
 Kommunalwahlprogramm 2020

Der Mensch steht im Mittelpunkt liberaler Politik. Wir machen uns für die Freiheit des Einzelnen in 
Verantwortung für eine bessere Zukunft unserer Gemeinde stark. Wir wollen die liberale Bürgergesellschaft, 
in der der Einzelne nicht losgelöst von seinen Mitbürgern lebt, sondern gemeinsam mit ihnen in einer 
Wertegemeinschaft. Sie ist geprägt von Welto�enheit, Toleranz und Solidarität und ist der Menschenwürde 
verp�ichtet.

Das wesentliche Ziel liberaler Kommunalpolitik ist es, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in 
unserer Gemeinde  zu sichern und zu verbessern und ihnen ein hohes Maß an Möglichkeiten zur freien 
Entfaltung eines selbst bestimmten Lebens zu geben. 

Unser Motto für 2020 ist daher: 

                        Zukunft gestalten. Für Dörentrup!

   
  Familien als Zukunftsträger

Nur wenn wir in die Förderung von unseren Kindern, Jugendlichen und Familien investieren, sind wir 
dauerhaft zukunftsfähig. Dafür brauchen wir zielgruppenorientierte und angemessene Angebote für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ein attraktives Bildungsangebot, das den regionalen Begebenheiten 
gerecht wird. Die FDP setzt sich für ein plurales Angebot an Kindertageseinrichtungen aller Trägergruppen 
ein, damit Eltern zwischen unterschiedlichen Grundrichtungen der Erziehung wählen können. 

In Dörentrup können Eltern zwischen einem kirchlichen, einem kommunalen Kindergarten und zwei 
Kindergärten in freier Trägerschaft für die Betreuung ihrer Kinder wählen. Eine gleichmäßige und 
bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für über Dreijährige und unter Dreijährige in den einzelnen 
Ortsteilen ist oberste Priorität. Im Einvernehmen mit den verschiedenen Trägern muss immer die optimale 
Versorgung im Mittelpunkt stehen. Bei der Wahl der Einrichtung für das Kind, sollte immer der Elternwille 
im Wettbewerb der Einrichtungen untereinander entscheidend sein.
Eine optimale Kinderbetreuung sollte von gut ausgebildetem Fachpersonal erfolgen. Da, wo die Kommune 
Ein�uss hat, z.B. in unserem kommunalen Kindergarten, wird die FDP sich dafür einsetzen, dass 
entsprechendes Personal vorgehalten wird.

Die Einbindung der Jugendlichen von Kindheit an in unser gesellschaftliches Leben  ist der Grundstein für 
ein Hineinwachsen in unsere Wertegemeinde und die Fähigkeit, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. 

In Dörentrup trägt ein reges Vereinsleben, ob im Sport- oder im kulturellen Bereich zu einer intensiven 
Jugendarbeit bei. Darüber hinaus wird vor Ort eine o�ene Jugendarbeit in Trägerschaft der Kirchen-
gemeinden geleistet. Hier leisten der Kreis Lippe und die Gemeinde einen wesentlichen �nanziellen Beitrag, 
um dieses Angebot aufrecht erhalten zu können.
Die Stärkung und Anerkennung dieser Engagements in Kirche und Verein muss durchgehend Bestandteil 
unseres politischen Handelns sein.

  Bildung als notwendige Voraussetzung für ein selbst bestimmtes Leben

Die FDP setzt sich konsequent und pragmatisch für die Verbesserung der Bildungschancen jedes Einzelnen
ein. Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben in einer vitalen Gesellschaft. Zugleich sichert in 
der heutigen Wissensgesellschaft nur eine gebildete Gesellschaft mit vielen innovativen Köpfen die 
Leistungsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes im globalen Wettbewerb. 

Die FDP tritt dafür ein, dass keinem Kind Bildungschancen vorenthalten werden. Das gebietet nicht nur die 
Chancengerechtigkeit. Wir können uns als Gesellschaft nicht leisten, auf die Talente von Kindern aus allen 
sozialen Bereichen  verzichten. Daher setzen wir uns dafür ein, alle Kinder gezielt nach ihren Begabungen zu 
fördern. 

Das bereits vorhandene Angebot der O�enen Ganztagsschulen und der weiteren Betreuungsangebote 
werden wir quantitativ, aber vor allem auch qualitativ weiterentwickeln, um sowohl die Angebotsstrukturen 
für die Eltern als auch die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes zu verbessern. 

An den Dörentruper Grundschulen gibt es jeweils eine o�ene Ganztagsschule und eine Betreuungsgruppe 
für die Randstunden. Diese Angebote sollen auch weiterhin nebeneinander bestehen können, soweit die 
Eltern dieses wünschen. Um jeden Schüler optimal fördern zu können, ist auch hier gut ausgebildetes 
Personal unabdingbar. 
Ein gutes Lernklima ist Voraussetzung für Freude und Motivation. Hierzu gehört auch, dass die  Schulgebäude 
ansprechend gestaltet sind und sich in einem optimalen Erhaltungszustand be�nden. 

Corona hat gezeigt, dass die Digitalisierung auch an den Schulen einen sehr hohen Stellenwert hat. Das 
bedeutet, dass der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Netzes sowohl an den Schulstandorten als 
auch zuhause von großer Bedeutung ist. Dazu muss gewährleistet sein, dass jedes Kind zu Hause einen 
Computer zum Lernen zur Verfügung hat.

  Zuhause sein in Dörentrup

Wir wollen eine Stadt/Gemeinde, in der das Zusammenleben aller, über Verschiedenheiten hinweg, gelingt. 
Die Breite und Vielfalt des Lebens begrüßen wir und setzen auf ein funktionierendes Gemeinwesen, in das 
sich viele einbringen, in dem Dialog gelebt wird und in dem Menschen, die es im Leben schwerer haben, 
Unterstützung bekommen. 

Vor Ort gut leben zu können schließt in einer inklusiven Gesellschaft alle ein. Die Freien Demokraten setzen 
sich deswegen für die konsequente Umsetzung der Barrierefreiheit aller ö�entlichen Stellen ein. Das gilt für 
Gebäude, Anlagen, Verkehr, Kommunikation und Informationstechnik. Wir wollen die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung, aber auch von älteren Menschen und Familien verbessern. 

Ein wichtiger Bestandteil im sozialen Miteinander ist die Einbindung und Versorgung älterer Menschen. Viele 
Seniorinnen und Senioren können und wollen aktiv am Leben der Stadt/Gemeinde teilnehmen und ihre Zeit, 
Erfahrung und Talente für die Gemeinschaft einbringen. Deshalb fördern und unterstützen wir die 
ehrenamtliche Tätigkeit von Seniorinnen und Senioren ebenso wie Mehrgenerationenhäuser. Im Bereich der 
Freizeitaktivitäten wollen wir den älteren Bürgerinnen und Bürgern attraktive, zielgruppengerechte Angebote 
machen. Für diejenigen, die nicht mehr in den eigenen vier Wänden wohnen können oder wollen, wollen wir 
eine ausreichende Anzahl von Plätzen in Betreuungs- und P�egeeinrichtungen scha�en und eine Infrastruktur 
bereitstellen, die eine unkomplizierte Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort garantiert. 

Viele Mieterinnen und Mieter kämpfen mit den steigenden Wohnungspreisen. Ein bezahlbares Angebot an 
Wohnraum zu scha�en und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität. Das beste Mittel gegen 
steigende Mieten ist es, mehr Angebote an neuem Wohnraum zu scha�en. Wir wollen deswegen Hürden, die 
den Neubau von Wohnraum bremsen, abbauen. 

Vor Ort setzen wir uns außerdem für die Bereitstellung ausreichender neuer Flächen für weitere Wohngebiete 
ein. Wir wollen die Möglichkeiten des novellierten Landesentwicklungsplans nutzen, um Flächen für 
Wohnraum auszuweisen, wo diese benötigt werden. Auch die besser zugängliche Eigentumsförderung 
erleichtert es jungen Familien, sich dem Traum vom eigenen Häuschen zu erfüllen.

