
Auch und gerade vor Ort wollen wir Chancen erkennen, 
sichern und vergrößern – für Familien und die junge Ge-

neration, die sich ihre individuellen Träume erfüllen soll. Für 
die Seniorinnen und Senioren, die ein aktives und selbstbe-
stimmtes Leben auch im Alter genießen und sich einbringen 
können. Für die Betriebe aus Industrie, Handel und Hand-
werk, die vor Ort die besten Bedingungen finden sollen. Und 
vor allem für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, 
die ungeduldig darauf warten, dass Verwaltung und Stadt-
entwicklung die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. 

Kommunalpolitik lebt von der Nähe zu den Menschen und 
konkreten Lösungen. Deshalb bieten wir Ihnen ein hoch 
motiviertes Team von Liberalen zur Wahl. Von den 17 Kan-
didatinnen und Kandidaten sind acht Parteimitglieder und 

 Vlotho 
 weiter 

 denken. 
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KOMMUNALWAHL 2020

Bitte gehen Sie am 13. September zur Wahl oder nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl.

Liebe Vlothoer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 13. September sind Kommunalwahlen. Unter dem Motto „Vlotho weiter denken.“ wollen wir 
Freie Demokraten unser Vlotho besser machen. Mehr Chancen für mehr Menschen in unserer 
Stadt – das ist das Kernziel unserer kommunalpolitischen Arbeit.

neun Parteilose aus allen Vlothoer Ortsteilen, sieben kan-
didieren zum ersten Mal. Sie alle repräsentieren ein viel-
schichtiges Bild – genau so facettenreich und vielschichtig 
wie unsere Stadt selbst. 

Auf den folgenden Seiten stellen sich die Bewerberinnen 
und Bewerber für die Wahlbezirke persönlich vor, sie er-
läutern kurz ihre eigenen liberalen Ideen und Ziele. Sie alle 
möchten, dass unser Vlotho auch künftig lebenswert und 
handlungsfähig bleibt, dass die Menschen sich hier zuhause  
fühlen können. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme!

Mit liberalen Grüßen

Ihre FDP Vlotho 



Daniela Lenger

Helmut Kamp Ralf Metz

Ich habe eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten absolviert. 
Derzeit befinde ich mich in der Ausbildung zur Hebamme in den Mühlen-
kreiskliniken in Minden. Erneut kandidiere ich als parteiunabhängige Be-
werberin für die FDP in Vlotho.

Für mich als Mutter von vier Kindern stehen die Bildungschancen bei uns 
in Vlotho an erster Stelle. Meine Tochter geht im Ortsteil Uffeln in den 
Kindergarten, meine drei heranwachsenden Söhne haben alle die dortige 
Grundschule besucht. Besonders einsetzen möchte ich mich dafür, dass in 
Uffeln die Verkehrssicherheit für die jüngeren Schüler besser wird.
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Auszubildende zur Hebamme

Techniker Koch

Augenoptiker, Hörakustiker
Andreas Stocksmeier

Ich bin seit gut acht Jahren FDP-Fraktionsvorsitzender im Vlothoer Stadt-
rat und möchte als Spitzenkandidat der Liberalen daran mitwirken, unsere 
Stadt für die nächsten Jahrzehnte gut aufzustellen.

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise werde 
ich mich dafür einsetzen, dass Geld nicht mit vollen Händen ausgegeben 
wird. Verantwortungsvolles Haushalten ist für mich auch eine Verpflich-
tung der Generationengerechtigkeit. Eine weitere spannende Zukunftsauf-
gabe wird es sein, junge Menschen für die Kommunalpolitik zu begeistern 
und in politische Beratungsprozesse einzubinden.

Seit 2015 engagiere ich mich ehrenamtlich, bin aktives Mitglied im Ver-
ein „Vlothoer für Flüchtlinge“ und seit einem Jahr auch in der Bürgerin-
itiative „Bürgerinteressen Vlotho“ aktiv. Bei der Arbeit mit geflüchteten 
Menschen durfte ich erleben, wie sich viele Menschen bei den Dingen des 
täglichen Lebens schnell integriert haben und mittlerweile selbst für ihren 
Lebensunterhalt sorgen. 

Beim Ausbau der Höltkebruchstraße habe ich erlebt, wie eingefahren die 
Strukturen im öffentlichen Bereich zuweilen sind. Selbst offensichtliche  
Fehler werden nicht korrigiert, offene Diskussionen darüber vermieden. 

