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V. i. S. d. P.: FDP Ortsverband Butzbach, Dr. Achim Kaufmann, Stresemannstr. 35, 35510 Butzbach

 • Lorena Kißler, Gebäudemanagerin, Pohl-Göns. 
 • Dirk Weyerhäuser, Bankkaufmann, Butzbach.
 • Ingeborg Heinrichs, Hausfrau, Butzbach.
 • Brigitte Vollmann, Bankkauffrau, Maibach.
 • Horst Langsdorf, Schlosser, Pohl-Göns.
 • Klaus-Dieter Fey, Geschäftsführer i.R., Butzbach.
 • Karl-Heinz Schmidt, Bundesbankbeamter a.D., Butzbach.
 • Heidrun Gonter, Sparkassen-Angestellte i.R., Butzbach.
 • Dr. Alexander Schacht, Diplom-Mathematiker, Butzbach.

 Kommunalwahl 2016 

 unsere schöne Stadt steht vor einer richtungsweisenden Wahl: 
Die letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass die Große Koalition unsere 
Stadt nicht nach vorne gebracht hat. Im Gegenteil: Mehrfache 
Steuererhöhungen, ein ignoriertes Bürgerbegehren, die geplanten 
Windräder im Wald und die sehr wahrscheinlich gescheiterten 
Bahnhofarkaden zeigen, dass diese Parteien den Bezug zu unserer 
Bevölkerung längst verloren haben.
 Wir sind der Meinung: Butzbach kann es besser! Butzbach 
ist nicht schlecht – aber Butzbach wurde die letzten Jahre von 
Bürgermeister und der Großen Koalition schlecht regiert. Sie haben 
am 6. März die Wahl, ob Sie Ihr Vertrauen weiter jenen Parteien 
schenken, die Geschäftsführerposten lieber nach Parteibuch 
besetzen und Ihre Interessen häufig ignorieren, oder ob auch Sie 
der Meinung sind, dass unsere Stadt besser regiert werden könnte. 
Wir als Liberale treten dafür ein, dass die Belange von Ihnen als 
Bürgerinnen und Bürger wieder oberste Priorität haben und dass 
die politischen Entscheidungen vor allem in eine moderne und 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung münden.

 Dieser Flyer zeigt Ihnen einige unserer Herzensangelegenheiten 
auf – darüber hinaus freue ich mich auf zahlreiche Gespräche 
mit Ihnen an unseren Wahlständen samstags in der Butzbacher 
Innenstadt.

Ihr
Oliver Löhr

 Liebe Butzbacherinnen 
und Butzbacher,
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Freie Demokraten – FDP Butzbach
Dr. Achim Kaufmann
Stresemannstr. 35
35510 Butzbach

Erfahren Sie mehr unter:
fdp-butzbach.de

facebook.com/FDPButzbach

Norbert Gonter 

Stadtrat
Sparkassendirektor i.R. 
Butzbach

Adam Gutgesell 
Ortsbeirat Butzbach
Bankkaufmann i.R.
Butzbach

Daniel Libertus 

Rechtsanwalt
Butzbach

Stadtverordneter
Geschäftsführer i.R.
Nieder Weisel

 Oliver Löhr  

Fraktionsvorsitzender FDP Butzbach,
Studienrat
Griedel

Michael
Brückmann

Politischer Referent
Butzbach

Marion Stahl 

Stadtverordnete
Architektin
Butzbach

Elke Müller 

Ortsbeirätin Pohl-Göns
Hausfrau
Pohl-Göns

Prof. Dr. Achim 
Kaufmann 

Professor
Butzbach

Melisa Kißler

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
Pohl-Göns

Dr. Christoph 
Bindhardt 
Stv. Vorsitzender
Seniorenbeirat
Diplom-Physiker
Butzbach Am 6. März 2016  
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Dieter Schott

Weniger Staat.
Mehr GmbH.
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Freie Demokraten
Landesverband Hessen
Adolfsallee 11
65185 Wiesbaden

Telefon: 0611 999 060
E-Mail:hessen@fdp.de

Erfahren Sie mehr unter:
fdp-hessen.de

facebook.com/FDPHessen 
twitter.com/FDPHessen 
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Die Stadt Butzbach muss Angebote bereitstellen, 
damit die Stadtgesellschaft durch ein 
harmonisches Miteinander im Lot gehalten 
wird. Statt wie bisher lediglich Symptome zu 
bekämpfen, muss an den Ursachen angepackt 
werden.