In Dörentrup wird zurzeit im Rümeland in Hillentrup ein Neubaugebiet ausgewiesen. Weitere Baugebiete 
stehen momentan nicht zur Verfügung. Hier muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. 
Außerdem muss die Fläche der ehemaligen Genossenschaft im Zentrum sinnvoll vermarktet werden. Wir 
Freien Demokraten können uns hier gut einen gemischten Komplex aus Gewerbe und sozialem 
Wohnungsbau vorstellen.

  Wirtschaftsförderung

Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns vor Ort willkommen. Eine starke Wirtschaft, ganz besonders 
mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen, stärkt die ganze Gemeinde. Denn Arbeitsplätze und 
Gewerbesteuer bedeuten: soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben und mehr 
Lebendigkeit. Wir bemühen uns um die Neuansiedelung von Firmen, fördern Neugründungen und 
unterstützen bestehende Firmen in ihren Anliegen.  Dabei muss der Gewerbesteuersatz fair und 
konkurrenzfähig sein.

Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv sein, einladen, kümmern. Standortbedingungen müssen 
attraktiv gestaltet werden. Das ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso wichtig wie für den Erhalt 
und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen vor Ort. Neue Unternehmen müssen eine 
Willkommenskultur vor�nden – das gilt auch für Gründerinnen und Gründer und Startup-Initiativen. Gute 
Ideen und neue Geschäftsmodelle sind für jeden Standort eine Bereicherung. Für die Unternehmen vor Ort 
setzen wir auf unser Leitbild vom unkomplizierten Staat, den Abbau von Bürokratie und Investitions-
hemmnissen und die großen Chancen der Digitalisierung der Verwaltung. 

Bei der Ausweisung neuer Flächen für eine wirtschaftliche Entwicklung müssen die neu gescha�enen 
Möglichkeiten des Landesentwicklungsplans genutzt werden. 

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen wollen wir so beschränken, dass insbesondere der Mittelstand 
keinem unfairen Wettbewerb ausgesetzt wird. 

Den lokalen Einzelhandel wollen wir als Attraktivitätsanker, Versorger und Experten für direkten Kunden-
kontakt und Beratung stärken. Die Freien Demokraten wollen zudem den Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
weiter stärken.

Für die Ansiedelung von Industrie oder Gewerbe stehen zurzeit keine Flächen mehr zur Verfügung. Hier 
müssen weitere Bemühungen erfolgen, neue Flächen zu erschließen. 
Selbstverständlich ist vor dem Hintergrund der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Breitbandnetzes.

  Mobilität und Klimawandel vereinbaren

Hohe Lebensqualität braucht eine gesunde und intakte Umwelt. Der ländliche Raum ist ein eigenständiger 
Lebens-, Wirtschafts- und Entwicklungsraum. Das wollen wir Liberalen weiterentwickeln. 

Um unsere Gemeinde lebendig zu gestalten, brauchen wir eine attraktive Infrastruktur, die unser kulturelles 
und landschaftliches Erbe bewahrt und weiterentwickelt und die Mobilität scha�t, um die Angebote des 
Arbeits- und Freizeitlebens optimal nutzen zu können. 

Mobilität ist von großer Bedeutung sowohl für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als auch für 
die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Verkehrspolitik muss neben dem Mobilitätsbedürfnis der Bürger 
auch den Aspekt der Sicherheit und des schonenden Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen 
berücksichtigen. 

Daher setzt sich die FDP für ein Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, ö�entlichem Personen-
nahverkehr (ÖPNV), Fahrradfahrern und Fußgängern ein.  Alle Beteiligten müssen sicherstellen, dass die 
Mobilitätsbedürfnisse und Erfordernisse der Älteren und Jugendlichen, gerade im ländlichen Raum, 
sichergestellt werden.

Es war der FDP schon immer ein Anliegen, Tempo-30-Zonen zur Verkehrsberuhigung in den Wohnsiedlungen 
einzurichten. Das ist uns in der Vergangenheit auch gelungen. Jetzt muss immer wieder darauf gedrungen 
werden, dass die entsprechenden Markierungen gep�egt werden.

Für Dörentrup bedeutet die Reaktivierung der Bahn keine wesentliche Verbesserung des ö�entlichen 
Personennahverkehrs. Der Busverkehr wird so umgestellt, dass es aus allen Ortsteilen einen Zubringerverkehr 
zur Bahn geben wird und fast jeder, der nach Lemgo möchte, muss in die Bahn umsteigen. In Lemgo 
angekommen, wird wieder in den Bus umgestiegen, um in der Stadt sein Ziel zu erreichen. Alternativ dazu ist 
es möglich, dass der Bus parallel zur Bahn fährt. Antworten dazu soll eine neue Machbarkeitsstudie geben. 
Es wird wieder Geld ausgegeben, bereits vor mehr als 10 Jahren hat es die erste Studie hierzu gegeben, 
worauf sich der gesamte Dörentruper Rat gegen die Reaktivierung ausgesprochen hat.
Die Dörentruper FDP wird sich überall dafür einsetzen, dass die eingeplanten Millionen woanders sinnvoller 
investiert  werden sollten. Z.B. in die Aufstellung eines Verkehrswegekatasters; in die Instandhaltung von 
sicheren Radwegen und Straßen; in die Subventionierung der Tarife des ÖPNV.

  Ehrenamt in Freizeit, Sport und  Kultur für ein lebendiges Leben

Für lebendige Städte und Gemeinden mit hoher Lebensqualität ist ein attraktives Freizeitangebot 
unverzichtbar. Sport und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung, machen unsere 
Städte und Gemeinden attraktiv und lockt damit in vielen Fällen auch auswärtige Besucher an. Kultur trägt 
zur Bildung des Menschen bei und ist ein wichtiger Beitrag, um lebenslang hinzuzulernen. Dem Sport kommt 
eine besondere Rolle sowohl in der Freizeitgestaltung als auch bei der Persönlichkeitsbildung und 
Integration zu. Vereins- und Freizeitsport erweitern die physische und psychische Belastbarkeit, stärken die 
Gesundheit und fördern den Gemeinsinn. Wichtig sind spezielle Sportangebote für Ältere, auch gerade für 
Hochbetagte, zur Förderung der Gesundheit, Fitness und Prävention. Sport bietet eine wichtige Abwechslung 
zum Alltag, scha�t Perspektivwechsel und bereitet Freude. 
Somit gehört ein attraktives Freizeitangebot zu den Grundlagen einer lebendigen Kommune. Die FDP setzt 
sich daher für die Bereitstellung, P�ege und Nutzung vielfältiger Freizeit-, Sport- und Erholungseinrichtungen 
ein. Bei der Planung von Sport- und Freizeitstätten ist eine Zusammenarbeit der benachbarten Gemeinden 
sinnvoll, um eine hohe Auslastung und ein vielfältiges Angebot zu ermöglichen.

Ganz wichtig sind hier die Anerkennung und die Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit. Ohne die vielen 
Ehrenamtlichen ist die Aufrechterhaltung vielfältiger Vereinsarbeit nicht möglich. Die FDP hat hierzu schon 
vor einigen Jahren einen Ehrenamtspreis ausgelobt. 

  Haushaltsplanung als Voraussetzung für eine handlungsfähige Kommune

Vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation setzt sich die FDP für eine solide und 
verantwortungsbewusste Finanzpolitik ein, die auch die mittelfristigen und langfristigen Ziele der Kommune 
verfolgt. Eine populistische Gefälligkeitspolitik, die kurzfristig alle Wünsche erfüllt, aber langfristig zur 
Überschuldung führt, lehnen wir als unverantwortlich ab. Die FDP tritt dafür ein, die Ausgaben der Gemeinde 
immer wieder kritisch zu überprüfen. Erfolgreich hat sich die FDP in NRW dafür eingesetzt, dass in der 
Gemeindeordnung der Grundsatz „Privat vor Staat“ verankert wurde. Viele Aufgaben, die heute von den 
Kommunen geleistet werden, gehören nicht zu deren Kernaufgaben und können von den Bürgern oder 
privaten Unternehmen besser und kostengünstiger selber geleistet werden. 