Ich kandidiere für die Liberalen und rangiere auf Platz 5 der Reserveliste. 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass unser Vlotho auch künftig lebens-
wert bleibt, dass die Menschen hier sicher sind. Freiheit und Sicherheit be-
trachte ich als Kernaufgaben.

Immer mehr Wohnungseinbrüche in der Kernstadt und in den Ortsteilen 
verunsichern viele Vlothoer. Ich werde mich dafür stark machen, dass die 
Präsenz der Polizei auf unseren Straßen und Plätzen erhalten bleibt – inkl. 
Wache in der Innenstadt. Damit keine Angsträume entstehen, muss die 
Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt verbessert werden.

Ich werde bei den Kommunalwahlen wieder für die Freien Demokraten an-
treten, weil ich die sachliche Arbeit und den konstruktiven Umgang in der 
FDP-Fraktion schätze. Die Stadt Vlotho bietet viele Chancen, die es zu er-
kennen, sichern und vergrößern gilt. 

Die Folgen der Corona-Pandemie werden massive Auswirkungen auf die 
städtischen Finanzen haben und zu erheblichen Einnahmeeinbrüchen 
führen. Gleichwohl wird es darauf ankommen, auch in schwierigen Zeiten 
attraktive Projekte zu entwickeln, die unsere Stadt liebenswerter und für 
Besucher attraktiver machen.
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Rentner Drucker-Meister
Dieter Rösner Oliver Korte

Als selbständiger Druckermeister interessiere ich mich seit jeher für Politik 
und kandidiere für die Freien Demokraten in Vlotho. Dass unsere Bürgerin-
nen und Bürger ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestal-
ten können, ist für mich ganz wichtig.

Mein besonderes Engagement gilt gemeindepolitischen Themen wie etwa 
der Verkehrsoptimierung in Vlotho. Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
der ÖPNV attraktiver wird, mehr Elektroladesäulen für PKWs und Fahr-
räder installiert und kommunale Entscheidungsprozesse transparenter 
werden.

Unsere starken Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlbezirke 1 bis 12



Zupacken statt Zuschauen – das ist für mich die Richtschnur meines 
ehrenamtlichen Wirkens. Regelmäßig werfe ich einen Blick in unseren 
Kurpark in Bad Senkelteich mit dem schönen Wasserrad; die Pflege und 
Instandhaltung des Naturlehrpfades „Bonstapel“ sowie der Schutzhütte 
sind mir längst eine Herzensangelegenheit geworden.

Dass immer wieder neue Gesetze, Verordnungen und Vorschriften bürger-
schaftliches Engagement behindern und sogar ausbremsen, empfinde ich 
oft als enttäuschend. 
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Rentner

Friedrich-Wilhelm 
Südmersen

Erneut kandidiere ich als Parteiloser auf der Liste der Freien Demokraten. 
Als sachkundiger Bürger konnte ich bereits mein Fachwissen als Ingenieur 
zum Nutzen sachgerechter Entscheidungen für Vlotho einbringen.

Als Vater von vier Kindern weiß ich, wie wichtig gerade für junge Menschen 
die Bildungschancen vor Ort sind. Kinder und Jugendliche brauchen ein 
Umfeld, das ihre spezifischen Bedürfnisse erkennt und berücksichtigt. In 
meiner Freizeit engagiere ich mich im DLRG und als Presbyter in der Kir-
chengemeinde St. Johannis.
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Diplom-Ingenieur
Nils Thorsten Lenger
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Diplom-Ingenieur, Vertriebsleiter

Alexander Hamdi 
Hammoud

Ich bin gebürtiger Vlothoer und habe mich entschlossen, die Chance des 
ehrenamtlichen Engagements als parteiunabhängiger Liberaler zu ergrei-
fen und auf der FDP-Liste anzutreten.

Als Anwohner der Höltkebruchstraße betrifft mich das Thema „Straßen-
bau und Finanzen“ derzeit direkt und im besonderen Maße. Bei künftigen 
Baumaßnahmen erwarte ich eine frühzeitige Information und Einbezie-
hung der Anlieger. Ich stehe für die Überwindung von Parteigrenzen, Ko-
operationen mit Parteien und Fraktionen des demokratischen Spektrums 
sind mir wichtig.
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Heilpraktikerin
Tanja Prüßmeier

Seit 2017 sitze ich als Parteilose für die Freien Demokraten im Rat der 
Stadt Vlotho. Ich bin Bonnebergerin, Heilpraktikerin und habe zwei fast 
erwachsene Kinder. 

