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Präambel 
 
Vor Ort ist es doch immer am schönsten. Diese positive Grundhaltung ist es, die Kommunalpolitik 
ausmacht und der Grund, warum wir uns engagieren: Wir wollen Geilenkirchen (noch) besser machen. 
 
Mehr Chancen für alle ist dabei Kernziel unserer Arbeit. Denn vor Ort entscheidet sich ganz wesentlich, 
ob jede und jeder die faire Chance hat, das Beste aus ihrem oder seinem Leben zu machen. Wir wollen 
sozialen Aufstieg unabhängig von der Herkunft, der Bildungsabschlüsse der Eltern oder dem Wohnort 
ermöglichen. Entscheidend dafür ist der Zugang zu bester Bildung – deswegen wollen wir eine 
bestmögliche frühkindliche Förderung und gute Kitas, gut ausgestattete Schulen, in denen die 
Schülerinnen und Schülern sich darauf konzentrieren können zu lernen, starke Unternehmen, die 
Ausbildung ermöglichen und ein wirtschaftsfreundliches Klima, das Gründerinnen 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. 
 
Auch und gerade vor Ort wollen wir Chancen erkennen, sichern und vergrößern – für Familien und die 
junge Generation, die mit allen Chancen auf die Verwirklichung ihrer individuellen Träume aufwachsen 
sollen. 
Für die Seniorinnen und Senioren, die ein aktives und selbstbestimmtes Leben auch im Alter genießen 
und sich einbringen können.  
Für die Wirtschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor Ort die besten Bedingungen 
finden sollen, um ihr Unternehmen anzusiedeln oder sein Fortbestehen, seine Entwicklung und die 
Arbeitsplätze zu sichern. 
Für alle Bürgerinnen und Bürger, die ungeduldig darauf warten, dass Verwaltung und Stadtentwicklung 
die Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzen. 
Für alle Händlerinnen und Händler, für die Gewerbetreibenden, für alle, die pendeln und die, die 
Anträge stellen und für alle, die darauf setzen, dass die Dinge funktionieren und Verwaltung es ihnen 
einfach macht. Unsere Ziele sind: Weltbeste Bildung für jeden, das Vorankommen durch eigene 
Leistung, selbstbestimmt in allen Lebenslagen, eine Politik, die rechnen kann, eine unkomplizierte 
Verwaltung und eine weltoffene Gesellschaft.  
 
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 Gestaltungsziele sind, an denen wir 
unsere Politik ausrichten. Die konkreten Punkte zeigen, was wir in den nächsten Jahren für umsetzbar 
halten.  
 
Als Freie Demokraten sind wir dabei optimistisch, empathisch und lösungsorientiert. Wir stehen für 
eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, sich erklärt und das Gemeinwohl im Blick hält. 
Wir setzen auf einen in der Sache kontroversen, im Grundsatz aber konstruktiven Umgang mit den 
anderen Parteien und Fraktionen und mit der Verwaltung. Wir sind für Anliegen, Fragen, Anregungen 
und Ideen der Bürgerinnen und Bürger stets ansprechbar. Wir verpflichten uns einem Politikstil, der 
konstruktiv im Umgang, klar in der Sache und kommunikativ im Auftreten ist. 
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1. Sicherheit und Sauberkeit 

Nur in einem gepflegten und ansprechenden Umfeld lässt es sich angenehm wohnen und hält 
man sich gerne auf. Daher ist Ordnung und Sauberkeit der Schlüssel zum Erfolg, um dieses Gefühl 
herbeizuführen. Ich/ Wir möchten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt und in 
ihrem Dorf wohlfühlen. 
Daher setzen wir uns ein für 

 
• die Einführung eines kommunalen Sicherheitsdienstes, der in Kooperation mit dem 

Ordnungsamt unterstützend zu einer höheren Sicherheit in Geilenkirchen beiträgt. 
• die personelle Aufstockung des Ordnungsamtes zur Erhöhung der Präsenz an sogenannten 

„Hotspots“, um Verstößen von Drogenkonsum und –verkauf, Sachbeschädigungen, Pöbeleien 
und tätlichen Übergriffen entgegenzuwirken. Hierzu gehören ebenfalls die konsequente 
Parkraumüberwachung und Ahndung von Falschparkern im gesamten öffentlichen Raum. 