Die FDP setzt sich für eine schlanke Verwaltung ein. Dies erfordert eine umfassende und ständige Aufgaben-
abwägung  mit dem Ziel einer Konzentration auf die wirklich notwendigen Aufgaben. Die als Kernaufgaben 
der kommunalen Verwaltung erkannten Bereiche sind konsequent auf Leistungs- und Qualitätsziele 
auszurichten und müssen ständig auf ihre Qualität, insbesondere im Umgang mit den Bürgerinnen und 
Bürgern hin überprüft werden. Umgekehrt will die FDP den Bürgern weniger Steuern, Gebühren und 
Abgaben zumuten. Überall dort, wo es die Haushaltslage zulässt, wollen die Liberalen die Belastungen 
sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen senken, um neue Investitionen, neue Arbeitsplätze und 
damit auch zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen.

In Dörentrup fordert die FDP seit Jahren die Überprüfung der Aufgaben der Verwaltung im Hinblick auf 
E�zienz, Qualität und Standard. Das ist eine schwierige Thematik und die Verwaltung steht dieser Diskussion 
nicht immer aufgeschlossen gegenüber. 

Ebenso wichtig und  Grundvoraussetzung ist die De�nition von strategischen Zielen, mit denen die Zukunft 
gestaltet werden soll.
Eine Zielde�nition wird seit Einführung der doppelten Buchführung in den Gemeinden gefordert und ist in 
Dörentrup immer noch nicht umgesetzt worden.

Das Wissen um Fördermittel, welche von wem für was bereitgestellt werden und wie man das am besten zum 
Wohle der Gemeinde einsetzen kann, ist unverzichtbar.

Außerdem müssen vermehrt die Synergiee�ekte durch  die interkommunale Zusammenarbeit genutzt  
werden. Dieser Bereich muss noch viel stärker ausgebaut werden, z.B. im Bereich 
Abwasser, im Bereich der Buchhaltung, in der Bescha�ung, in allem was notwendig ist, aber den Bürger 
nicht direkt betri�t.
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In Dörentrup wird zurzeit im Rümeland in Hillentrup ein Neubaugebiet ausgewiesen. Weitere Baugebiete 
stehen momentan nicht zur Verfügung. Hier muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. 
Außerdem muss die Fläche der ehemaligen Genossenschaft im Zentrum sinnvoll vermarktet werden. Wir 
Freien Demokraten können uns hier gut einen gemischten Komplex aus Gewerbe und sozialem 
Wohnungsbau vorstellen.

  Wirtschaftsförderung

Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns vor Ort willkommen. Eine starke Wirtschaft, ganz besonders 
mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen, stärkt die ganze Gemeinde. Denn Arbeitsplätze und 
Gewerbesteuer bedeuten: soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben und mehr 
Lebendigkeit. Wir bemühen uns um die Neuansiedelung von Firmen, fördern Neugründungen und 
unterstützen bestehende Firmen in ihren Anliegen.  Dabei muss der Gewerbesteuersatz fair und 
konkurrenzfähig sein.

Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv sein, einladen, kümmern. Standortbedingungen müssen 
attraktiv gestaltet werden. Das ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso wichtig wie für den Erhalt 
und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen vor Ort. Neue Unternehmen müssen eine 
Willkommenskultur vor�nden – das gilt auch für Gründerinnen und Gründer und Startup-Initiativen. Gute 
Ideen und neue Geschäftsmodelle sind für jeden Standort eine Bereicherung. Für die Unternehmen vor Ort 
setzen wir auf unser Leitbild vom unkomplizierten Staat, den Abbau von Bürokratie und Investitions-
hemmnissen und die großen Chancen der Digitalisierung der Verwaltung. 

Bei der Ausweisung neuer Flächen für eine wirtschaftliche Entwicklung müssen die neu gescha�enen 
Möglichkeiten des Landesentwicklungsplans genutzt werden. 

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen wollen wir so beschränken, dass insbesondere der Mittelstand 
keinem unfairen Wettbewerb ausgesetzt wird. 

Den lokalen Einzelhandel wollen wir als Attraktivitätsanker, Versorger und Experten für direkten Kunden-
kontakt und Beratung stärken. Die Freien Demokraten wollen zudem den Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
weiter stärken.

Für die Ansiedelung von Industrie oder Gewerbe stehen zurzeit keine Flächen mehr zur Verfügung. Hier 
müssen weitere Bemühungen erfolgen, neue Flächen zu erschließen. 
Selbstverständlich ist vor dem Hintergrund der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Breitbandnetzes.

  Mobilität und Klimawandel vereinbaren

Hohe Lebensqualität braucht eine gesunde und intakte Umwelt. Der ländliche Raum ist ein eigenständiger 
Lebens-, Wirtschafts- und Entwicklungsraum. Das wollen wir Liberalen weiterentwickeln. 

Um unsere Gemeinde lebendig zu gestalten, brauchen wir eine attraktive Infrastruktur, die unser kulturelles 
und landschaftliches Erbe bewahrt und weiterentwickelt und die Mobilität scha�t, um die Angebote des 
Arbeits- und Freizeitlebens optimal nutzen zu können. 

Mobilität ist von großer Bedeutung sowohl für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als auch für 
die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Verkehrspolitik muss neben dem Mobilitätsbedürfnis der Bürger 
auch den Aspekt der Sicherheit und des schonenden Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen 
berücksichtigen. 

Daher setzt sich die FDP für ein Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, ö�entlichem Personen-
nahverkehr (ÖPNV), Fahrradfahrern und Fußgängern ein.  Alle Beteiligten müssen sicherstellen, dass die 
Mobilitätsbedürfnisse und Erfordernisse der Älteren und Jugendlichen, gerade im ländlichen Raum, 
sichergestellt werden.

Es war der FDP schon immer ein Anliegen, Tempo-30-Zonen zur Verkehrsberuhigung in den Wohnsiedlungen 
einzurichten. Das ist uns in der Vergangenheit auch gelungen. Jetzt muss immer wieder darauf gedrungen 
werden, dass die entsprechenden Markierungen gep�egt werden.

Für Dörentrup bedeutet die Reaktivierung der Bahn keine wesentliche Verbesserung des ö�entlichen 
Personennahverkehrs. Der Busverkehr wird so umgestellt, dass es aus allen Ortsteilen einen Zubringerverkehr 
zur Bahn geben wird und fast jeder, der nach Lemgo möchte, muss in die Bahn umsteigen. In Lemgo 
angekommen, wird wieder in den Bus umgestiegen, um in der Stadt sein Ziel zu erreichen. Alternativ dazu ist 
es möglich, dass der Bus parallel zur Bahn fährt. Antworten dazu soll eine neue Machbarkeitsstudie geben. 
Es wird wieder Geld ausgegeben, bereits vor mehr als 10 Jahren hat es die erste Studie hierzu gegeben, 
worauf sich der gesamte Dörentruper Rat gegen die Reaktivierung ausgesprochen hat.
Die Dörentruper FDP wird sich überall dafür einsetzen, dass die eingeplanten Millionen woanders sinnvoller 
investiert  werden sollten. Z.B. in die Aufstellung eines Verkehrswegekatasters; in die Instandhaltung von 
sicheren Radwegen und Straßen; in die Subventionierung der Tarife des ÖPNV.

  Ehrenamt in Freizeit, Sport und  Kultur für ein lebendiges Leben

Für lebendige Städte und Gemeinden mit hoher Lebensqualität ist ein attraktives Freizeitangebot 
unverzichtbar. Sport und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung, machen unsere 
Städte und Gemeinden attraktiv und lockt damit in vielen Fällen auch auswärtige Besucher an. Kultur trägt 
zur Bildung des Menschen bei und ist ein wichtiger Beitrag, um lebenslang hinzuzulernen. Dem Sport kommt 
eine besondere Rolle sowohl in der Freizeitgestaltung als auch bei der Persönlichkeitsbildung und 
Integration zu. Vereins- und Freizeitsport erweitern die physische und psychische Belastbarkeit, stärken die 
Gesundheit und fördern den Gemeinsinn. Wichtig sind spezielle Sportangebote für Ältere, auch gerade für 
Hochbetagte, zur Förderung der Gesundheit, Fitness und Prävention. Sport bietet eine wichtige Abwechslung 
zum Alltag, scha�t Perspektivwechsel und bereitet Freude. 
Somit gehört ein attraktives Freizeitangebot zu den Grundlagen einer lebendigen Kommune. Die FDP setzt 
sich daher für die Bereitstellung, P�ege und Nutzung vielfältiger Freizeit-, Sport- und Erholungseinrichtungen 
ein. Bei der Planung von Sport- und Freizeitstätten ist eine Zusammenarbeit der benachbarten Gemeinden 
sinnvoll, um eine hohe Auslastung und ein vielfältiges Angebot zu ermöglichen.