Viele Jahre habe ich in unserer Jubilate-Kirche den Kindergottesdienst 
mitgestaltet und möchte gerne zum Zusammenwachsen der neuen Kir-
chengemeinde Exter-Bonneberg beitragen. Beim Neubau der Sporthalle 
ist es mir wichtig, dass Gymnastik- und Bewegungsangebote witterungs-
unabhängig sichergestellt werden. Ebenso werde ich mich für die Beibe-
haltung des Schulstandortes Bonneberg einsetzen.

Als Landwirt lege ich großen Wert darauf, unseren ländlichen Raum in 
Vlotho und Umgebung zu schützen und zu bewahren. Deshalb kandidiere 
ich als parteiunabhängiger Bewerber auf der Liste der Freien Demokraten.

In der Landwirtschaft ist der Fortbestand bäuerlicher Familienbetriebe 
eine gewaltige Herausforderung. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu si-
chern, werde ich mich für vernünftige Rahmenbedingungen einsetzen, die 
auch dem Tier- und Artenschutz gerecht werden. Ein behutsamer Umgang 
mit Tieren und den natürlichen Ressourcen ist für mich selbstverständlich. 
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Landwirt
Robert Lenger

Mir sind politische Entscheidungen wichtig, die mit Vernunft und Augen-
maß getroffen werden. Deshalb kandidiere ich für die Freien Demokraten 
in Vlotho. Damit die Menschen gerne in Vlotho wohnen und Sich-zu-Hause-
Fühlen, kommt es mir auf positive Anreise an. Ich setze auf eine Strategie 
für günstiges Wohneigentum, eine attraktive Innenstadt sowie eine ver-
lässliche Gesundheitsversorgung.

In der modernen Gesellschaft ist die Versorgung mit schnellem Internet 
längst Teil der Grundversorgung. Auch das Mobilfunknetz muss weiter 
konsequent ausgebaut werden. 
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Industriekaufmann
Marcel Körtner



Bürgerschaftliches Engagement und nachbarschaftli-
che Solidarität sind enorm wichtig – gerade die Coro-
na-Pandemie hat das notwendige Miteinander wieder 
besonders deutlich gemacht. Der Begegnung von Jung 
und Alt sowie der Integration von Flüchtlingen und Neu-
bürgern kommen hohe Bedeutung zu. 

In Vlotho schützen Feuerwehr, DRK und THW ehrenamt-
lich Leib und Leben, aber auch unser Eigentum. Fast alle 
gemeinschaftsfördernden Angebote im Sport-, Freizeit- 
oder Hobbybereich werden ehrenamtlich geleistet. Und 
für den Schutz der Seele vor Angst und Einsamkeit sor-
gen Ehrenamtliche bei der Zeitspende, der Notfallseel-
sorge, bei der Flüchtlings- und Integrationshilfe oder 
den Kirchengemeinden. 

Oft jedoch wissen die Vereine und Organisationen zu 
wenig voneinander, deshalb wollen wir eine bessere 
Vernetzung der freiwilligen Akteure in Vlotho. Und vor 
allem eine weitere Aufwertung des Ehrenamtes – nach-
dem die Ehrenamtskarte bereits eingeführt wurde. Uns 
ist es wichtig, dass Rat und Verwaltung unserer Stadt 
enger mit den Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Als 
Freie Demokraten halten wir beispielsweise die Einfüh-
rung eines Ehrenamtsbeirats für eine erstrebenswerte 
Lösung.

Gute Bildungschancen für alle haben für uns Freie 
Demokraten höchste Priorität. Wir brauchen deshalb 
vor Ort passgenaue und gut funktionierende Kita- und 
Schulangebote. Jedes Kind, jeder Schüler und Jugend-
liche in Vlotho hat ein Recht auf bestmögliche Bildung 
und Förderung – von der frühkindlichen Bildung bis hin 
zur Sekundarschule und zum Gymnasium. 

