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Gestatten die 
Freien Demokarten

Unser Einsatz  für  mehr  Chancen  durch  mehr  Freiheit,  ein  Herz  für  unsere  Heimatstadt  und  sehr  
viel Leidenschaft für Kommunalpolitik.
Mehr  Chancen  für  mehr  Menschen  ist  dabei  Kernziel  unserer  Arbeit.  Denn  vor  Ort entscheidet  
sich ganz wesentlich, ob jede und jeder die faire Chance hat, das Beste aus seinem Leben zu machen. 
Wir wollen  sozialen  Aufstieg  unabhängig  von  der  Herkunft,  der  Bildungsabschlüsseder  Eltern  oder  
dem Wohnort  ermöglichen.  Entscheidend  dafür  ist der  Zugang  zu  bester  Bildung – deswegen  wol-
len  wir eine  bestmöglichefrühkindliche  Förderung  und  gute  Kitas,  gut  ausgestattete  Schulen,  in  
denen  die Schülerinnen   und   Schülern sich   darauf   konzentrieren   können auch   digital   zulernen,   
starke Unternehmen, die Ausbildung ermöglichen und ein wirtschaftsfreundliches Klima, das Grün-
derinnen und Gründern den Weg in die Selbstständigkeit so leicht wie möglich macht. Jede und jeder 
soll hier bei uns vor Ort seinen eigenen Lebensweg beginnen und gestalten können.

Weltbeste   Bildung   für   jeden,   das   Vorankommen   durch   eigene   Leistung, selbstbestimmt in 
allen Lebenslagen, eine Politik, die rechnen kann, ein unkomplizierter Staat und eine weltoffene Ge-
sellschaft. 
Wir als Freie Demokraten sind dabei optimistisch, mutig, lösungsorientiert, empathisch und weltof-
fen. Wir stehen für eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, sich erklärt und die Gemein-
wohl statt Partikularinteressen im Blick hält.

Kommunalpolitik lebt von der Nähe zu den Menschen und konkreten Lösungen. Das spricht für eine 
Offenheit im Miteinander, aber auch eine Offenheit im Denken, die auch die Entwicklung von Visionen 
ermöglicht.   Visionen   sind   nichts   für   die   Gegenwart,   in   der   konkretes   und   im   besten   Sinne 
pragmatisches  Handeln  gefragt  ist.  Aber  dieses  Handeln  sollte  eine  Richtung  haben.  Und  diese 
Richtung  sollte  nicht  waagerecht  sein,  also  den  Status  Quo  bewahren,  sondern  nach  vorne  
zeigen. Deshalb  wollen  wir  beschreiben,  wo  wir  hinwollen,  was  unsere Gestaltungszieles ind,  an  
denen  wir unsere  Politik  ausrichten.  Die  konkreten  Punkte  zeigen, welche wir  in  den  nächsten  
Jahren  für umsetzbar halten. 

Was uns antreibt 

Unsere Ziele und unsere Haltung
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Die Themen 
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- Bauberatung für junge Familien

Familien brauchen beim heutigen 
Hausbau Unterstützung durch eine 
objektive Bauberatung. Eine kreditfi-
nanzierte und energiesparende Bau-
weise muss gut durchdacht sein. 
Beim Neubau von Eigenheimen gibt 
es viele verschiedene Fördertöpfe 
und Bauvorschriften. Daher müs-
sen wir jungen Familien eine fachlich 
qualifizierte Beratung anbieten.

- Komplizierte Bauvorschriften und 
Finanzierungsrichtlinien für den Woh-
nungsbau

Es ist für junge Familien, die sich ein 
Eigenheim schaffen wollen, unmöglich 
sich alleine durch die unübersichtli-
che Flut der Bauvorschriften und Fi-
nanzierungsrichtlinien zu kämpfen.

- Klare Strukturen für Wachstum und 
Tourismus

Ein Stadtentwicklungskonzept führt 
dazu, dass mehr Baugebiete ausgewi-
esen werden und die Gewerbegebiete 
zukunftssicher erschlossen werden. Eine 
langfristige und durchdachte Planung 
der Gewerbegebiete mit Ausrichtung 
zu den Autobahnanbindungen schafft 
neue Unternehmen und Arbeitsplätze.
Die städtische GIWO mbH (Gewerbe-, In-
dustrie- und Wohnbauförderungsgesell-
schaft der Stadt Billerbeck mbH) muss 
endlich mehr tun. Wir brauchen eine 
Verwaltung die Start up´s aktiv durch 
Beratung und attraktive Angebote un-
terstützt. Hierzu gehört neben einer pro-
fessionellen Beratung über staatliche 
Fördertöpfe auch die Begleitung junger 
Unternehmen durch den Verwaltungs-

- Klares Tourismuskonzept für die Baum-
bergeregion

Wir müssen mit den anderen Baum-
berger Gemeinden gemeinsam ein 
klares Tourismuskonzept auf den Weg 
bringen, dass unsere Region im Mün-
sterland zu einem Begriff werden lässt. 
Hier muss das bereits vorliegende tour-
istische Konzept „Masterplan 2026“ 
im Rahmen des noch abzuschließen-
den öffentlich-rechtlichen Vertrages 
zur Gründung der „KAG Baumberge 
Touristik“ zeitnah umgesetzt werden.

- Erhöhung der Publikumsfrequenz in 
der Innenstadt

Für eine belebte Innenstadt genügt es 
nicht, sie einfach nur neu zu pflastern! 
Wir brauchen mehr Publikumsverkehr. 
Dafür sind Zugpferde erforderlich, wie

Billerbeck besitzt viele zersplitterte 
Gewerbegebiete und Mischgebiete. 
Billerbeck hat viele kleine Gewerbegebie-
te und Mischgebiete, die über die ganze 
Stadt verstreut sind und nur bedingt durch 
gute Zufahrtsstraßen erreichbar sind.

- Wartezeiten und lange Wege zu den - Wartezeiten und lange Wege zu den 
verschiedenen Ämtern des Rathausesverschiedenen Ämtern des Rathauses

Der Gang zum Amt ist für Menschen 
mit Bewegungseinschränkungen oder 
Lungenerkrankungen, junge Famil-
ien mit Kindern und Berufstätige glei-
chermaßen eine Tortur. Lange Gänge, 
ein zu kleiner Aufzug  für Elektromo-
bile und die jeweiligen Wartezeiten 
vor den verschiedenen Ämtern sind 
für die Bürger nicht mehr zumutbar.

Bürgerbüro im Erdgeschoß

Ein Bürgerservicebüro auf Erdge-
schossebene, in dem alle Angelegen-
heiten erledigt werden können, spart 
erhebliche Wartezeiten und ist für 
jeden zugänglich. Durch „time-slots“ 
können die Bürger/innen selber ihren 
Termin vereinbaren. Ausgestaltet als 
mobiler Arbeitsplatz hätten alle Mi-
tarbeiter/innen der Verwaltung Zu-
griff auf dieses Bürgerservicebüro.

Leerstände in der Innenstadt werden 
immer mehr zur Realität. Die Innen-
stadt wurde zwar gepflastert, aber 
nun stehen viele Ladenlokale leer.

StadtentwicklungskonzeptStadtentwicklungskonzept

z.B. ein Verbrauchermarkt in Innenstadt-
nähe, eine Paketstation, ein Geldautomat 
in der Innenstadt u.s.w.. Die Publikums-
frequenz könnte zudem durch einen at-
traktiven Wochenmarkt erhöht werden. 
Dafür müssen deutlich mehr Anstren-
gungen unternommen werden, um neue 
Händler zu akquirieren. Das bisherige 
Sortiment ist völlig indiskutabel. Ein at-
traktiver Wochenmarkt muss sich durch 
die gesamte Innenstadt ziehen. Erford-
erlich ist auch hier ein durchdachtes 
Gesamtkonzept, keine „Flickschusterei“
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Bürgerbüro und BauberatungBürgerbüro und Bauberatung
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- Starre Öffnungszeiten für die Bürger/innen -  un-
flexible Arbeitszeiten für städtische Angestellte

In einer immer schneller und mobiler werdenden 
Welt passen starre Öffnungszeiten von 9.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr nicht mehr in die Lebenswirklich-
keit der Menschen. Viele Berufstätige arbeiten zu 
diesen Zeiten selber, für die städtischen Mitarbe-
iter/innen lassen sich diese Arbeitszeiten nur bed-
ingt mit Familie und Kinderbetreuung vereinbaren.

- Per App aufs Amt, wo kein persönliches Erscheinen 
erforderlich ist

Ob Angelegenheiten nach dem Meldegesetz, 
Gewerbe-, Kfz- oder Wohngeldangelegenheiten; 
viele Behördengänge könnten durch eine Digital-
isierung wegfallen. Für die städtischen Mitarbe-
iter/innen würden dadurch die Anwesenheitszeiten 
flexibler werden und sie könnten mehr im Homeof-
fice arbeiten. Dadurch ließe sich für sie die Verein-
barkeit von Beruf und Familie deutlich verbessern 
und die Stadtverwaltung wird eine attraktive Ar-
beitgeberin für qualifizierte Verwaltungsfachkräfte

5 G Ausbau

Neben dem W-LAN Ausbau muss nun der Aus-
bau des 5G-Netzes angegangen werden, 
damit Ihr autonomes Auto oder Traktor auch 
morgen schon in Billerbeck fahren kann. 

Digitalisierung der StadtverwaltungDigitalisierung der Stadtverwaltung

Ist ein persönliches Erscheinen zwingend erforderlich, 
können Termine über individuelle time-slots (Zeit-
fenster) per App seitens der Bürger/innen gebucht 
werden. Die time-slots werden von den städtischen 
Mitarbeiter/innen zur Verfügung gestellt und von den 
Bürger/innen gebucht. So wäre auch die Anwesenheit 
des/der städtischen Mitarbeiters/innen im Rathaus 
nur zu diesen vereinbarten Zeiten erforderlich.

- Zu wenig gut ausgebaute Radwege

Die neue E-Mobilität im Fahrradbereich führt 
dazu, dass immer mehr Menschen mit dem Fahr-
rad zur Arbeit fahren oder ihren Urlaub mit dem 
Fahrrad verbringen. Das Radwegenetz in Biller-
beck ist hierfür nur bedingt geeignet, da es zu 
wenige gut ausgebaute Radwege gibt. Dieses 
wurde durch das touristische Konzept „Master-
plan 2026“  ausführlich analysiert und dargestellt.

- Schlechter oder gar kein ÖPNV

Die derzeitigen Zugverbindungen nach Münster und 
Coesfeld sind tagsüber zu schlecht getaktet. Im 
Zeitalter flexibler Arbeitszeiten ist eine nur stündli-
che Verbindung für Berufstätige keine Alternative 
zum Auto. Für Schüler oder Azubis gilt das gleiche, 
weil die Taktungen nicht auf die Schulstunden ab-
gestimmt sind. Nach Nottuln oder Rosendahl existi-
ert fast gar kein öffentlicher Personennahverkehr. 

- Nur wenige Elektroladestation, keine Wasserstoff-
tankstelle

Billerbecker können sich, derzeit weder wirklich 
ein Elektroauto, noch ein Wasserstoffauto an-
schaffen, da sie weder laden noch tanken können.

- Ausbau des Radwegenetz

Das Radwegenetz muss ausgebaut werden und be-
reits vorhandene Radwege instandgesetzt werden. 

- Schnelle Realisierung der S3, Bürgerbusse als Teil 
des ÖPNV, mehr Rufbusse

Die RB 63 soll zur S-Bahn-Linie 3 werden. Dadurch er-
folgt tagsüber eine Taktung im 10 bis 15-Minuten-Takt, 
wie es in größeren Städten längst üblich ist. Damit 
dürfte die Baumberge Bahn für Berufspendler zu ein-
er echten Alternative zum Auto werden. Das Prinzip 
des Bürgerbusses muss in den ÖPNV aufgenommen 
werden und um Rufbusse in den Abendstunden er-
weitert werden. Nur so kann die interkommunale 
Zusammenarbeit mit den anderen Baumberge-Ge-
meinden sinnvoll genutzt werden. Junge Leute, die 
abends in Coesfeld oder Münster ausgehen wollen, 
würden durch Rufbusse kein Auto mehr benötigen.

- Wasserstofftankstelle 

Wir halten den Wasserstoffantrieb für eine zukunfts-
fähige Alternative zum Verbrennungsmotor. Elektro-
fahrzeuge sehen wir hingegen kritisch, da die Gewin-
nung vieler notwendiger  Rohstoffe (z.B. seltene Erden) 
weder umweltfreundlich, noch CO2-neutral ist und 
zu menschenunwürdigen Bedingungen erfolgt (z.B. in 
der Demokratischen Republik Kongo). Zudem ist die 
Entsorgung der Batterien bislang noch nicht geklärt. 
Daher fordern wir eine Wasserstofftankstelle für Bill-
erbeck, als Voraussetzung für die Mobilitätswende.

- Regelmäßige Instandsetzung der Straßen - Auss-
chöpfung von Stundung und Ratenzahlung

Wir fordern eine turnusmäßige Instandsetzung des 
kommunalen Straßennetzes, abhängig vom Nut-
zungsgrad der jeweiligen Straßen. So wird verhindert, 
dass die Straßen verfallen und bei der Neuherstel-
lung die Anlieger zur Kasse gebeten werden. Nur 
dort, wo noch keine erschlossenen Straßen vorhan-
den sind, dürfen Anlieger herangezogen werden. 
Diese Heranziehung muss unter Ausschöpfung 
aller bestehenden Stundungs- und Ratenzah-
lungsmöglichkeiten erfolgen. Die Bürger sind um-
fassen darüber zu informieren, welche Anträge auf 
Stundung und Ratenzahlung sie stellen können.
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Finanzen und Wirtschaft Finanzen und Wirtschaft 

- Wir brauchen Unterstützung 

Jede/r die/der bei uns mitmachen will, ist herzlich dazu eingeladen. Uns ist bewusst, dass viele Men-
schen Hobbys haben und beruflich wie familiär eingebunden sind. Wir als liberale denken, dass wir nur 
wirklich gut sind, wenn wird viele Menschen mit unterschiedlichen Denkansätzen und Lebensentwür-
fen bei uns vereinen können. 

Schauen Sie doch einfach bei uns vorbei oder Fragen Sie nach.

www.fdp-billerbeck.dewww.fdp-billerbeck.de

V.i.S.d.P. FDP Billerbeck, Bockelsdorf 11, 48727 Billerbeck 

Der Ausbau der Gewerbefläche dümpelt vor sich hin. Viele kleine zersplitterte Gewerbegebiete mit 
schlechter Autobahnanbindung sind für Neuansiedlungen uninteressant. Der Netzausbau des 5G-
Netzes liegt in weiter Ferne. Die Corona-Krise hat den sowieso schon schwächelnden Einzelhandel noch 
weiter belastet, Gastronomiebetriebe finden keine Nachfolger und schließen. Zudem werden die Gewer-
besteuereinnahmen durch die Corona-Krise deutlich einbrechen. Junge Familien finden keine Bauplätze

- Zukunftssichere Haushalte gestalten und solide wirtschaften

Der Ausbau der Gewerbefläche dümpelt vor sich hin. Viele kleine zersplitterte Gewerbegebiete mit 
schlechter Autobahnanbindung sind für Neuansiedlungen uninteressant. Der Netzausbau des 5G-
Netzes liegt in weiter Ferne. Die Corona-Krise hat den sowieso schon schwächelnden Einzelhandel noch 
weiter belastet, Gastronomiebetriebe finden keine Nachfolger und schließen. Zudem werden die Gewer-
besteuereinnahmen durch die Corona-Krise deutlich einbrechen. Junge Familien finden keine Bauplätze.

eine familienfreundliche und belebte Stadt mit attraktiven Arbeitsplätzen, einer guten In-
frastruktur und entsprechenden Verkehrsanbindungen. Wie wir dieses erreichen wollen, ha-
ben wir bereits  dargestellt.  Daher schließt sich hier der Kreis zu unserer Forderung nach einem

  tragfähigen Stadtentwicklungskonzept, 
der Bauberatung für junge Familien und dem Bürgerbüro, 

der Digitalisierung der Verwaltung,
 dem Ausbau der Infrastruktur und der Mobilitätswende