Ganz wichtig sind hier die Anerkennung und die Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit. Ohne die vielen 
Ehrenamtlichen ist die Aufrechterhaltung vielfältiger Vereinsarbeit nicht möglich. Die FDP hat hierzu schon 
vor einigen Jahren einen Ehrenamtspreis ausgelobt. 

  Haushaltsplanung als Voraussetzung für eine handlungsfähige Kommune

Vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation setzt sich die FDP für eine solide und 
verantwortungsbewusste Finanzpolitik ein, die auch die mittelfristigen und langfristigen Ziele der Kommune 
verfolgt. Eine populistische Gefälligkeitspolitik, die kurzfristig alle Wünsche erfüllt, aber langfristig zur 
Überschuldung führt, lehnen wir als unverantwortlich ab. Die FDP tritt dafür ein, die Ausgaben der Gemeinde 
immer wieder kritisch zu überprüfen. Erfolgreich hat sich die FDP in NRW dafür eingesetzt, dass in der 
Gemeindeordnung der Grundsatz „Privat vor Staat“ verankert wurde. Viele Aufgaben, die heute von den 
Kommunen geleistet werden, gehören nicht zu deren Kernaufgaben und können von den Bürgern oder 
privaten Unternehmen besser und kostengünstiger selber geleistet werden. 

Die FDP setzt sich für eine schlanke Verwaltung ein. Dies erfordert eine umfassende und ständige Aufgaben-
abwägung  mit dem Ziel einer Konzentration auf die wirklich notwendigen Aufgaben. Die als Kernaufgaben 
der kommunalen Verwaltung erkannten Bereiche sind konsequent auf Leistungs- und Qualitätsziele 
auszurichten und müssen ständig auf ihre Qualität, insbesondere im Umgang mit den Bürgerinnen und 
Bürgern hin überprüft werden. Umgekehrt will die FDP den Bürgern weniger Steuern, Gebühren und 
Abgaben zumuten. Überall dort, wo es die Haushaltslage zulässt, wollen die Liberalen die Belastungen 
sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen senken, um neue Investitionen, neue Arbeitsplätze und 
damit auch zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen.

In Dörentrup fordert die FDP seit Jahren die Überprüfung der Aufgaben der Verwaltung im Hinblick auf 
E�zienz, Qualität und Standard. Das ist eine schwierige Thematik und die Verwaltung steht dieser Diskussion 
nicht immer aufgeschlossen gegenüber. 

Ebenso wichtig und  Grundvoraussetzung ist die De�nition von strategischen Zielen, mit denen die Zukunft 
gestaltet werden soll.
Eine Zielde�nition wird seit Einführung der doppelten Buchführung in den Gemeinden gefordert und ist in 
Dörentrup immer noch nicht umgesetzt worden.

Das Wissen um Fördermittel, welche von wem für was bereitgestellt werden und wie man das am besten zum 
Wohle der Gemeinde einsetzen kann, ist unverzichtbar.

Außerdem müssen vermehrt die Synergiee�ekte durch  die interkommunale Zusammenarbeit genutzt  
werden. Dieser Bereich muss noch viel stärker ausgebaut werden, z.B. im Bereich 
Abwasser, im Bereich der Buchhaltung, in der Bescha�ung, in allem was notwendig ist, aber den Bürger 
nicht direkt betri�t.



 Kommunalwahlprogramm 2020

Der Mensch steht im Mittelpunkt liberaler Politik. Wir machen uns für die Freiheit des Einzelnen in 
Verantwortung für eine bessere Zukunft unserer Gemeinde stark. Wir wollen die liberale Bürgergesellschaft, 
in der der Einzelne nicht losgelöst von seinen Mitbürgern lebt, sondern gemeinsam mit ihnen in einer 
Wertegemeinschaft. Sie ist geprägt von Welto�enheit, Toleranz und Solidarität und ist der Menschenwürde 
verp�ichtet.

Das wesentliche Ziel liberaler Kommunalpolitik ist es, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in 
unserer Gemeinde  zu sichern und zu verbessern und ihnen ein hohes Maß an Möglichkeiten zur freien 
Entfaltung eines selbst bestimmten Lebens zu geben. 

Unser Motto für 2020 ist daher: 

                        Zukunft gestalten. Für Dörentrup!

   
  Familien als Zukunftsträger

Nur wenn wir in die Förderung von unseren Kindern, Jugendlichen und Familien investieren, sind wir 
dauerhaft zukunftsfähig. Dafür brauchen wir zielgruppenorientierte und angemessene Angebote für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ein attraktives Bildungsangebot, das den regionalen Begebenheiten 
gerecht wird. Die FDP setzt sich für ein plurales Angebot an Kindertageseinrichtungen aller Trägergruppen 
ein, damit Eltern zwischen unterschiedlichen Grundrichtungen der Erziehung wählen können. 

In Dörentrup können Eltern zwischen einem kirchlichen, einem kommunalen Kindergarten und zwei 
Kindergärten in freier Trägerschaft für die Betreuung ihrer Kinder wählen. Eine gleichmäßige und 
bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für über Dreijährige und unter Dreijährige in den einzelnen 
Ortsteilen ist oberste Priorität. Im Einvernehmen mit den verschiedenen Trägern muss immer die optimale 
Versorgung im Mittelpunkt stehen. Bei der Wahl der Einrichtung für das Kind, sollte immer der Elternwille 
im Wettbewerb der Einrichtungen untereinander entscheidend sein.
Eine optimale Kinderbetreuung sollte von gut ausgebildetem Fachpersonal erfolgen. Da, wo die Kommune 
Ein�uss hat, z.B. in unserem kommunalen Kindergarten, wird die FDP sich dafür einsetzen, dass 
entsprechendes Personal vorgehalten wird.

Die Einbindung der Jugendlichen von Kindheit an in unser gesellschaftliches Leben  ist der Grundstein für 
ein Hineinwachsen in unsere Wertegemeinde und die Fähigkeit, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. 

In Dörentrup trägt ein reges Vereinsleben, ob im Sport- oder im kulturellen Bereich zu einer intensiven 
Jugendarbeit bei. Darüber hinaus wird vor Ort eine o�ene Jugendarbeit in Trägerschaft der Kirchen-
gemeinden geleistet. Hier leisten der Kreis Lippe und die Gemeinde einen wesentlichen �nanziellen Beitrag, 
um dieses Angebot aufrecht erhalten zu können.
Die Stärkung und Anerkennung dieser Engagements in Kirche und Verein muss durchgehend Bestandteil 
unseres politischen Handelns sein.

  Bildung als notwendige Voraussetzung für ein selbst bestimmtes Leben

Die FDP setzt sich konsequent und pragmatisch für die Verbesserung der Bildungschancen jedes Einzelnen
ein. Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben in einer vitalen Gesellschaft. Zugleich sichert in 
der heutigen Wissensgesellschaft nur eine gebildete Gesellschaft mit vielen innovativen Köpfen die 
Leistungsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes im globalen Wettbewerb. 

Die FDP tritt dafür ein, dass keinem Kind Bildungschancen vorenthalten werden. Das gebietet nicht nur die 
Chancengerechtigkeit. Wir können uns als Gesellschaft nicht leisten, auf die Talente von Kindern aus allen 
sozialen Bereichen  verzichten. Daher setzen wir uns dafür ein, alle Kinder gezielt nach ihren Begabungen zu 
fördern. 

Das bereits vorhandene Angebot der O�enen Ganztagsschulen und der weiteren Betreuungsangebote 
werden wir quantitativ, aber vor allem auch qualitativ weiterentwickeln, um sowohl die Angebotsstrukturen 
für die Eltern als auch die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes zu verbessern. 

An den Dörentruper Grundschulen gibt es jeweils eine o�ene Ganztagsschule und eine Betreuungsgruppe 
für die Randstunden. Diese Angebote sollen auch weiterhin nebeneinander bestehen können, soweit die 
Eltern dieses wünschen. Um jeden Schüler optimal fördern zu können, ist auch hier gut ausgebildetes 
Personal unabdingbar. 
Ein gutes Lernklima ist Voraussetzung für Freude und Motivation. Hierzu gehört auch, dass die  Schulgebäude 
ansprechend gestaltet sind und sich in einem optimalen Erhaltungszustand be�nden. 