• die Abschaffung des Müllwiegens, kostenlose Entsorgung von Grünabfall und Einführung der 
„gelben Tonne“ unter Beibehaltung des „gelben Sacks“. Nur so lässt sich wirkungsvoll der 
wilden Müllentsorgung und der Benachteiligung von Familien mit Kleinkindern 
entgegenwirken. 
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2. Wirtschaft 

In den vergangenen Jahren hat Geilenkirchen auch von der boomenden Wirtschaft ebenfalls 
profitieren können. Die vorhandenen Gewerbegebiete wurden erfolgreich erweitert und 
ansässige Firmen konnten dank der sich füllenden Auftragsbücher expandieren. Dieser Trend 
wird sich aber nicht bedingungslos fortsetzen. Daher ist vorrangiges Ziel, dass sich Industrie, 
Gewerbe und Handel gerade jetzt in Geilenkirchen niederlassen und bleiben. 
Unsere Ziele sind 

 
• die ausgewogene Erweiterung bestehender Gewerbegebiete im Norden von Geilenkirchen 

sowie Ausplanung eines neuen Gewerbegebietes im Süden von Geilenkirchen mit Anbindung 
an Bundesstraßen oder international angebundenen Fernstraßen. Nur so lassen sich 
Arbeitsplätze schaffen und der Wirtschaftsstandort Geilenkirchen zukunftsorientiert stärken. 

• den Industriepark Lindern jetzt mit Nachdruck und großen Schritten voranzubringen. Neue 
innovative Technologien drängen auf den Markt und benötigen für die Entwicklung und 
Produktion ausreichend Platz. Geilenkirchen hält seit Jahren diese Flächen bereit. Damit auch 
diese Chance zur Stärkung des Standortes Geilenkirchen genutzt wird, ist schnellstmögliches 
Handeln erforderlich 

• die Leerstände in Geilenkirchen aktiv und mit Nachdruck zu bekämpfen und ein breit 
gefächertes Angebot an Dienstleistungen und Waren in die Stadt zu holen. Nur so nehmen 
die Bürgerinnen und Bürger als auch Auswärtige die Stadt als Kauf- und Verweilstätte an und 
bleiben mit ihrer vorhandenen Kaufkraft in Geilenkirchen. 
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3. Digitalisierung 

Geilenkirchen 4.0! In den vergangenen Jahren wurden viele Ortsteile mit schnellem Internet 
versorgt. Die letzten „weißen Flecken“ werden zeitnah ebenfalls verschwinden. Dennoch gibt es 
hier viel zu tun. Die Gesellschaft ist mobil und smart. Dem müssen auch die Verwaltung und das 
Rathaus gerecht werden. Andere Kommunen machen es bereits vor. 
Um den Anschluss nicht zu verlieren setzen wir uns dafür ein, dass 

 
• Geilenkirchen den digitalen Anschluss nicht verliert und mit anderen Kommunen mithält und 

sogar einen Standortvorteil bei der Ansiedlung von Gewerbe und Handel erreicht. Denn nur 
eine sehr gute digitale Infrastruktur sorgt für Wachstum und Zuzug von Firmen und 
Bevölkerung. 

• alle Geilenkirchener Schulen mit schnellem Internet, WLAN in allen Klassenräumen, moderner 
Hard- und Software ausgestattet werden. Hierzu gehört nicht nur die technische 
Voraussetzung zu schaffen, sondern ebenfalls mit Nachdruck die Schulung der Lehrerinnen 
und Lehrer. Ein abgestimmter Digitalentwicklungsplan für unsere Schulen bildet hier den 
Grundstein. 

• unser Rathaus mit seinen Behörden und Ämtern ein „Digitales Rathaus“ wird. Bereits jetzt 
werden digitale Formulare oder onlinebasierte Anfragemöglichkeit durch das Rathaus 
bereitgestellt. Der Service muss aber massiv ausgebaut werden, um Bürgerinnen und Bürgern 
als auch Unternehmern den Gang in das Rathaus zu ersparen. Eine Digitale Plattform für 
Bürger und eine Digitale Plattform für Gewerbetreibende ist das Ziel, denn nur so kann eine 
moderne Stadt wirtschaftlich auf Dauer wirken. 
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4. Wohnen und Leben 

Geilenkirchen ist eine beschauliche Stadt mit viel Natur, guter Infrastruktur, sehr guter 
Verkehrsanbindung und liebenswerten Menschen. Das hat sich in den letzten Jahren bewiesen, 
da es immer mehr Menschen und junge Familien in die Stadt und in die Dörfer zieht. 
Das wollen wir weiter voranbringen und 

 
• neben neuen Baugebieten in Innenstadtnähe im Besonderen neue Baugebiete in den Dörfern 

erschließen. Dies soll unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort geschehen, um 
der hohen Nachfrage nach günstigem Bauland bedarfsgerecht zu entsprechen. Hierbei sehen 
wir/ sehe ich besonderen Bedarf nach „Mehrgenerationenprojekten“, um vor allem Jung und 
Alt eine nachhaltige Zukunft zu sichern. 

