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Deshalb:  FDP Die Liberalen wählen! 

 
 
 

Inhalte zum Kommunalwahlprogramm 2020 
Themen die uns wichtig sind, 

weil Ennigerloh unsere Heimat ist 
 

Vor Ort ist es doch immer am schönsten. Diese positive Grundhaltung ist es, die Kommunalpolitik der 
FDP ausmacht und der Grund, warum sich Freie Demokraten in Ennigerloh engagieren: Wir wollen 
unseren Heimatort noch lebens- und liebenswürdiger gestalten. Als Freie Demokraten treibt uns an: 
Unser Einsatz für mehr Chancen durch mehr Freiheit, ein Herz für unsere Heimatstadt und sehr viel 
Leidenschaft für Kommunalpolitik. 
 
 

Inhalte zum Kommunalwahlprogramm 2020 
 

1.Digitalisierung und Verwaltung  
Digitalisierung funktioniert nicht ohne Netze. In der modernen Gesellschaft ist die Versorgung mit 
schnellem Internet ein Teil der Grundversorgung. 
 
Die FDP setzt sich dafür ein: 

 gigafähige Netze zu realisieren und alle Schulen, Wohn- und Gewerbegebiete 
sowie den landwirtschaftlichen Außenbereich anzuschließen 

 die digitale Versorgung durch WLAN-Hotspots und Freifunk-Angebote auch in 
den Ortsteilen voranzutreiben 

 die Digitalisierung als große Chance für eine agile Verwaltung zu sehen und 
das digitale Bürgeramt als den zentralen Baustein für eine bürger- und service-
orientierte Verwaltung einzurichten 

 
 
2.Bildung und Familie 
Wenn Ennigerloh der Ort ist, wo Lebenswege beginnen, bekommt das Sich-zu-Hause-Fühlen eine be-
sondere Bedeutung. 
Passgenaue Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten wirken sich dabei nicht nur positiv auf die Kin-
der und Jugendlichen, sondern auf die Lebensqualität der Familien insgesamt aus. 
 
Die FDP setzt sich dafür ein: 

 junge und alte Menschen zu fördern und anzuregen, sich an den gesellschaftli-
chen Herausforderungen zu beteiligen 

 Kinder und Jugendliche in den politischen Beratungsprozess einzubinden, 
z.B. immer wiederkehrende Jugendräte oder Jugendparlament zu unterstützen, 
KeepOn 

 das ABC und Einmaleins in den Schulen zu erhalten, das WLAN einzusetzen 
und so die Digitalisierung für Bildung vorantreiben 
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3.Wirtschaft und Finanzen 
Große Pläne erfordern auch große Disziplin. Denn nur da, wo vernünftig priorisiert und kalkuliert wird, 
stehen Mittel für die großen Pläne zur Verfügung. Solide Finanzen sind die Basis unserer lebens- und 
liebenswerten Stadt und der Garant einer funktionierenden Kommune. Für Freie Demokraten ist ver-
antwortungsvolles Haushalten auch eine Verpflichtung der Generationengerechtigkeit. Investieren 
wollen wir da, wo es in die Zukunft gerichtet ist.  

 
Die FDP setzt sich dafür ein: 

 dass die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Stadt willkommen sind 

 durch eine starke Wirtschaft, ganz besonders mit Blick auf die kleinen und mitt-
leren Unternehmen, unsere Stadt zu stärken 

 die Wirtschaftsförderung zu intensivieren (attraktiv sein, einladen, kümmern)  

 den lokalen Einzelhandel als Attraktivitätsanker, Versorger und Experten für 
den direkten Kundenkontakt und Berater zu stärken (z.B. Zusammenschluss 
lokaler Versorger, Kooperation als Antwort auf den digitalen Kaufwahn) 

 dass neue Unternehmen eine Willkommenskultur vorfinden 

 Leistungen der Stadt vorzugsweise so auszuschreiben, dass örtliche Unter-
nehmen eine Chance haben, die Aufträge zu erhalten 

 
 

4.Rechtsstaat und Sicherheit 
Damit es vor Ort am schönsten ist, muss Ennigerloh ein sicherer Ort sein. 
Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Bei der Sicherung des öffentlichen Raums setzen wir des-
halb auf Ordnungspartnerschaften, also die verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungs-
amt. 
 
Die FDP setzt sich dafür ein: 

 eine verbesserte nächtliche Beleuchtung überall zu erhalten, um zu verhindern, 
dass Angsträume entstehen (eine Kombination aus gestalterischem Licht und 
Funktionalität zur Zielerreichung)  

 unsere ehrenamtlichen Feuerwehren zu stärken und bedarfsgerecht auszustat-
ten. Das gilt auch für die Errichtung und bedarfsgerechte Modernisierung neuer 
Feuerwehrgerätehäuser 

 die verbalen oder gar gewalttätigen Angriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte zu 
ahnden 
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5.Umwelt und Verkehr 
Umwelt- und Klimaschutz sind Aufgaben, die die ganze Menschheit betreffen. Zugleich sind sie auch 
Aufgaben für eine generationengerechte Politik vor Ort – auch, weil sie unmittelbar die Lebensquali-
tät vor Ort betreffen. Und wir wollen das Klima wirksam schützen. Statt auf Symbolpolitik, wie das 
Ausrufen des „Klimanotstands“, setzen wir auf ganz konkrete Innovationen und Maßnahmen, die das 
Klima schützen und den CO2-Ausstoß mindern. 
 
