
Liebe lsselburgerinnen und lsselburger, 

für Ihr großes Vertrauen in den FDP-Ortsverband Isselburg bei der 
Kommunalwahl 2014 danke ich Ihnen namens aller Freien Demokraten sehr 
herzlich. 

Vor Ihrer Stadt liegen große Herausforderungen: Die Digitalisierung gilt es zu 
nutzen, um Verwaltungen zu modernisieren und Schulen attraktiver zu 
machen. Gerade im ländlichen Raum ist es unschätzbar wichtig, digital 
angebunden zu sein. Gleichwohl ist es für die Kommunen in unserem Land 
nicht immer leicht, diese wichtigen Aufgaben zu finanzieren. Bei der 
finanziellen Ausstattung der Kommunen können Sie jedoch auch weiterhin 
mit der Unterstützung der FDP-Landtagsfraktion rechnen. Zur Person 

Die Freien Demokraten in Isselburg setzen sich leidenschaftlich für 
innovative und unkomplizierte Antworten auf die großen Zukunftsfragen 
ein. Sie achten in einem ganz besonderen Maß auf solide Finanzen und 
finanzielle Entlastungsmöglichkeiten für Sie. Dabei haben die Freien 
Demokraten in Isselburg Ihre Unterstützung verdient. 

Christian Lindner ist seit 2013 Bundesvorsitzen
der der Freien Demokraten. Der 36-Jährige hat 
Politikwissenschaft und Staatsrecht studiert. Vor 
der Politik war er Inhaber einer Werbeagentur 
und zu Zeiten der 11 New Economy Mitgründer 
eines lnternet-Startups. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin die Freien Demokraten 
unterstützen und ich Er war seit 2000 Mitglied des Landtags, bevor er 

2009 in den Bundestag wechselte. 2012 hat er 
die FDP mit 8,6 Prozent als Spitzenkandidat in 
den Landtag zurückgeführt, wo er die liberale 
Fraktion führt. Privat ist Lindner verheiratet, 
Hauptmann der Reserve und Bewunderer von 
Oldtimer-Fahrzeugen. 

grüße Sie freundlich 

lhkp 
Drempel nun eingerichtet 

Vor der Grundschule im Ortsteil Isselburg sind die bereits 
2013 beschlossenen Fahrbahnschwellen angebracht 
worden. Für die Freien Demokraten im lsselburger Stadtrat 
ist dies ein Grund zur Freude: 11Wir haben uns so lange 
unermüdlich für mehr Sicherheit vor der Grundschule 
eingesetzt. Endlich gibt es ein gutes Ergebnis", so der 
FDP-Fraktionsvorsitzende Kevin Schneider. 

Damit sei die Arbeit für die Liberalen allerdings noch nicht 
getan: 11 Es gibt noch viele weitere Punkte in der Stadt, an 
denen die Verkehrssicherheit erhöht werden muss. Darum 
kümmern wir uns", so FDP-Ratsmitglied Diana Lübbers. 
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Moderne Schule: Raus aus der Kreidezeit 

Die Freien Demokraten wollen, dass Isselburg 11 nicht an der 
Vergangenheit klebt, sondern den Mut beweist, technischen 
Fortschritt zu nutzen - besonders in den Schulen". 

11 Die Schüler in Isselburg werden weiterhin mithilfe von 
Tageslichtprojektoren und Kreidestaub unterrichtet. Wir wollen, 
dass die facettenreichen Möglichkeiten der neuen Medien 
genutzt werden", so der FDP-Fraktionsvorsitzende Kevin 
Schneider. 

FDP-Fraktionsvize Böggering fordert daher konkret: 11Wir 
brauchen White Boards statt Tafeln, Tablets statt Bücher und 
Beamer statt Tageslichtprojektoren". Zugleich stellt er klar, dass 
dies kein vollständiger Verzicht auf gegenwärtige Medien 
darstelle, sondern die Schüler in den lsselburger Schulen 
zusätzlich neue Medien nutzen sollen. ,,Für mich ist nämlich nicht 
verständlich, dass Schüler auf dem Schulhof im 21. Jahrhundert 
sind, in den Klassenräumen aber zu den ewig gestrigen gehören", 
so Böggering weiter. 
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Bürgerentscheid zum 
Feuerwehrgerätehaus 

Die Freien Demokraten empfehlen Ihnen, dem 
Bürgerbegehren bei der Abstimmung am 
20. September zuzustimmen. 

Der Standort Stromberg ist gut geeignet, um 
einen guten Schutz für die Bürgerinnen und 
Bürger in Isselburg zu gewährleisten. Besonders 
entscheidend ist für die FDP, mit diesem Standort 
langfristig geplant werden kann - das Areal am 
Stromberg bietet noch viel Potential für künftige 
Entwicklungen. 