Die Butzbacher FDP setzt sich dafür ein, 
Strukturen zu schaffen, die es jedem ermöglichen, 
in seiner Freiheit zu leben.

Dazu gehören:

- Erhalt und bedarfsorientierter Ausbau der   
 Betreuungsplätze.

- Die Unterstützung von Familien, etwa durch   
 Beratungsangebote.

- Die Schaffung eines vielfältigen    
 Arbeitsangebots.

- Stärkere Einbringung der Belange der
 verschiedenen Gemeinschaftsgruppen 
 (Senioren u.a. durch eine bessere Unterstützung  
 des Seniorenbeirates, Jugendliche, Familien,   
 Vereine, etc.).

- Erhalt von bezahlbaren Freizeitangeboten   
 (Bäder, Kulturprogramme, Ferienspiele etc.).

- Der Erhalt der Natur, insbesondere des für die   
 Erholung wichtigen Rückzugsraums Wald.

Verantwortung
Soziale

Die Butzbacher FDP steht seit jeher für eine 
offene Debattenkultur. Diese muss wieder 
Einzug in Butzbach finden. Nur in einer fairen 
und transparenten Debatte mit gut und objektiv 
informierten Bürgern können die Kreativität und 
der Gemeinschaftssinn so genutzt werden, dass 
eine Politik von Menschen für Menschen entsteht.

Dazu sind folgende Maßnahmen notwendig:

- Über alle Projekte der Stadt muss neutral   
 und transparent informiert werden, so dass   
 sich die Bürgerinnen und Bürger ein fundiertes   
 Bild machen können. Auf Großprojekte muss   
 hinreichend hingewiesen werden.

- Großprojekte, die viele Bürgerinnen und Bürger   
 betreffen, müssen in Bürgerversammlungen   
 vorgestellt und diskutiert werden, um so ein   
 Meinungsbild einzuholen.

Die FDP ist bereit, mehr Verantwortung 
zu übernehmen.

Mittelpunkt ihrer Politik ist das eine 
große Ziel: das Beste für Butzbach 
und seine Stadtteile, das Beste für die 
Bürgerinnen und Bürger!

Aktive
Bürgerbeteiligung
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 Stadt, Land, 
 

Die FDP Butzbach steht für ein modernes, 
zukunftsorientiertes und bürgernahes 
Stadtmanagement.

Ein Gesamtkonzept  für ein zukunftsfähiges Butzbach 
muss erstellt werden, um die Entwicklung der Stadt 
gezielt fördern zu können.

Stärkung der Finanzlage durch:

- Gewerbeansiedlung (schnellere Planungsverfahren, 
 Entwicklung eines Gewerbestreifens entlang der  
 Autobahn, aktive Bereitstellung von Gewerbeflächen  
 in bebaubarem Zustand für die flexible Ansiedlung  
 von Gewerbe, umsetzbarer vernünftiger Plan für den  
 Bahnhof).

- Bebauung mit vorausschauender Planung und  
 Konzept.

- Die bessere Überwachung von Bauvorhaben und  
 ggf. Prüfung alternativer Bauweisen.

- Aktive Werbung für die Stadt als attraktiver Standort.  
 Aktive Investorensuche statt Warten: 

agieren statt reagieren!

 Stadtmanagement 
Modernes Warum
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- Weil wir Butzbach nicht zum Selbstbedienungsladen  
 für die Politik verkommen lassen, sondern für echte  
 Bürgerbeteiligung und Transparenz stehen.

- Weil wir unsere Stadt nach vorne bringen wollen,  
 anstatt ihre Zukunft mit immer mehr Schulden zu  
 verspielen.  

- Weil wir eine Stadtentwicklung fordern, die sich nicht  
 ausschließlich nach den Interessen der Investoren  
 richtet, sondern das Wohl der Bürger im Blick behält.

- Weil wir die Zerstörung unseres Waldes für   
 unrentable Windkraftanlagen nicht akzeptieren,  
 sondern eine ideologiefreie Energiepolitik fordern,  
 die Strom bezahlbar, sicher und naturverträglich  
 produziert.

-  Weil jede Stimme für uns die Fortsetzung der Großen  
 Koalition unwahrscheinlicher macht.