Dazu zählen auch moderne, gut gepflegte Gebäude und 
Nebenanlagen, ein gut motiviertes Personal in Kinder-
tagesstätten und Schulen. Für die Kinder selbst ist ein 
„Offener Ganztag“ unverzichtbar, aber auch zur Sicher-
stellung der Berufstätigkeit der Eltern. Besonders ein-
setzen wollen wir uns für jene Bereiche, die uns noch 
nicht voll befriedigen: Neben dem bestehenden Schul-
bussystem müssen die Rad- und Fußwege zu den Schu-
len weiter verbessert und sicherer werden. Und wir 
benötigen für alle Kinder einen Kitaplatz zum gemein-
samen Lernen. 

Bei der Integration von Migrantenkindern sagen uns 
Grundschullehrerinnen immer wieder: Wenn Kinder von 
geflüchteten Menschen vor ihrer Einschulung in der Kita 
waren, beherrschen sie die deutsche Sprache ausrei-
chend gut für den Schulunterricht.

Die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Auswir-
kungen machen auch vor Vlotho nicht Halt, vor allem 
auf dem Arbeitsmarkt hat uns die Pandemie mit vol-
ler Wucht getroffen. Drastisch sinkende Steuerein-
nahmen werden an vielen Stellen steigende Kosten 
und Ausgaben gegenüberstehen. Große Pläne er-
fordern auch große Disziplin: Für die FDP ist deshalb 
eine hohe Haushaltsdisziplin das Gebot der Stunde.  

Vlotho weiter denken – 
und beste Bildung 
ermöglichen

Vlotho weiter denken –  
und das Ehrenamt 
stärken

Vlotho weiter denken –  
und auf Sparsamkeit 
achten

Ortsverband
Vlotho 

Lebenslanges 

Lernen!



Als Freie Demokratische Partei verstehen wir uns zu-
gleich als freie Wählergemeinschaft für Vlotho. Auch 
ohne Parteibuch ist es bei der FDP möglich, als Kandi-
datin oder Kandidat in einem der 17 Wahlbezirke anzu-
treten und sogar als Ausschuss- oder Ratsmitglied in 
den Gremien unserer Stadt mitzuwirken. 

Es ist eine besondere Situation, die sich für uns Liberale 
und für Vlotho bewährt hat: Längst nicht alle Bürgerin-
nen und Bürger, die unsere Stadt mitgestalten möchten, 
wollen Mitglied in einer Partei werden. Aber sie haben 
wichtige Fähigkeiten, großes Wissen und Können und 
viel Erfahrung – und vor allem Interesse an der kommu-
nalpolitischen Arbeit. Gerade diese parteilosen Bewer-
berinnen und Bewerber sind ein echter Gewinn für uns 
alle. Nicht alle Parteien ermöglichen diese offenen Kan-
didatenauswahl. Als Freie Demokraten stehen wir für 
eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt; 
wir sind für ihre Anliegen, Fragen und Ideen stets an-
sprechbar.

Unsere Stadt verfügt über große Außenbereiche, die 
von der Landwirtschaft, den Betrieben in den Gewer-
begebieten und den dort lebenden Menschen genutzt 
und gestaltet werden. Zahlreiche Arbeitsplätze und Le-
bensräume sind dort entstanden. Ziel der Freien Demo-
kraten ist es, die Interessen der Betroffenen für eine 
sinnvolle Nutzung zu fördern und deren bürgerschaft-
liches Engagement und verantwortliches Handeln zu 
unterstützen. 

Dafür wollen wir die Kommunikation und den Erfah-
rungsaustausch zwischen den einzelnen Interessen-
gruppen intensivieren. Bei Problemen und Konflikten 
setzen wir zum Wohl unserer Stadt auf einen Dialog mit 
der Verwaltung, um intelligente Lösungen und realisier-
bare Konzepte zu erarbeiten und zeitnah umzusetzen. 
Wir setzen uns ein für eine Verbesserung der Digitali-
sierung und den Ausbau der Infrastruktur unter Berück-
sichtigung einer realistischen Natur- und Landschafts-
pflege. 

Als Freie Demokraten engagieren wir uns für einen Fort-
bestand der bäuerlichen Familienbetriebe in der Land-
wirtschaft; es gilt die hohen Standards in Ernährung und 
Umweltschutz gemeinsam zu bewahren.

