Wir als FDP-Kandidaten für Wewelsburg und
Ahden haben einige Vorschläge, die das Leben
in unseren Ortsteilen schöner und sicherer
machen. Durch unsere persönliche Initiative
möchten wir Wewelsburg und Ahden von der
politischen Seite ein Stück weit mitgestalten:
•

•

•

•

•

•

•

Wewelsburg

Wir schlagen vor, auf der Salzkottener Straße
auf Höhe des Elli-Marktes einen Zebrastreifen
einzurichten, um Jung und Alt das sichere
Überqueren der Straße zu ermöglichen.
Wir schlagen straßenbauliche Maßnahmen
auf der Holsteiner Straße auf Höhe des Kindergartens vor, um eine Verlangsamung des Verkehrs
hier zu erreichen und unsere Jüngsten noch
besser zu schützen.
Wir fordern ein energisches Vorgehen des
Ordnungsamtes auf dem Burgparkplatz.
Anwohner und Touristen haben auf diesem
Parkprobleme, da der Parkraum regelmäßig
mit landwirtschaftlichem Gerät blockiert wird.
Wir fordern den Rat auf, beim Trimm-dichPfad zu prüfen, ob diese Freizeitmöglichkeit
gefördert werden kann, um ihn mit Geräten,
breiteren und gepflegten Wegen etc. attraktiver
zu machen.
Wir fordern Grenzmarkierungen für Halt- und
Parkverbote am Schürenberg, um feste Ausweichbereiche zu schaffen und so dort Gefahrensituationen zu entschärfen. Gerade bei
landwirtschaftlichem Verkehr ist das Ausweichen
bei entgegenkommenden Fahrzeugen nahezu
unmöglich.
WWW.FDP-BUEREN.DE

Wir fordern an jedem Hundekotbeutel-Spender
einen Mülleimer, denn weggeworfene Hundekotbeutel verschandeln die Landschaft.
Wir fordern den Kreis Paderborn als Eigentümer der Wewelsburg auf, ein Parkleitsystem einzuführen, um den Reisebusverkehr im Bereich
oberer Knick und Alter Hof zu vermeiden.
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Für ein leb

Für Reisebus-Fahrer:
Ihr Navi lügt!

      Alternativ könnte man auch  
      Schilder für Busfahrer und  
      Busfahrerinnen aufstellen.
Keine Durchfahrt zum
Burgparkplatz

Ahden

•

Wir fordern, dass die im Regionalplan der
Bezirksregierung vorgesehene Anbindung der
Almebahn an den Flughafen geprüft und ggf.
überarbeitet wird. Dies betrifft inbesondere die
Streckenführung, die mit den Ahdener Bürgerinnen
und Bürgern abgestimmt werden muss.

•

Wir fordern einen barrierefreien Zugang zur
Kluskapelle.

•

Wir unterstützen die Ausweisung von neuem
Bauland in Ahden für unsere jungen Familien.

•

Wir fordern eine Ausdehnung der Tempo-30-Zone
in die Forkstraße, um unseren Schülerinnen
und Schülern, die auf den Schulbus angewiesen
sind, einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.
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Weil wir unser
Heimat lieben

Listenplatz 5

Dieter Stötefalke

Kandidat für Wahlkreis 18 Wewelsburg

Listenplatz 8

Eberhard Marschollek

Kandidat für Wahlkreis 19 Wewelsburg

Oliver Orschech

Kandidat für Wahlkreis Ahden 17

58 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, davon zwei erwachsene.

66 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder.

40 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder (vier und
sieben Jahre)

Beruf: Freiberuflicher Technischer Redakteur.

Beruf: Disponent im Ruhestand

Beruf: Personalreferent in der Sozialwirtschaft

Ich wohne mit meiner Frau und meiner fünfjährigen
Tochter unterhalb der Burg im Knick, beteilige mich
aktiv in den örtlichen Vereinen und am Dorfleben.
Seit 1980 bin ich in der FDP mit Unterbrechungen aktiv. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
der Stadt Büren.

Ich lebe seit 1957 in Wewelsburg, war
Anfang der 70er Jahre aktiv in der FDP und
bin es wieder seit 2020.

Ich bin 1980 in Geseke geboren und aufgewachsen.
Ab 1996 habe ich mich aktiv bei den Jungen Liberalen
engagiert und dort bis zu meinem Wegzug nach
Bielefeld viele kommunalpolitische Erfahrungen
als stellvertretender Vorsitzender der JuLis Geseke
sammeln und mit dem Ortsverband der FDP
Themen umsetzen können.

Meine persönlichen Schwerpunkte sind:
• Kommunale Wirtschaftsförderung
• Entwicklung des Flughafens PaderbornLippstadt
• Mobilität im ländlichen Kreis
• Nachhaltiger Tourismus
• Und natürlich unser schönes Burgdorf

Dieter Stötefalke

Wirtschaft – Mobilität
– Arbeitsplätze
Investitionen in unsere Zukunft

Meine persönlichen Schwerpunkte sind:
• Jagdpolitik
• Erneuerbare Energie
• Umweltschutz
• Landwirtschaftliche Umorientierung
• Klimaschutz
• Stärkung des Mittelstandes

Unser liberales Engagement im Burgdorf sehen
wir in der Tradition des Wirkens von Heinz Hähnel,
den wir in seiner aktiven Zeit in Wewelsburg
kennen und schätzen gelernt haben.

Neue Chancen für Wewelsburg

Eberhard Marschollek

Jagd ist gelebter
Natur- und Artenschutz
Neue Chancen für Büren

www.fdp-bueren.de

dieter.stoetefalke@fdp-bueren.de

@fdpbueren

eberhard.marschollek@fdp-bueren.de

Seit fünf Jahren lebe ich nun wieder im ländlichen
Raum in Wewelsburg und schätze die unmittelbare Nähe zur Natur, die wunderschöne Landschaft
im Almetal und das Dorfleben.
Beste Bildung für unsere Kinder von der Kita bis
zur weiterführenden Schule - einhergehend mit
einer flächendeckenden Digitalisierung für ALLE - und
die Entbürokratisierung
im öffentlichen Leben
sind spannende
kommunalpolitische
Themen, die ich gerne weiterentwickle.
Oliver Orschech

Kitas stärken.
Jetzt erst recht!

Neue Chancen für Büren

www.fdp-bueren.de

www.fdp-bueren.de

oliver.orschech@fdp-bueren.de