• durch Lockerung von Bauvorschriften, beschleunigte Bearbeitung von Bauanträgen, Hilfe und 
Beratung für nachhaltiges Bauen und Wohnen, um individuelle Wünsche und Lösungen beim 
Bau des Eigenheims schnell und unbürokratisch zu realisieren. Besondere Unterstützung 
sollen hierbei sozialgerechte Bauprojekte erhalten. 

• für den Stadtkern eine Begegnungsstätte einfordern, um große Veranstaltungen wieder in 
Geilenkirchen zu ermöglichen beziehungsweise nach Geilenkirchen zurückzuholen. Hierdurch 
wird das kulturelle Leben in Geilenkirchen gestärkt und für ihre Bürgerinnen und Bürger 
bereichert. Dabei dürfen die Belange der Vereine und Dorfgemeinschaften nicht außer Acht 
gelassen werden. 
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5. Kinder und Jugendliche 

Die Jugend von heute ist unser aller Zukunft. Wir müssen alles dafür tun, dass sich die kommende 
Generation in unserer Mitte wohlfühlt und Teil dieser Mitte bleibt. Daher ist es besonders 
wichtig auf die Bedürfnisse unserer Kinder und Jugendlichen in Geilenkirchen einzugehen. 
Neben familiengerechten Kindertagesstätten gehören selbstverständlich funktionierende 
Schulen und Freizeitangebote in unsere Stadt und unsere Dörfer. 
Deshalb setzen wir uns ein 

 
• für die Abschaffung der Kindergartengebühren an unseren Kindertagesstätten für alle 

Geilenkirchener Kinder. Denn nur so ist eine sozialgerechte, frühzeitige Förderung für unsere 
Kinder gewährleistet. 

• für die Förderung und Errichtung von Begegnungsstätten zur Freizeitgestaltung der 
Jugendlichen in den Dörfern und der Stadt. Denn mit den Vereinen und freien Trägern alleine 
kann den zielgerichteten Bedürfnissen und Wünschen der Jugend von heute nicht gänzlich 
entsprochen werden. 

• für die Stärkung und Ausweitung von Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft über die 
städtische Wirtschaftsförderung. Da nur „Hand in Hand“ der Nachwuchs für Handwerk und 
Handel aus der Region für die Region gefunden und gehalten werden kann. 
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6. Natur und Nachhaltigkeit 

Der Klimawandel, ob durch den Menschen verursacht oder geophysikalisch bedingt, ist die 
Herausforderung an die gesamte Gesellschaft. Jeder kann und muss im Rahmen seiner 
Möglichkeiten seinen Beitrag dazu leisten, um nachhaltig die Situation und die zu erwartenden 
Auswirkungen auf Mensch und Natur zu verbessern. Nahezu 80% der Flächen in Geilenkirchen 
sind Grünflächen mit Wäldern, Gewässern und Landwirtschaft. Diese „grüne Lunge“ gilt es zu 
erhalten und aufzuwerten. 
Daher setzen wir uns ein 

 
• für eine Aufwertung des Wurmauenparks und der angeschlossenen Auenflächen. Hierzu 

gehören die Sanierung der vorhandenen Wege und Verweilbereiche als auch die 
Vergrößerung der Parkfläche mit Wegen und „Kleinwaldfläche“. Diese, mitten in der Stadt 
liegende Oase, erhöht die Ökobilanz der Stadt um ein Vielfaches und bringt für Jung und Alt 
die erforderliche Erholung bei zu erwartenden Heißwetterphasen. 

• für eine flächendeckende Ausweitung der Solarverstromung auf allen städtischen Gebäuden 
und schnellstmögliche Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED. Dies senkt den 
Energieverbrauch in kurzer Zeit und führt zu Einsparungen bei den Kosten und belastet auf 
Dauer den städtischen Haushalt weniger. 

• für die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Die Stadt übernimmt die Kosten für 
Kurzfahrtstrecken der Bürgerinnen und Bürger in Geilenkirchen. Gleichzeitig soll die Taktung 
der Busverbindungen mit Schwerpunkt in den Dörfern verdichtet werden. Nur wenn das 
Angebot von Bus und Bahn bedarfsorientiert und kostengünstig gestaltet ist, wird der 
Umstieg vom Auto auf den Bus gelingen und so die Umwelt auf Dauer geschont. 
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Herausgeber: Erfahren Sie mehr unter: 
FDP Freie Demokratische Partei www.fdp-geilenkirchen.de 
Stadtverband Geilenkirchen www.weilgeilenkirchen.de 
Am Mühlenkamp 17 Facebook @fdp.geilenkirchen 
D-52511 Geilenkirchen Instagram @geilenkirchen_fdp 
 
 
 
 
 
 
Geilenkirchen, 6. Dezember 2019 
 
 
 
 
V.i.S.d.P. FDP Freie Demokratische Partei, Stadtverband Geilenkirchen, Am Mühlenkamp 17, D-52511 Geilenkirchen 