Trotz vielfältiger Hilfen aus Bundes- und Landesmitteln 
muss in den kommenden fünf Jahren dem kommunalen 
Haushalt unsere ganze Aufmerksamkeit gelten. Solide 
Finanzen sind die Basis einer lebens- und liebenswerten 
Stadt und zugleich Garant einer funktionierenden Kom-
mune. Zu bedenken ist stets, dass auch Hilfen aus Berlin 
oder Düsseldorf durch Schulden finanziert sind. Es wird 
also unsere vornehmste Aufgabe sein, mit Vernunft und 
Augenmaß den Spagat zwischen notwendigen Investitio-
nen und unausweichlichen Einsparungen zu schaffen. 

Für uns Freie Demokraten ist verantwortungsvolles 
Haushalten in Vlotho auch eine Verpflichtung der Gene-
rationengerechtigkeit. Investieren wollen wir da, wo es 
in die Zukunft gerichtet ist. Wir werden deshalb alles 
tun, um nachfolgenden Generationen keine überschul-
dete Kommune zu hinterlassen.

Vlotho weiter denken – 
und ohne Parteibuch 
mitmachen

Vlotho weiter denken – 
und verantwortungs-
voll handeln

Ortsverband
Vlotho 
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Straßenbauermeister,  
Betriebswirt des Handwerks

Peter Borheck

Ich lebe und arbeite in Vlotho. Meine beiden Töchter (15 und 17 Jahre) 
gehen hier zur Schule. Auch für die Zeit nach der schulischen Ausbildung 
wünsche ich mir ein Vlotho, mit dem ich mich verbunden fühle.

Sehr gerne bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Die regelmäßige Pflege der 
vorhandenen Wegstrecken sowie die Erweiterung und der Ausbau des vor-
handenen Netzes sind mir ein besonderes Anliegen. Mein Ziel ist es, die 
schönen Seiten der Weserstadt hervorzuheben und bekannter zu machen, 
Verbesserungen anzuregen und zu realisieren. 
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Kaufmännische Angestellte
Sonja Hammoud

Als gebürtiger Vlothoer, Vater von vier erwachsenen Kindern und sechs 
Enkelkindern, habe ich mich entschlossen, aktiv an unserer Kommunal-
politik teilzunehmen. Viele Jahre war und bin ich ehrenamtlich tätig. 

Wir müssen Eigeninitiativen in Vlotho fördern, z. B. unsere Wasserverbän-
de, Aktionen zur Landschaftspflege und zur Verbesserung unserer Natur. 
Deshalb werde ich mich für eine Kommunalpolitik einsetzen, die tatkräf-
tige und engagierte Bürgerinnen und Bürger unterstützt und das Leben in 
unserer Stadt attraktiv macht.
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Apotheker

Dr. Eckhard 
Neddermann

Auf der FDP-Liste kandidiere ich erneut als parteiunabhängiger Liberaler. 
Gerade in Zeiten knapper werdender Kassen sind in den nächsten Jahren 
kreative Ideen und Sachverstand gefragt.

Im Arbeitskreis Dorfentwicklung in Exter, dem ich bereits seit vielen 
Jahren angehöre, werden regelmäßig gute Anregungen und Lösungen er-
arbeitet, die für die Kommunalpolitik vor Ort maßgebend sind. Als Straßen-
bauermeister und Betriebswirt des Handwerks engagiere ich mich für eine 
mutige und ortsnahe Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt.

Als Landwirtin ist es mir wichtig, unseren ländlichen Raum zu schützen 
und zu bewahren. Eingebunden in das Tagesgeschehen unseres Neben-
erwerbsbetriebes setze ich mich dafür ein, dass unsere heimische Land-
wirtschaft stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt wird und end-
lich mehr Wertschätzung erfährt. Intakte Infrastrukturen vor Ort müssen 
bewahrt bleiben. 

Dass mir Frauenpolitik besonders am Herzen liegt, möchte ich als Ehren-
vorsitzende der Vlothoer Liberalen und des Landfrauenverbandes beson-
ders hervorheben. Denn: Ohne Frauen ist kein Staat zu machen!
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Rentnerin
Marlene Ortmann

Siegfried Mühlenweg
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Freier Journalist

Als Vorsitzender der FDP Vlotho und als Mitglied des Kreistages des Krei-
ses Herford setze ich mich ehrenamtlich für eine positive Entwicklung 
unserer Region ein.