Die FDP setzt sich dafür ein: 

 dass Radwege neu gebaut und bestehende Radwege ausgebaut werden 

 den ruhenden Verkehr in unserer Stadt mit den Ortsteilen neu zu organisieren 
(die Parkplatzsituation neu überdenken)  

 Maßnahmen zu finden, um einen leistungsfähigen öffentlichen Personennah-
verkehr zu finden (Regional als auch überregional z.B. eine Anbindung nach 
Münster) 

 die Ladeinfrastruktur für alternative Antriebstechnologien auszubauen 

  Natur und Erholungsflächen einzurichten 

 Garten-Artenschutzprojekte (insektenfreundliche Grünflächen) zu unterstützen 

 Flächen für neuen und umweltfreundlichen Wohnraum zu schaffen 

 die Erhaltung ortsbildprägender Gebäude nicht zu vernachlässigen 

 bei dem Ausbau der Windenergie ausreichende Abstände zu Wohnbebauungen 
und Wald einzuhalten 

 die Umrüstung kommunaler Fahrzeuge auf immissionsarme Antriebssysteme 
zu fördern 

 bei den Bau- und Investitionsmaßnahmen derart hinzuwirken, dass der Charak-
ter einer Kleinstadt mit vielen Bäumen und innerstädtischem Grün in Enniger-
loh erhalten bleibt 

 den bedarfsgerechten Ausbau der erforderlichen Infrastruktur zu stärken 

 notwendige Instanthaltungsmaßnahmen des Straßen- und Wegenetzes im 
Stadtgebiet durchzuführen 

 Lösungen zu finden Wirtschaftswege bedarfsgerecht in standzuhalten und aus-
zubauen 

 alle notwendigen Neubauprojekte aktiv und transparent an die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt zu kommunizieren die seitens der Verwaltung auf den Weg 
gebracht werden 

 
 
 

 

6.Soziales und Wohnen 
Wir wollen ein Ennigerloh, in dem das Zusammenleben aller, über Verschiedenheiten hinweg, gelingt. 
Die Breite und Vielfalt des Lebens begrüßen wir und setzen auf ein funktionierendes Gemeinwesen, in 
das sich viele einbringen, in dem Dialog gelebt wird und in dem Menschen, die es im Leben schwerer 
haben, Unterstützung bekommen.  
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Die FDP setzt sich dafür ein: 

 die umfassende und qualifizierte ärztliche Versorgung, jetzt und auch zukünftig 
zu sichern 

 dass wir in Ennigerloh weiterhin die Inklusion leben 

 die konsequente Barrierefreiheit aller öffentlichen Stellen, zur Verbesserung der 
Lebensqualität für Menschen mit Behinderung und älteren Menschen mit ihren 
Familien, herzustellen 

 alle ehrenamtlichen Tätigkeiten zu unterstützen 

 für diejenigen, die nicht mehr in Ihren vier Wänden leben können, eine ange-
messene Infrastruktur zu schaffen 

 dass für Mieterinnen und Mieter das Angebot für mehr verbesserten Wohnraum 
vergrößert wird, um den steigenden Mietkosten entgegenzuwirken 

 den Bau von Mehrgenerationenhäuser zu fördern 

 Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter zu beschleunigen, damit wir mit 
dem Bauen schneller vorankommen 

 dass ortsbildprägende Gebäude dem Abbruch nicht kommentarlos zum Opfer 
fallen. Wir möchten, dass diese Gebäude erhalten bleiben und möchten eine 
Haushaltsstelle einrichten, die es ermöglicht über das Fassadenprogramm hin-
aus finanzielle Unterstützung an private Investoren zu gewähren. 

 die Tageseinrichtungen für Kinder auch in den Ortsteilen bedarfsgerecht zu 
fördern. Denn Kinder sind unsere Zukunft 

 
 

7. Sport, Kultur 
Das Wohlfühlen in unserer Stadt hängt auch davon ab, ob man seine Freizeit gut und gerne hier ver-
bringen kann. Kultur verbindet, regt an zu Diskussion und Gedankenaustausch, spielt eine wichtige 
Rolle im Zusammenhalt und der Entwicklung einer Gesellschaft und ist eine wichtige Quelle der Inspi-
ration. 
 
Die FDP setzt sich dafür ein:  

 bedarfsgerechte und gut ausgebaute Infrastruktur für den Breiten- und Freizeit-
sport zu fördern 

 die Nutzung des Hallenbades zu ermöglichen, wenn es die finanzielle Situation 
erlaubt 

 das Ehrenamt und die Vereinstätigkeit zu fördern und zu stärken 

 kulturelle Einrichtungen und Sportstätten sowie ein breitgefächertes Angebot 
von Aktivitäten - als wichtige Standortfaktoren - zu fördern und weiterzuentwi-
ckeln 

 ein hochwertiges und vielfältiges Kulturangebot zu erhalten, zu sichern und die 
Akteure zu unterstützen 

 
 

Warum tun wir das alles und warum sind uns diese Themen wichtig? 
Weil Ennigerloh unsere / Ihre Heimat ist! 