Corona hat gezeigt, dass die Digitalisierung auch an den Schulen einen sehr hohen Stellenwert hat. Das 
bedeutet, dass der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Netzes sowohl an den Schulstandorten als 
auch zuhause von großer Bedeutung ist. Dazu muss gewährleistet sein, dass jedes Kind zu Hause einen 
Computer zum Lernen zur Verfügung hat.

  Zuhause sein in Dörentrup

Wir wollen eine Stadt/Gemeinde, in der das Zusammenleben aller, über Verschiedenheiten hinweg, gelingt. 
Die Breite und Vielfalt des Lebens begrüßen wir und setzen auf ein funktionierendes Gemeinwesen, in das 
sich viele einbringen, in dem Dialog gelebt wird und in dem Menschen, die es im Leben schwerer haben, 
Unterstützung bekommen. 

Vor Ort gut leben zu können schließt in einer inklusiven Gesellschaft alle ein. Die Freien Demokraten setzen 
sich deswegen für die konsequente Umsetzung der Barrierefreiheit aller ö�entlichen Stellen ein. Das gilt für 
Gebäude, Anlagen, Verkehr, Kommunikation und Informationstechnik. Wir wollen die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung, aber auch von älteren Menschen und Familien verbessern. 

Ein wichtiger Bestandteil im sozialen Miteinander ist die Einbindung und Versorgung älterer Menschen. Viele 
Seniorinnen und Senioren können und wollen aktiv am Leben der Stadt/Gemeinde teilnehmen und ihre Zeit, 
Erfahrung und Talente für die Gemeinschaft einbringen. Deshalb fördern und unterstützen wir die 
ehrenamtliche Tätigkeit von Seniorinnen und Senioren ebenso wie Mehrgenerationenhäuser. Im Bereich der 
Freizeitaktivitäten wollen wir den älteren Bürgerinnen und Bürgern attraktive, zielgruppengerechte Angebote 
machen. Für diejenigen, die nicht mehr in den eigenen vier Wänden wohnen können oder wollen, wollen wir 
eine ausreichende Anzahl von Plätzen in Betreuungs- und P�egeeinrichtungen scha�en und eine Infrastruktur 
bereitstellen, die eine unkomplizierte Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort garantiert. 

Viele Mieterinnen und Mieter kämpfen mit den steigenden Wohnungspreisen. Ein bezahlbares Angebot an 
Wohnraum zu scha�en und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität. Das beste Mittel gegen 
steigende Mieten ist es, mehr Angebote an neuem Wohnraum zu scha�en. Wir wollen deswegen Hürden, die 
den Neubau von Wohnraum bremsen, abbauen. 

Vor Ort setzen wir uns außerdem für die Bereitstellung ausreichender neuer Flächen für weitere Wohngebiete 
ein. Wir wollen die Möglichkeiten des novellierten Landesentwicklungsplans nutzen, um Flächen für 
Wohnraum auszuweisen, wo diese benötigt werden. Auch die besser zugängliche Eigentumsförderung 
erleichtert es jungen Familien, sich dem Traum vom eigenen Häuschen zu erfüllen.

In Dörentrup wird zurzeit im Rümeland in Hillentrup ein Neubaugebiet ausgewiesen. Weitere Baugebiete 
stehen momentan nicht zur Verfügung. Hier muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. 
Außerdem muss die Fläche der ehemaligen Genossenschaft im Zentrum sinnvoll vermarktet werden. Wir 
Freien Demokraten können uns hier gut einen gemischten Komplex aus Gewerbe und sozialem 
Wohnungsbau vorstellen.

  Wirtschaftsförderung

Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns vor Ort willkommen. Eine starke Wirtschaft, ganz besonders 
mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen, stärkt die ganze Gemeinde. Denn Arbeitsplätze und 
Gewerbesteuer bedeuten: soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben und mehr 
Lebendigkeit. Wir bemühen uns um die Neuansiedelung von Firmen, fördern Neugründungen und 
unterstützen bestehende Firmen in ihren Anliegen.  Dabei muss der Gewerbesteuersatz fair und 
konkurrenzfähig sein.

Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv sein, einladen, kümmern. Standortbedingungen müssen 
attraktiv gestaltet werden. Das ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso wichtig wie für den Erhalt 
und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen vor Ort. Neue Unternehmen müssen eine 
Willkommenskultur vor�nden – das gilt auch für Gründerinnen und Gründer und Startup-Initiativen. Gute 
Ideen und neue Geschäftsmodelle sind für jeden Standort eine Bereicherung. Für die Unternehmen vor Ort 
setzen wir auf unser Leitbild vom unkomplizierten Staat, den Abbau von Bürokratie und Investitions-
hemmnissen und die großen Chancen der Digitalisierung der Verwaltung. 

Bei der Ausweisung neuer Flächen für eine wirtschaftliche Entwicklung müssen die neu gescha�enen 
Möglichkeiten des Landesentwicklungsplans genutzt werden. 

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen wollen wir so beschränken, dass insbesondere der Mittelstand 
keinem unfairen Wettbewerb ausgesetzt wird. 

Den lokalen Einzelhandel wollen wir als Attraktivitätsanker, Versorger und Experten für direkten Kunden-
kontakt und Beratung stärken. Die Freien Demokraten wollen zudem den Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
weiter stärken.

Für die Ansiedelung von Industrie oder Gewerbe stehen zurzeit keine Flächen mehr zur Verfügung. Hier 
müssen weitere Bemühungen erfolgen, neue Flächen zu erschließen. 
Selbstverständlich ist vor dem Hintergrund der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Breitbandnetzes.

  Mobilität und Klimawandel vereinbaren

Hohe Lebensqualität braucht eine gesunde und intakte Umwelt. Der ländliche Raum ist ein eigenständiger 
Lebens-, Wirtschafts- und Entwicklungsraum. Das wollen wir Liberalen weiterentwickeln. 

Um unsere Gemeinde lebendig zu gestalten, brauchen wir eine attraktive Infrastruktur, die unser kulturelles 
und landschaftliches Erbe bewahrt und weiterentwickelt und die Mobilität scha�t, um die Angebote des 
Arbeits- und Freizeitlebens optimal nutzen zu können. 

Mobilität ist von großer Bedeutung sowohl für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als auch für 
die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Verkehrspolitik muss neben dem Mobilitätsbedürfnis der Bürger 
auch den Aspekt der Sicherheit und des schonenden Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen 
berücksichtigen. 

Daher setzt sich die FDP für ein Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, ö�entlichem Personen-
nahverkehr (ÖPNV), Fahrradfahrern und Fußgängern ein.  Alle Beteiligten müssen sicherstellen, dass die 
Mobilitätsbedürfnisse und Erfordernisse der Älteren und Jugendlichen, gerade im ländlichen Raum, 
sichergestellt werden.

Es war der FDP schon immer ein Anliegen, Tempo-30-Zonen zur Verkehrsberuhigung in den Wohnsiedlungen 
einzurichten. Das ist uns in der Vergangenheit auch gelungen. Jetzt muss immer wieder darauf gedrungen 
werden, dass die entsprechenden Markierungen gep�egt werden.

Für Dörentrup bedeutet die Reaktivierung der Bahn keine wesentliche Verbesserung des ö�entlichen 
Personennahverkehrs. Der Busverkehr wird so umgestellt, dass es aus allen Ortsteilen einen Zubringerverkehr 
zur Bahn geben wird und fast jeder, der nach Lemgo möchte, muss in die Bahn umsteigen. In Lemgo 
angekommen, wird wieder in den Bus umgestiegen, um in der Stadt sein Ziel zu erreichen. Alternativ dazu ist 
es möglich, dass der Bus parallel zur Bahn fährt. Antworten dazu soll eine neue Machbarkeitsstudie geben. 
Es wird wieder Geld ausgegeben, bereits vor mehr als 10 Jahren hat es die erste Studie hierzu gegeben, 
worauf sich der gesamte Dörentruper Rat gegen die Reaktivierung ausgesprochen hat.
Die Dörentruper FDP wird sich überall dafür einsetzen, dass die eingeplanten Millionen woanders sinnvoller 
investiert  werden sollten. Z.B. in die Aufstellung eines Verkehrswegekatasters; in die Instandhaltung von 
sicheren Radwegen und Straßen; in die Subventionierung der Tarife des ÖPNV.