Auch bei den Kosten schneidet der Standort 
Stromberg besser ab als andere Standorte. So ist 
das Grundstück bereits im Eigentum der Stadt 
Isselburg und muss somit nicht erst angekauft 
werden. 

Wie der Bürgerentscheid auch ausgehen mag -
es ist wichtig, dass der Löschzug Isselburg schnell 
ein neues Gerätehaus bekommt. 

Radweg von Heelden nach Rees-Empel - das 
Warten muss ein Ende haben 

Schon viel zu lange warten die Bürgerinnen und Bürger lsselburgs, 
insbesondere im Ortsteil Heelden, auf den Bau eines Radwegs entlang der B67 
nach Rees-Empel. Die Freien Demokraten setzen sich auf verschiedenen 
Ebenen für eine zügige Umsetzung des Projektes ein. 

11Wir haben die FDP-Landtagsfraktion um Unterstützung gebeten, damit 
Radfahrer endlich sicher entlang der vielbefahrenen Bundesstraße nach 
Empel-Rees fahren können", so der FDP-Ortsvorsitzende Kevin Schneider. 

Der Heeldener und stellvertretende FDP-Ortsvorsitzende Johannes Epping 
freut sich: 11 Der Radweg ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Daher freue ich 
mich auch, dass die FDP-Landtagsabgeordneten Karlheinz Busen und Christof 
Rasche eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt haben, womit der 
aktuelle Planungsstand abgefragt werden soll. Ich bin gespannt, was die 
Landesregierung antworten wird". 

Kleine Anfragen sind ein Instrument von Abgeordneten, die Regierung nach 
konkreten Themen, für die sie zuständig ist, zu befragen. Die Landesregierung 
hat nun einen Monat Zeit, auf die Kleine Anfrage zu antworten. 

Die Antwort auf die Kleine Anfrage finden Sie bald auf www.fdp-isselburg.de. 

Kosten für Website nicht zu erklären Marode Straßen erneuern statt splitten 

Drei Jahre, nachdem die FDP-Fraktion erstmalig eine neue 
Website für die Stadt Isselburg gefordert hat, tut sich endlich 
etwas. Sichtbar ist für die Bürgerinnen und Bürger noch 
nichts - schon gibt es aber einen Grund zur Aufregung. 

In der Juni-Ratssitzung wurde den Politikern ein erster Blick 
auf die neue Internetseite gewährt - und es wurden die 
Kosten präsentiert. Statt der im Haushalt geplanten 6.000 
Euro hat der Relaunch bislang 14.750 Euro gekostet; die 
Wartungskosten belaufen sich im Jahr 2015 auf 5.900 Euro. 
Hinzu kommen zusätzliche Personalkosten, weil der 
Relaunch nicht das Einstellen von Inhalten umfasst. 

Die Straßen in Isselburg könnten besser sein - vielerorts sind 
Schlaglöcher oder tiefe Risse in der Straßendecke. Bisweilen 
begegnet die Stadt Isselburg dem mit Split - aus Sicht der 
FDP-Fraktion eine zu kurzfristig gedachte Aktion. 

11Wir wollen nachhaltig reparieren statt nur kurzfristig etwas zu 
machen. Letztlich sind langfristig intakte Straßen auch günstiger für 
alle", so FDP-Ratsmitglied Diana Lübbers. 

Wenn Sie Schlaglöcher vor Ihrer Tür haben, schicken Sie uns doch 
bitte ein Foto mit Nennung der Straße und der Hausnummer an 
fra ktion@fdp-isselburg.de. 

Jetzt engagieren 1 Die FDP-Fraktion kritisiert das Ausufern der Kosten scharf. 

11Wenn wir maximal 6.000 Euro zur Verfügung stellen, heißt 
das nicht, dass der Bürgermeister weit mehr als das Dappelte 
ausgeben darf. Einmal wieder erfahren wir die Kosten erst 
dann, wenn sie bereits entstanden sind - obwohl wir 
zwischenzeitlich nachgefragt haben", kritisiert der 
FDP-Fraktionsvorsitzende Kevin Schneider. 

Sie stört etwas in Ihrer Umgebung? Sie haben sich schon immer 
irgendwie einbringen wollen? Dann kommen Sie zu den Freien ~ 

Demokraten in Isselburg. Bei uns können Sie direkt mitwirken - in ~ 
den Ausschüssen oder im direkten Kontakt mit der Verwaltung. :D 

FDP Ortsverband Isselburg 
Lessingweg 4 146419 Isselburg 

Tel. 0173 172 5708 
Fax 02874 613 0000 

Melden Sie sich einfach bei Kevin 
kevin.schneider@fdp-isselburg.de; 0173 172 5708. 
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