Ich stehe für eine Politik, die auf die Tatkraft und Kreativität der Menschen 
setzt. Ich möchte in Stadt und Kreis endlich wieder eine Politik, die rech-
nen kann. Wichtig sind mir insbesondere bessere Rahmenbedingungen für 
die mittelständische Wirtschaft, d. h. weniger Bürokratie, weniger staat-
liche Gängelung sowie eine bessere Versorgung mit schnellem Internet. 

Unsere starken Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlbezirke 13 bis 17



Am 13. September wählen die Bürgerinnen und Bürger in 
Vlotho nicht nur den Stadtrat, sondern auch den nächs-
ten Kreistag in Herford. Unter dem Slogan „Unsere Hei-
mat besser machen“ wollen die Kreistagsabgeordneten 
und sachkundigen Bürger mit ihren freiheitlichen Ideen 
und Visionen eine gute Zukunftsentwicklung in unserem 
Wittekindskreis gestalten. Für gute Lösungen suchen wir 
Freie Demokraten immer wieder die konstruktive Zusam-
menarbeit mit den anderen Parteien und Fraktionen des 
demokratischen Spektrums und mit der Kreisverwaltung.

Als besondere Gestaltungsziele stellt die FDP in ihrem 
Kreiswahlprogramm unter anderem die „beste Bildung“ 
weit voran. Wir wollen beispielsweise moderne Berufs-
kollegs, setzen uns aber auch ein für den Ausbau des Bil-
dungscampus Herford zu einem regelrechten Hochschul-
standort. Ebenfalls ganz ober steht ein „guter Service“ 
durch Digitalisierung aller Dienstleistungen der Kommu-
nalverwaltung im Kreis Herford. Die Menschen wollen 
pragmatische Lösungen statt Ideologie und Rituale.

Beim Thema „Arbeiten“ denken die Liberalen an kreisweit 
schnelles Internet, um auch von zuhause aus gut arbeiten 
zu können. Den bewährten Dialog zwischen Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung gilt es fortzusetzen. Die interkom-
munale Zusammenarbeit ist in Teilbereichen auf gutem 
Weg, bietet aber noch Luft nach oben. 

Die Demokratie lebt mehr denn je vom Mitmachen und 
bürgerschaftlichem Engagement. Tausende von Menschen 
setzen sich im Kreis Herford freiwillig und uneigennützig 
für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger ein - etwa für sozia-
le Zwecke, für kulturelle Vielfalt oder für mehr Gesundheit. 
Dieses Zusammenhalten will die FDP im Kreis Herford 
weiter stärken.

Um die erfolgreiche Arbeit der Freien Demokraten im 
Kreistag fortsetzen zu können, ist es nötig, dass die Libe-
ralen gestärkt in den neuen Kreistag einziehen – mit Ste-
phen Paul als Spitzenkandidat.

Ihre beiden Vlothoer Kandidaten für den Kreistag sind 
Siegfried Mühlenweg (Kreiswahlbezirk 24) und Ulrich Am-
mon (Kreiswahlbezirk 25).

Sorgen Sie am 13. September mit Ihrer Stimme bitte für 
eine starke FDP und einen zukunftssicheren Wittekinds-
kreis mit klarer liberaler Handschrift.

 
Weitere Informationen im Internet unter:

www.fdp-kreis-herford.de

Wir Freie Demokraten im Wittekindskreis
#unsereHeimatbessermachen

Stephen Paul Siegfried Mühlenweg Ulrich Ammon

Ortsverband
Vlotho 
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—  Beste Bildung ermöglichen 
und individuelle Chancen für junge  
Menschen verbessern

—  Ehrenamt weiter stärken 
und bürgerschaftliches Engagement 
wertschätzen

—  Mittelständische Wirtschaft fördern 
und Prüf- und Genehmigungsverfahren  
beschleunigen

—  Digitalisierung spürbar vorantreiben 
und schnelles Internet als Teil der Grund-
versorgung anbieten

—  Verwaltung agiler und schlanker machen 
und alle Dienstleistungen digital zur  
Verfügung stellen

—  Umwelt- und Klimaschutz  
wirksam gestalten 
und die Lebensqualität vor Ort erhöhen

—  Zusammenhalt verbessern 
und Begegnungen von Jung und Alt  
ermöglichen

—  Integration unterstützen 
und faire Chancen für Geflüchtete und  
Neubürger schaffen

 Vlotho 
 weiter 

 denken. 

Unsere wichtigsten Gestaltungsziele:




