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Das wesentliche Ziel liberaler Kommunalpolitik ist es, den
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein Höchstmaß an
Möglichkeiten zur freien Entfaltung Ihres Lebens zu geben.
Wir bauen auf den mündigen Bürger.
Die freie Bürgergesellschaft lebt von ihrer individuellen Stärke, ihrer
Bereitschaft Verantwortung für sich und seine Mitbürger zu übernehmen und
ihrem Engagement, alleine oder im freiwilligen Zusammenschluss mit Anderen.
Die Bürgergesellschaft entsteht vor Ort durch das Mit- und Füreinander der
Bürger. Vom Einsatz ehrenamtlich und gemeinnützig tätiger Menschen leben
Gemeinschaften und Kommunen.
Liberale Kommunalpolitik will dieses private Engagement und die
Selbstorganisation der Bürgerinnen und Bürger nicht durch staatliches Handeln
behindern oder gar verdrängen, sondern im Gegenteil ermutigen und fördern.
Wo immer Menschen in Eigeninitiative tätig werden finden sie unsere
Unterstützung.
Für die nächste Legislaturperiode möchte die FDP-Ahlen die weitere
Entwicklung der Stadt Ahlen unter dem mit der Stadt seit langem verbundenen
Begriff „Industriestadt im Grünen“ begleiten. Das in den letzten Jahren aus der
Mode gekommene Leitbild für Ahlen haben in jüngster Vergangenheit bereits
einige Verbände wieder für sich entdeckt. Wir wollen diese Tendenzen
unterstützen.
Für die FDP Ahlen stehen die beiden Oberbegriffe „Industrie“ und „Grün“
allerdings für mehr als in der Vergangenheit.
So definieren wir den Leitsatz mit allem was Arbeit und Beschäftigung betrifft –
von der Schulbildung über die Ausbildung bis hin zu Arbeitsplätzen vor Ort somit für die gesamte Wirtschaft. Der Begriff „im Grünen“ ist für die FDP-Ahlen
Sinnbild für Lebensqualität und stehe neben der Umwelt und der Pflege
unserer Grünanlagen auch für Wohn- und Freizeitqualität.
Unterstützen Sie uns, damit wir gemeinsam in dieser lebenswerten Stadt
arbeiten, wohnen und leben können.
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Für konkrete Projekte haben wir einige Aspekte beleuchtet, für welche wir in
Zukunft Schwerpunkte setzen wollen. Wir blicken hier in die Zukunft und
wissen um das Erreichte der Vorjahre:

Nach der Entwicklung von zahlreichen Brachen und der
Reaktivierung von vielen Grünflächen rücken die Pflege und
der Erhalt dieser Flächen für uns in den Vordergrund.
Dabei sollten unsere Gebäude, insbesondere unsere
Schulgebäude an erster Stelle stehen. Nur eine entsprechende Pflege unserer
Stadtimmobilien bewahrt uns zukünftig vor Reparaturstau und somit vor hohen
Instandhaltungskosten.

Die Pflege unserer Grünflächen sollte verbessert werden. Dies hat auch bereits
die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in der letzten Prüfung
festgestellt.
Sowohl durch Unrat, als auch durch mangelnde Pflege machen die
Grünanlagen, das Straßenbegleitgrün und auch die Grünstreifen entlang der
Werse keinen einladenden Eindruck. Hier kann die Stadt Ahlen mehr. Nicht nur
durch mehr Personal oder höhere Kosten, sondern durch effektivere Steuerung
und besseres Controlling. So ist die Pflege der Werse-Grünfläche Aufgabe der
unteren Wasserbehörde und sollte von dort stärkere Beachtung finden.
Auch durch effektivere Öffnungszeiten am Bau- und Betriebshof lässt sich ein
Teil der Vermüllung öffentlicher Flächen reduzieren.
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Bevor wir zur Arbeit fahren, haben wir schon
unseren Ausweis verlängert, Angebote unseres
tollen lokalen Einzelhandels studiert, die besten
Locations für das Feierabendbier erkundet, der
Verwaltung eine Mitteilung über eine Müllecke in der Stadt geschickt, das Kind
für die Kita angemeldet und uns einen Termin für die Bürgerversammlung
nächsten Dienstag in unseren Kalender importiert.
Wenn wir mit Behörden kommunizieren, dann tun wir das bevorzugt online
und nach dem Prinzip „zero knowledge“: Auf dem zentralen Servicekonto sind
unsere persönlichen Daten sicher hinterlegt – die jeweilig mit uns in Kontakt
stehende Behörde sieht nur das, was nötig ist. Datensouveränität ist für uns
das oberste Gebot.
Wirtschaftsförderung ist in Ahlen kein Amt, sondern eine Haltung, und die
digitale Verwaltung macht das Wirtschaften und die Förderung einfacher, dies
gehört zwingend zu einer modernen Industriestadt. Digitale, medienbruchfreie
Prozesse, ein zentrales Portal und ein digitales wie analoges Willkommen.
Ahlen soll zur smart city werden – mit smarten Laternen, smarten Bänken,
einem smarten Verkehrsleitsystem, smarten Angeboten für den Einzelhandel
und einer smarten App, die das alles und noch viel mehr
verbindet.
Wir setzen uns daher auch dafür ein, dass sich die Stadt
Ahlen als digitale Modelkommune für alle
Digitalisierungsprojekte bewirbt.
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Mobilität spielt für die lebenswerte Stadt eine
große Rolle.
Hier werden sowohl die Punkte Industrie mit der
zwingend notwendig guten Infrastruktur, als auch
die der lebenswerten Stadt mit möglichst wenig
Verkehr angesprochen.
Durch eine gute Anbindung am Schienennetz ist das Münsterland, Ostwestfalen
und das Ruhrgebiet gut zu erreichen.
Ein weiterer Ausbau des RXX-Stranges mit einer kürzeren Taktung muss von
Ahlen angestrebt werden. Auch eine dichtere und schnellere Anbindung nach
Münster muss das Ziel sein. Sollte dies nicht möglich sein, sind
Schnellbusverbindungen das richtige Ziel.
Als lokaler Schwerpunkt ist der geplante Aufbau der Radstation ein wichtiger
Punkt, welcher nun in naher Zukunft am Bahnhof geschaffen wird.
Der lokale ÖPNV ist aber nicht mehr zeitgemäß und muss individueller gestaltet
werden. Kleinere und flexiblere Busse mit innovativer Antriebstechnik sind hier
die Zukunft.
Dasa der PKW-Verkehr auch in den nächsten Jahren noch der wichtigste
Verkehrsträger sein wird ist unstrittig. Dennoch gehört es zu einer
lebenswerten Stadt diesen auf ein Minimum zu reduzieren.
Dies möchte die FDP-Ahlen aber nicht durch Verbote und
Reduzierung von Parkplatzflächen erreichen, sondern durch
die weitere Förderung des Fahrradverkehrs.
Die ersten Schritte des Verkehrskonzeptes müssen
überprüft, optimiert und dann weiter ausgebaut werden.
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Als Industriestadt leistet sich Ahlen eine eigene
Wirtschaftsförderung, welche eng mit der
Verwaltung zusammen arbeitet.
Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind in
Ahlen sehr breit gefächert und schließen auch den Tourismus und die
Gestaltung von wichtigen Volksfesten mit ein. Die Konzentration der
Wirtschaftsförderung auf ihre Kernaufgaben spielt für die FDP-Ahlen eine
wichtige Rolle.
Die Anwerbung auswärtiger oder gar ausländischer
Unternehmen bieten nach Meinung der FDP-Ahlen noch
reichlich Potential.
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Eine lebenswerte Stadt grenzt niemanden aus.
Ahlen hat seinen überregional bekannten Ruf
als tolerante und weltoffene Stadt in der
Vergangenheit mit tollen multikulturellen
Festen unter Beweis gestellt.
Eine vollständige Integration ist nie abgeschlossen und wird ein dauerhafter
Prozess bleiben. Hier Offenheit zu zeigen und auch zu fordern liegt uns am
Herzen. Nur durch Teilnahme aller Gruppen ist eine erfolgreiche Integration
möglich.
Eine bessere und zentrale Koordination von Veranstaltungen kann den
Eventkalender Ahlens effizienter gestalten. Parallel-Angebote von
verschiedenen Trägern müssen vermieden werden. Nur so kann das
eingesetzte Geld effektiv genutzt werden und kommt dort an, wo es dringend
benötigt wird.
Sprachförderung und Schulbildung sind die wichtigsten Voraussetzungen und
gleichzeitig Grundlage für eine berufliche Zukunft. Wer am Arbeitsleben
teilnehmen kann, wird automatisch Teil unserer Gesellschaft. Förderung und
Forderung dieser Kurse stehen für die FDP hier im Vordergrund.
Das gilt sowohl für bereits in Ahlen lebende Migranten, als auch für
Neuankömmlinge im Wohnheim in Dolberg. Den Standort unterstützen wir hier
gemäß dem aktuellen Konzept der Verwaltung ausdrücklich und die positiven
Erfahrungen aus der Vergangenheit sollten hier Ansporn zur Optimierung
geben.
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Der erfolgreiche Anschluss Ahlens an den WerseRadweg ermöglicht eine völlig neue Sichtweise in
Bezug auf Tourismus.
Ein Ausbau und direkter Anschluss des Zechenradweges an den Radweg nach
Hamm ist ein weiterer Baustein, der kurzfristig erfolgen wird. Zudem wird die
neue Radstation im Ahlener Bahnhof einen weiteren Schub auslösen, Ahlen als
Start oder Endpunkt vieler Radtouren auszuwählen.
Wie wichtig es ist, auswärtige Gäste nach der Ankunft in Ahlen zu begeistern,
sehen wir bei solch bekannten überregionalen Veranstaltungen wie dem
Stadtfest oder dem Pöttkes-Markt. Hier sollten die Formate überplant und den
aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Eine kulturelle (Wieder-)Erstarkung des Stadtfestes würde dem Anspruch der
Kreis-Kulturhauptstadt gut tun. Ebenso ein kritischer Blick auf den PöttkesMarkt, bei dem aktuell noch jegliches Rahmenprogramm fehlt.

Hotel und Gaststättengewebe sind natürliche Träger einer lebendigen
Tourismus-Idee. Diese Gewerbe haben in diesem Jahr so massiv gelitten, wie
kaum welche in andere Branche.
Durch die Anträge zur Förderung dieser Bereiche wollen wir sie Stärken und
weiter nach vorne bringen.
Nur mit lebendiger Gastronomie kann eine weitere Belebung der Innenstadt
gelingen und nur so wird unser schöner neuer Marktplatz zur
Begegnungsstätte.
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Die Aktivitäten unserer Jugendlichen haben in
den letzten Monaten durch Corona massiv
gelitten. Es bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung, dass ehemalige
Niveau der Angebote für die Jugend wieder zu erreichen. Attraktive
Treffpunkte, kulturelle Veranstaltungen für Jugendliche, Sport und
Freizeitangebote, sowie Freiräume zum Ausleben sind und bleiben wichtig. Die
freie Entfaltung und eigenständige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
steht für die FDP-Ahlen an erster Stelle.
Wir müssen hier unsere Verantwortung wahrnehmen und nicht nur für
kostenlose Tabletts werben, sondern interessante Orte auch außerhalb der
digitalen Welt anbieten.
Als wichtiger Schul- und Industriestandort bietet Ahlen der Jugend eine Vielzahl
von Möglichkeiten der Bildung und Ausbildung. Weitere Möglichkeiten, wie
bereits mit der erfolgreichen Ausbildungsmesse
praktiziert, müssen aber im überregionalen Bereich
ausgebaut werden.
Die Verbindungen zu den Nachbarstädten sind hier
entsprechend zu nutzen und gemäß dem
Verkehrskonzept zu integrieren.
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Die Landwirtschaft in Ahlen ist ein fester
und wichtiger Bestandteil unserer
Wirtschaft, daher widmen wir ihr in
unserem Wahlprogramm einen eigenen Bereich. Sie steht selbstredend für die
Industriestadt im Grünen. Dies entdecken immer mehr Bürger auch für sich und
legen Wert auf gesunde und nachhaltig erzeugte Waren. Diese sollten
möglichst regional produziert und angeboten werden. Die (Industrie-)Stadt
rückt somit wieder näher an das Grüne heran. Daher ist die Landwirtschaft
nicht nur die Grundlage für unsere Ernährung und trägt die Verantwortung für
den Schutz unserer Umwelt, sondern sie ist auch Garant für eine artgerechte
Tierhaltung. Diese Verantwortung und die hohen Standards der
Lebensmittelerzeugung wollen wir durch ein partnerschaftliches Miteinander
fördern und unseren Beitrag dafür leisten, dass Bürokratie und Qualitätsverlust
abgebaut werden.
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