen anbieten um so beim Ausbau des 
Unternehmens zu helfen. Arbeitsplätze vor Ort müssen gesichert 
werden. Das Potenzial in der Stadt Haselünne muss erkannt und 
konsequent genutzt werden. Leerstände müssen vermieden wer-
den. Wichtig ist auch, dass Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. 
Denn sie tragen zum Klimaschutz und zum Zugehörigkeitsgefühl zur 
Stadt bei!  Job-Aktionen für unsere Jugendlichen müssen mehr ko-
ordiniert werden. Die zukünftigen Berufsstarter sollen verschiedene 
Berufe bei unseren örtlichen Arbeitgebern kennenlernen können.
Schulpraktika reichen leider oft nicht aus.

Zukunftsfähige Landwirtschaft: Wege für Klima-, Umweltschutz und 
Tierschutzfragen sollten gemeinsam mit der Landwirtschaft erörtert 
werden, um praxistaugliche, vernünftige Lösungen und Projekte 
zu finden, die dann auch umgesetzt werden können. Denn es darf 
nicht das Ziel sein, die Landwirtschaft und alle damit verbundenen 
vor- und nachgelagerten Bereiche, die in Haselünne und Umgebung 
eine bedeutende Rolle spielen, durch eine immer höhere, oft nicht 
vernünftige Auflagenflut zur Aufgabe zu zwingen und den damit 
ohnehin schon großen Strukturwandel zu verstärken.

Engagement lebt im Alltag
Jetzt mitmachen: Wir wollen uns weiterentwicekln

Starke Infrastruktur für eine starke Region.
Jens Beeck:  In Verantwortung für unser Land.

Unternehmen vor Ort sind nicht nur auf eine erstklassige lokale 
Infrastruktur angewiesen. Auch die überregionale Anbindung des 
gesamten Emslandes trägt dazu bei, den Wirtschafsstandort zu 
stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. 

Mit der Einführung des neuen ECx auf der Strecke von Amsterdam 
nach Berlin wurde die berechtigte Sorge geäußert, dass die schnel-
le Anbindung der beiden Großstädte auf Kosten der Anschlüsse in 
das Emsland geschieht und sich die Fahrtzeiten für die Menschen 
vor Ort daher massiv verlängern. Die Freien Demokraten haben 
sich daher an die Bahn gewandt und erreicht, dass die Anbindung 
des Emslandes im Knoten Rheine auch nach 2023 noch gewähr-
leistet ist. Künftig profitieren die Unternehmen und Menschen vor 
Ort deshalb von einer schnelleren Anbindung in Richtung Amster-
dam wie auch Hannover und Berlin!

Entscheidend ist dabei aus unserer Sicht, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger mobil sein können. Die Freien Demokraten setzen sich 
aus diesem Grund mit Nachdruck für die deutschlandweite Um-
setzung der vollumfassenden Barrierefreiheit im Nah- und Fern-
verkehr ein. Die guten Nachrichten: Der ECx ist barrierefrei und 
das Emsland will seinen ÖPNV bis 2022 barrierefrei gestalten. Dem 
muss nun der Rest Deutschlands folgen. Zeit dafür ist es allemal.

INBERLIN

Kontakt (V.i.S.d.P.)
FDP Haselünne
c/o Stefan Wehrs
Heidlandweg 2
49740 Haselünne


