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Wir fordern für
Kirchhellen:
ein Realschulangebot
eine geordnete Dorfentwicklung

Kirchhellener für Kirchhellen –
Wir für unser Dorf

braucht
Kirchhellen.

braucht
Kirchhellen.

intensivere regionale Wirtschaftsförderung
Arbeitsplätze sichern und neue schaffen
Flugplatz fit machen, nicht platt machen
Dorfkern attraktiver gestalten

stärkere Selbstbestimmung für unser Dorf
Bürgerbeteiligung statt Bürokratie

Ihr Kontakt zu uns:
FDP Kirchhellen
An St. Johannes 4
46244 Kirchhellen
Telefon: 02041 / 2 33 82
Telefax: 02041 / 7 72 37 60
Kirchhellen@fdp-bottrop.de
www.fdp-bottrop.de

facebook.com/fdpbottrop

Fotos: © aureus GmbH | www.fotolia.com // ViSdP.: Andreas Bucksteeg, Horster Str. 34b, 46236 Bottrop

bessere Jugend- und Vereinsförderung
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Stark vor Ort – stark für Kirchhellen
Die Kirchhellener Stimme muss in Bottrop
stärker Gehör finden. Denn in Bottrop fallen die
politischen Entscheidungen, die uns im täglichen
Leben an allen Ecken und Enden Kirchhellens
begegnen, die unser Leben und unseren Lebensraum direkt beeinflussen und unsere Zukunft
mitbestimmen. Ob es um neue Wohnbaugebiete
oder Gewerbeflächen geht, um Verkehrskonzepte, um die Ausstattung unserer Kindertagesstätten und Schulen, die Weiterentwicklung der
Infrastruktur, die Sportförderung oder die Schaffung von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.
Auch der Zerstörung unserer Umwelt durch den
Bergbau muss weiter deutlich entgegengetreten
werden.
Kirchhellen braucht im Bezirk und im Bottroper
Stadtrat Vertreter, die sich für die Interessen und
Belange Kirchhellens einsetzen, ihren Bottroper Kollegen Kirchhellener Verhältnisse und
Besonderheiten aufzeigen und Mehrheiten zum
Wohle der Gemeinde schaffen. In Bottrop fallen
die Entscheidungen, ob Kirchhellen – unser
Dorf – lebenswert bleibt oder zu einer Vorstadt
verkommt.
Mit Ruth Becker und Oliver Mies hat die FDP in
Kirchhellen zwei erfahrene Kommunalpolitiker
als Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretung Kirchhellen zur Wahl am 25. Mai 2014
aufgestellt. Die langjährige Ratsfrau und der
Spitzenkandidat der Bottroper FDP für den
Stadtrat wollen die Bezirksvertretung stärken
und Meinungen und Wünsche der Kirchhellener
Bürger gegenüber der Verwaltung nachdrücklich
formulieren.

In den vergangenen fünf Jahren fand eine zielgerichtete, am Bürgerwillen orientierte Vertretung
Kirchhellener Interessen fast ausnahmslos durch
die FDP statt. Auf uns können Sie auch weiterhin
zählen. Mit einem starken Votum für die FDP
können wir auch andere motivieren, es uns
gleich zu tun. Sie können uns dabei unterstützen.
Geben Sie uns am 25. Mai 2014 Ihre Stimme für
Kirchhellen, Bottrop und Europa.
Ihre Kirchhellener Liberalen

Unsere nächsten Ziele für Kirchhellen
• Wir haben intensiv am neuen Schulentwicklungsplan der Stadt Bottrop mitgearbeitet und
eine liberale Handschrift hinterlassen. Wir haben
verhindert, dass alle Bottroper Realschulen aus
der Schullandschaft verschwinden und setzen
uns weiter für das Angebot von Realschulunterricht in Kirchhellen ein. Wir legen die mögliche
Sekundarschulgründung vertrauensvoll in die
Hände der Eltern und tragen deren Entscheidung
mit. Kommt in Kirchhellen diese neue Schulform
nicht zustande, greifen wir unsere Vorschläge
wieder auf.
• Wir wollen die bestmögliche Förderung
unserer Kindertagesstätten sowie ein optimiertes
fachlich ausgewogenes Angebot an unseren
Schulen.

	Oliver Mies
(Geschäftsführer)

	Ruth Becker
(Kauffrau)

Sie haben Anregungen, Ideen
oder Fragen?
Sie erreichen uns dienstags von 18 bis 19 Uhr
in unserer Kirchhellener Geschäftsstelle An St.
Johannes 4 oder per E-Mail an
Kirchhellen@fdp-bottrop.de.

• Wir wollen die Einführung einer baulichen
Gestaltungssatzung, die den dörflichen Charakter Kirchhellens bewahrt, die Interessen der
Bürger an ihrem Lebensraum widerspiegelt und
drohende ausufernde Bebauung und Flächenversiegelung verhindert. Stattdessen wollen wir die
Wohnentwicklung in Alt-Bottrop stärken.
• Wir wollen ein Gesamtkonzept Kirchhellen,
das auf eine stetig, aber geordnet wachsende
Gemeinde ausgelegt ist, Lösungen in Infrastrukturfragen und zu Verkehrsproblemen aufzeigt und
dabei die Wünsche der Bürger in den Vordergrund stellt.
• Wir wollen, dass die Interessen Bergbaugeschädigter Bürger denen der Bergleute gleichgesetzt werden. Wir wollen den Stopp des Kohleabbaus unter Kirchhellen.

• Wir sagen „NEIN“ zum Bürgerentscheid gegen den Flugplatz Schwarze Heide, der im Grunde ein Klein-Parteien-Entscheid ist. Auf Grund
der mit dem Flugplatz verbundenen Arbeitsplätze
unterscheidet sich unser Flugplatz von anderen
Kleinstflugplätzen. Wenn man nur aufsummiert,
was die Menschen dort erarbeiten und dies dem
deutlich kleineren Defizit gegenüber stellt, dann
ist der Weiterbetrieb volkswirtschaftlich sinnvoll
Wir wollen zwar nach wie vor eine schnellstmögliche Privatisierung der anhaltend defizitär
wirtschaftenden Flugplatzgesellschaft. Dies ist
aber nur möglich, wenn man den Flugplatz für
private Investoren attraktiv macht. Eine übereilte
Entscheidung führt zur Insolvenz der Flugplatzgesellschaft und bewirkt das genaue Gegenteil.
• Wir wollen, dass expandierende Unternehmen
in Kirchhellen bleiben und Platz zur Erweiterung
ihrer Betriebe finden, um Arbeitsplätze zu sichern
und neue zu schaffen. Das ist uns mit unserer
Arbeit u.a. für die Ausweisung neuer Gewerbeflächen auch schon gelungen.
• Wir wollen einen Dialog zwischen Bürgern,
Handel und Politik bei der Weiterentwicklung
der Dorfmitte, damit unsere Kaufmannschaft im
Wettbewerb mit anderen Einkaufsstädten konkurrenzfähig bleibt. Außerdem müssen wir in einem
wachsenden Dorf die Infrastruktur schaffen, um
den Wünschen und Bedürfnissen einer wachsenden Gemeinde gerecht werden zu können.

braucht
Kirchhellen.
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