  Ehrenamt in Freizeit, Sport und  Kultur für ein lebendiges Leben

Für lebendige Städte und Gemeinden mit hoher Lebensqualität ist ein attraktives Freizeitangebot 
unverzichtbar. Sport und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung, machen unsere 
Städte und Gemeinden attraktiv und lockt damit in vielen Fällen auch auswärtige Besucher an. Kultur trägt 
zur Bildung des Menschen bei und ist ein wichtiger Beitrag, um lebenslang hinzuzulernen. Dem Sport kommt 
eine besondere Rolle sowohl in der Freizeitgestaltung als auch bei der Persönlichkeitsbildung und 
Integration zu. Vereins- und Freizeitsport erweitern die physische und psychische Belastbarkeit, stärken die 
Gesundheit und fördern den Gemeinsinn. Wichtig sind spezielle Sportangebote für Ältere, auch gerade für 
Hochbetagte, zur Förderung der Gesundheit, Fitness und Prävention. Sport bietet eine wichtige Abwechslung 
zum Alltag, scha�t Perspektivwechsel und bereitet Freude. 
Somit gehört ein attraktives Freizeitangebot zu den Grundlagen einer lebendigen Kommune. Die FDP setzt 
sich daher für die Bereitstellung, P�ege und Nutzung vielfältiger Freizeit-, Sport- und Erholungseinrichtungen 
ein. Bei der Planung von Sport- und Freizeitstätten ist eine Zusammenarbeit der benachbarten Gemeinden 
sinnvoll, um eine hohe Auslastung und ein vielfältiges Angebot zu ermöglichen.

Ganz wichtig sind hier die Anerkennung und die Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit. Ohne die vielen 
Ehrenamtlichen ist die Aufrechterhaltung vielfältiger Vereinsarbeit nicht möglich. Die FDP hat hierzu schon 
vor einigen Jahren einen Ehrenamtspreis ausgelobt. 

  Haushaltsplanung als Voraussetzung für eine handlungsfähige Kommune

Vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation setzt sich die FDP für eine solide und 
verantwortungsbewusste Finanzpolitik ein, die auch die mittelfristigen und langfristigen Ziele der Kommune 
verfolgt. Eine populistische Gefälligkeitspolitik, die kurzfristig alle Wünsche erfüllt, aber langfristig zur 
Überschuldung führt, lehnen wir als unverantwortlich ab. Die FDP tritt dafür ein, die Ausgaben der Gemeinde 
immer wieder kritisch zu überprüfen. Erfolgreich hat sich die FDP in NRW dafür eingesetzt, dass in der 
Gemeindeordnung der Grundsatz „Privat vor Staat“ verankert wurde. Viele Aufgaben, die heute von den 
Kommunen geleistet werden, gehören nicht zu deren Kernaufgaben und können von den Bürgern oder 
privaten Unternehmen besser und kostengünstiger selber geleistet werden. 

Die FDP setzt sich für eine schlanke Verwaltung ein. Dies erfordert eine umfassende und ständige Aufgaben-
abwägung  mit dem Ziel einer Konzentration auf die wirklich notwendigen Aufgaben. Die als Kernaufgaben 
der kommunalen Verwaltung erkannten Bereiche sind konsequent auf Leistungs- und Qualitätsziele 
auszurichten und müssen ständig auf ihre Qualität, insbesondere im Umgang mit den Bürgerinnen und 
Bürgern hin überprüft werden. Umgekehrt will die FDP den Bürgern weniger Steuern, Gebühren und 
Abgaben zumuten. Überall dort, wo es die Haushaltslage zulässt, wollen die Liberalen die Belastungen 
sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen senken, um neue Investitionen, neue Arbeitsplätze und 
damit auch zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen.

In Dörentrup fordert die FDP seit Jahren die Überprüfung der Aufgaben der Verwaltung im Hinblick auf 
E�zienz, Qualität und Standard. Das ist eine schwierige Thematik und die Verwaltung steht dieser Diskussion 
nicht immer aufgeschlossen gegenüber. 

Ebenso wichtig und  Grundvoraussetzung ist die De�nition von strategischen Zielen, mit denen die Zukunft 
gestaltet werden soll.
Eine Zielde�nition wird seit Einführung der doppelten Buchführung in den Gemeinden gefordert und ist in 
Dörentrup immer noch nicht umgesetzt worden.

Das Wissen um Fördermittel, welche von wem für was bereitgestellt werden und wie man das am besten zum 
Wohle der Gemeinde einsetzen kann, ist unverzichtbar.

Außerdem müssen vermehrt die Synergiee�ekte durch  die interkommunale Zusammenarbeit genutzt  
werden. Dieser Bereich muss noch viel stärker ausgebaut werden, z.B. im Bereich 
Abwasser, im Bereich der Buchhaltung, in der Bescha�ung, in allem was notwendig ist, aber den Bürger 
nicht direkt betri�t.



 Kommunalwahlprogramm 2020

Der Mensch steht im Mittelpunkt liberaler Politik. Wir machen uns für die Freiheit des Einzelnen in 
Verantwortung für eine bessere Zukunft unserer Gemeinde stark. Wir wollen die liberale Bürgergesellschaft, 
in der der Einzelne nicht losgelöst von seinen Mitbürgern lebt, sondern gemeinsam mit ihnen in einer 
Wertegemeinschaft. Sie ist geprägt von Welto�enheit, Toleranz und Solidarität und ist der Menschenwürde 
verp�ichtet.

Das wesentliche Ziel liberaler Kommunalpolitik ist es, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in 
unserer Gemeinde  zu sichern und zu verbessern und ihnen ein hohes Maß an Möglichkeiten zur freien 
Entfaltung eines selbst bestimmten Lebens zu geben. 

Unser Motto für 2020 ist daher: 

                        Zukunft gestalten. Für Dörentrup!

   
  Familien als Zukunftsträger

Nur wenn wir in die Förderung von unseren Kindern, Jugendlichen und Familien investieren, sind wir 
dauerhaft zukunftsfähig. Dafür brauchen wir zielgruppenorientierte und angemessene Angebote für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ein attraktives Bildungsangebot, das den regionalen Begebenheiten 
gerecht wird. Die FDP setzt sich für ein plurales Angebot an Kindertageseinrichtungen aller Trägergruppen 
ein, damit Eltern zwischen unterschiedlichen Grundrichtungen der Erziehung wählen können. 

In Dörentrup können Eltern zwischen einem kirchlichen, einem kommunalen Kindergarten und zwei 
Kindergärten in freier Trägerschaft für die Betreuung ihrer Kinder wählen. Eine gleichmäßige und 
bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für über Dreijährige und unter Dreijährige in den einzelnen 
Ortsteilen ist oberste Priorität. Im Einvernehmen mit den verschiedenen Trägern muss immer die optimale 
Versorgung im Mittelpunkt stehen. Bei der Wahl der Einrichtung für das Kind, sollte immer der Elternwille 
im Wettbewerb der Einrichtungen untereinander entscheidend sein.
Eine optimale Kinderbetreuung sollte von gut ausgebildetem Fachpersonal erfolgen. Da, wo die Kommune 
Ein�uss hat, z.B. in unserem kommunalen Kindergarten, wird die FDP sich dafür einsetzen, dass 
entsprechendes Personal vorgehalten wird.

Die Einbindung der Jugendlichen von Kindheit an in unser gesellschaftliches Leben  ist der Grundstein für 
ein Hineinwachsen in unsere Wertegemeinde und die Fähigkeit, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. 

In Dörentrup trägt ein reges Vereinsleben, ob im Sport- oder im kulturellen Bereich zu einer intensiven 
Jugendarbeit bei. Darüber hinaus wird vor Ort eine o�ene Jugendarbeit in Trägerschaft der Kirchen-
gemeinden geleistet. Hier leisten der Kreis Lippe und die Gemeinde einen wesentlichen �nanziellen Beitrag, 
um dieses Angebot aufrecht erhalten zu können.
Die Stärkung und Anerkennung dieser Engagements in Kirche und Verein muss durchgehend Bestandteil 
unseres politischen Handelns sein.

  Bildung als notwendige Voraussetzung für ein selbst bestimmtes Leben

Die FDP setzt sich konsequent und pragmatisch für die Verbesserung der Bildungschancen jedes Einzelnen
ein. Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben in einer vitalen Gesellschaft. Zugleich sichert in 
der heutigen Wissensgesellschaft nur eine gebildete Gesellschaft mit vielen innovativen Köpfen die 
Leistungsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes im globalen Wettbewerb. 

Die FDP tritt dafür ein, dass keinem Kind Bildungschancen vorenthalten werden. Das gebietet nicht nur die 
Chancengerechtigkeit. Wir können uns als Gesellschaft nicht leisten, auf die Talente von Kindern aus allen 
sozialen Bereichen  verzichten. Daher setzen wir uns dafür ein, alle Kinder gezielt nach ihren Begabungen zu 
fördern. 

Das bereits vorhandene Angebot der O�enen Ganztagsschulen und der weiteren Betreuungsangebote 
werden wir quantitativ, aber vor allem auch qualitativ weiterentwickeln, um sowohl die Angebotsstrukturen 
für die Eltern als auch die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes zu verbessern. 

An den Dörentruper Grundschulen gibt es jeweils eine o�ene Ganztagsschule und eine Betreuungsgruppe 
für die Randstunden. Diese Angebote sollen auch weiterhin nebeneinander bestehen können, soweit die 
Eltern dieses wünschen. Um jeden Schüler optimal fördern zu können, ist auch hier gut ausgebildetes 
Personal unabdingbar. 
Ein gutes Lernklima ist Voraussetzung für Freude und Motivation. Hierzu gehört auch, dass die  Schulgebäude 
ansprechend gestaltet sind und sich in einem optimalen Erhaltungszustand be�nden. 

Corona hat gezeigt, dass die Digitalisierung auch an den Schulen einen sehr hohen Stellenwert hat. Das 
bedeutet, dass der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Netzes sowohl an den Schulstandorten als 
auch zuhause von großer Bedeutung ist. Dazu muss gewährleistet sein, dass jedes Kind zu Hause einen 
Computer zum Lernen zur Verfügung hat.

  Zuhause sein in Dörentrup

Wir wollen eine Stadt/Gemeinde, in der das Zusammenleben aller, über Verschiedenheiten hinweg, gelingt. 
Die Breite und Vielfalt des Lebens begrüßen wir und setzen auf ein funktionierendes Gemeinwesen, in das 
sich viele einbringen, in dem Dialog gelebt wird und in dem Menschen, die es im Leben schwerer haben, 
Unterstützung bekommen. 

Vor Ort gut leben zu können schließt in einer inklusiven Gesellschaft alle ein. Die Freien Demokraten setzen 
sich deswegen für die konsequente Umsetzung der Barrierefreiheit aller ö�entlichen Stellen ein. Das gilt für 
Gebäude, Anlagen, Verkehr, Kommunikation und Informationstechnik. Wir wollen die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung, aber auch von älteren Menschen und Familien verbessern. 

Ein wichtiger Bestandteil im sozialen Miteinander ist die Einbindung und Versorgung älterer Menschen. Viele 
Seniorinnen und Senioren können und wollen aktiv am Leben der Stadt/Gemeinde teilnehmen und ihre Zeit, 
Erfahrung und Talente für die Gemeinschaft einbringen. Deshalb fördern und unterstützen wir die 
ehrenamtliche Tätigkeit von Seniorinnen und Senioren ebenso wie Mehrgenerationenhäuser. Im Bereich der 
Freizeitaktivitäten wollen wir den älteren Bürgerinnen und Bürgern attraktive, zielgruppengerechte Angebote 
machen. Für diejenigen, die nicht mehr in den eigenen vier Wänden wohnen können oder wollen, wollen wir 
eine ausreichende Anzahl von Plätzen in Betreuungs- und P�egeeinrichtungen scha�en und eine Infrastruktur 
bereitstellen, die eine unkomplizierte Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort garantiert. 

Viele Mieterinnen und Mieter kämpfen mit den steigenden Wohnungspreisen. Ein bezahlbares Angebot an 
Wohnraum zu scha�en und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität. Das beste Mittel gegen 
steigende Mieten ist es, mehr Angebote an neuem Wohnraum zu scha�en. Wir wollen deswegen Hürden, die 
den Neubau von Wohnraum bremsen, abbauen. 

Vor Ort setzen wir uns außerdem für die Bereitstellung ausreichender neuer Flächen für weitere Wohngebiete 
ein. Wir wollen die Möglichkeiten des novellierten Landesentwicklungsplans nutzen, um Flächen für 
Wohnraum auszuweisen, wo diese benötigt werden. Auch die besser zugängliche Eigentumsförderung 
erleichtert es jungen Familien, sich dem Traum vom eigenen Häuschen zu erfüllen.

In Dörentrup wird zurzeit im Rümeland in Hillentrup ein Neubaugebiet ausgewiesen. Weitere Baugebiete 
stehen momentan nicht zur Verfügung. Hier muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. 
Außerdem muss die Fläche der ehemaligen Genossenschaft im Zentrum sinnvoll vermarktet werden. Wir 
Freien Demokraten können uns hier gut einen gemischten Komplex aus Gewerbe und sozialem 
Wohnungsbau vorstellen.

  Wirtschaftsförderung

Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns vor Ort willkommen. Eine starke Wirtschaft, ganz besonders 
mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen, stärkt die ganze Gemeinde. Denn Arbeitsplätze und 
Gewerbesteuer bedeuten: soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben und mehr 
Lebendigkeit. Wir bemühen uns um die Neuansiedelung von Firmen, fördern Neugründungen und 
unterstützen bestehende Firmen in ihren Anliegen.  Dabei muss der Gewerbesteuersatz fair und 
konkurrenzfähig sein.

Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv sein, einladen, kümmern. Standortbedingungen müssen 
attraktiv gestaltet werden. Das ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso wichtig wie für den Erhalt 
und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen vor Ort. Neue Unternehmen müssen eine 
Willkommenskultur vor�nden – das gilt auch für Gründerinnen und Gründer und Startup-Initiativen. Gute 
Ideen und neue Geschäftsmodelle sind für jeden Standort eine Bereicherung. Für die Unternehmen vor Ort 
setzen wir auf unser Leitbild vom unkomplizierten Staat, den Abbau von Bürokratie und Investitions-
hemmnissen und die großen Chancen der Digitalisierung der Verwaltung. 

Bei der Ausweisung neuer Flächen für eine wirtschaftliche Entwicklung müssen die neu gescha�enen 
Möglichkeiten des Landesentwicklungsplans genutzt werden. 

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen wollen wir so beschränken, dass insbesondere der Mittelstand 
keinem unfairen Wettbewerb ausgesetzt wird. 

Den lokalen Einzelhandel wollen wir als Attraktivitätsanker, Versorger und Experten für direkten Kunden-
kontakt und Beratung stärken. Die Freien Demokraten wollen zudem den Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
weiter stärken.

Für die Ansiedelung von Industrie oder Gewerbe stehen zurzeit keine Flächen mehr zur Verfügung. Hier 
müssen weitere Bemühungen erfolgen, neue Flächen zu erschließen. 
Selbstverständlich ist vor dem Hintergrund der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Breitbandnetzes.

  Mobilität und Klimawandel vereinbaren

Hohe Lebensqualität braucht eine gesunde und intakte Umwelt. Der ländliche Raum ist ein eigenständiger 
Lebens-, Wirtschafts- und Entwicklungsraum. Das wollen wir Liberalen weiterentwickeln. 

Um unsere Gemeinde lebendig zu gestalten, brauchen wir eine attraktive Infrastruktur, die unser kulturelles 
und landschaftliches Erbe bewahrt und weiterentwickelt und die Mobilität scha�t, um die Angebote des 
Arbeits- und Freizeitlebens optimal nutzen zu können. 

Mobilität ist von großer Bedeutung sowohl für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als auch für 
die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Verkehrspolitik muss neben dem Mobilitätsbedürfnis der Bürger 
auch den Aspekt der Sicherheit und des schonenden Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen 
berücksichtigen. 

Daher setzt sich die FDP für ein Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, ö�entlichem Personen-
nahverkehr (ÖPNV), Fahrradfahrern und Fußgängern ein.  Alle Beteiligten müssen sicherstellen, dass die 
Mobilitätsbedürfnisse und Erfordernisse der Älteren und Jugendlichen, gerade im ländlichen Raum, 
sichergestellt werden.

Es war der FDP schon immer ein Anliegen, Tempo-30-Zonen zur Verkehrsberuhigung in den Wohnsiedlungen 
einzurichten. Das ist uns in der Vergangenheit auch gelungen. Jetzt muss immer wieder darauf gedrungen 
werden, dass die entsprechenden Markierungen gep�egt werden.

Für Dörentrup bedeutet die Reaktivierung der Bahn keine wesentliche Verbesserung des ö�entlichen 
Personennahverkehrs. Der Busverkehr wird so umgestellt, dass es aus allen Ortsteilen einen Zubringerverkehr 
zur Bahn geben wird und fast jeder, der nach Lemgo möchte, muss in die Bahn umsteigen. In Lemgo 
angekommen, wird wieder in den Bus umgestiegen, um in der Stadt sein Ziel zu erreichen. Alternativ dazu ist 
es möglich, dass der Bus parallel zur Bahn fährt. Antworten dazu soll eine neue Machbarkeitsstudie geben. 
Es wird wieder Geld ausgegeben, bereits vor mehr als 10 Jahren hat es die erste Studie hierzu gegeben, 
worauf sich der gesamte Dörentruper Rat gegen die Reaktivierung ausgesprochen hat.
Die Dörentruper FDP wird sich überall dafür einsetzen, dass die eingeplanten Millionen woanders sinnvoller 
investiert  werden sollten. Z.B. in die Aufstellung eines Verkehrswegekatasters; in die Instandhaltung von 
sicheren Radwegen und Straßen; in die Subventionierung der Tarife des ÖPNV.

  Ehrenamt in Freizeit, Sport und  Kultur für ein lebendiges Leben

Für lebendige Städte und Gemeinden mit hoher Lebensqualität ist ein attraktives Freizeitangebot 
unverzichtbar. Sport und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung, machen unsere 
Städte und Gemeinden attraktiv und lockt damit in vielen Fällen auch auswärtige Besucher an. Kultur trägt 
zur Bildung des Menschen bei und ist ein wichtiger Beitrag, um lebenslang hinzuzulernen. Dem Sport kommt 
eine besondere Rolle sowohl in der Freizeitgestaltung als auch bei der Persönlichkeitsbildung und 
Integration zu. Vereins- und Freizeitsport erweitern die physische und psychische Belastbarkeit, stärken die 
Gesundheit und fördern den Gemeinsinn. Wichtig sind spezielle Sportangebote für Ältere, auch gerade für 
Hochbetagte, zur Förderung der Gesundheit, Fitness und Prävention. Sport bietet eine wichtige Abwechslung 
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ansprechend gestaltet sind und sich in einem optimalen Erhaltungszustand be�nden. 

Corona hat gezeigt, dass die Digitalisierung auch an den Schulen einen sehr hohen Stellenwert hat. Das 
bedeutet, dass der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Netzes sowohl an den Schulstandorten als 
auch zuhause von großer Bedeutung ist. Dazu muss gewährleistet sein, dass jedes Kind zu Hause einen 
Computer zum Lernen zur Verfügung hat.

  Zuhause sein in Dörentrup

Wir wollen eine Stadt/Gemeinde, in der das Zusammenleben aller, über Verschiedenheiten hinweg, gelingt. 
Die Breite und Vielfalt des Lebens begrüßen wir und setzen auf ein funktionierendes Gemeinwesen, in das 
sich viele einbringen, in dem Dialog gelebt wird und in dem Menschen, die es im Leben schwerer haben, 
Unterstützung bekommen. 

Vor Ort gut leben zu können schließt in einer inklusiven Gesellschaft alle ein. Die Freien Demokraten setzen 
sich deswegen für die konsequente Umsetzung der Barrierefreiheit aller ö�entlichen Stellen ein. Das gilt für 
Gebäude, Anlagen, Verkehr, Kommunikation und Informationstechnik. Wir wollen die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung, aber auch von älteren Menschen und Familien verbessern. 

Ein wichtiger Bestandteil im sozialen Miteinander ist die Einbindung und Versorgung älterer Menschen. Viele 
Seniorinnen und Senioren können und wollen aktiv am Leben der Stadt/Gemeinde teilnehmen und ihre Zeit, 
Erfahrung und Talente für die Gemeinschaft einbringen. Deshalb fördern und unterstützen wir die 
ehrenamtliche Tätigkeit von Seniorinnen und Senioren ebenso wie Mehrgenerationenhäuser. Im Bereich der 
Freizeitaktivitäten wollen wir den älteren Bürgerinnen und Bürgern attraktive, zielgruppengerechte Angebote 
machen. Für diejenigen, die nicht mehr in den eigenen vier Wänden wohnen können oder wollen, wollen wir 
eine ausreichende Anzahl von Plätzen in Betreuungs- und P�egeeinrichtungen scha�en und eine Infrastruktur 
bereitstellen, die eine unkomplizierte Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort garantiert. 

Viele Mieterinnen und Mieter kämpfen mit den steigenden Wohnungspreisen. Ein bezahlbares Angebot an 
Wohnraum zu scha�en und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität. Das beste Mittel gegen 
steigende Mieten ist es, mehr Angebote an neuem Wohnraum zu scha�en. Wir wollen deswegen Hürden, die 
den Neubau von Wohnraum bremsen, abbauen. 

Vor Ort setzen wir uns außerdem für die Bereitstellung ausreichender neuer Flächen für weitere Wohngebiete 
ein. Wir wollen die Möglichkeiten des novellierten Landesentwicklungsplans nutzen, um Flächen für 
Wohnraum auszuweisen, wo diese benötigt werden. Auch die besser zugängliche Eigentumsförderung 
erleichtert es jungen Familien, sich dem Traum vom eigenen Häuschen zu erfüllen.

In Dörentrup wird zurzeit im Rümeland in Hillentrup ein Neubaugebiet ausgewiesen. Weitere Baugebiete 
stehen momentan nicht zur Verfügung. Hier muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. 
Außerdem muss die Fläche der ehemaligen Genossenschaft im Zentrum sinnvoll vermarktet werden. Wir 
Freien Demokraten können uns hier gut einen gemischten Komplex aus Gewerbe und sozialem 
Wohnungsbau vorstellen.

  Wirtschaftsförderung

Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns vor Ort willkommen. Eine starke Wirtschaft, ganz besonders 
mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen, stärkt die ganze Gemeinde. Denn Arbeitsplätze und 
Gewerbesteuer bedeuten: soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben und mehr 
Lebendigkeit. Wir bemühen uns um die Neuansiedelung von Firmen, fördern Neugründungen und 
unterstützen bestehende Firmen in ihren Anliegen.  Dabei muss der Gewerbesteuersatz fair und 
konkurrenzfähig sein.

Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv sein, einladen, kümmern. Standortbedingungen müssen 
attraktiv gestaltet werden. Das ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso wichtig wie für den Erhalt 
und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen vor Ort. Neue Unternehmen müssen eine 
Willkommenskultur vor�nden – das gilt auch für Gründerinnen und Gründer und Startup-Initiativen. Gute 
Ideen und neue Geschäftsmodelle sind für jeden Standort eine Bereicherung. Für die Unternehmen vor Ort 
setzen wir auf unser Leitbild vom unkomplizierten Staat, den Abbau von Bürokratie und Investitions-
hemmnissen und die großen Chancen der Digitalisierung der Verwaltung. 

Bei der Ausweisung neuer Flächen für eine wirtschaftliche Entwicklung müssen die neu gescha�enen 
Möglichkeiten des Landesentwicklungsplans genutzt werden. 

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen wollen wir so beschränken, dass insbesondere der Mittelstand 
keinem unfairen Wettbewerb ausgesetzt wird. 

Den lokalen Einzelhandel wollen wir als Attraktivitätsanker, Versorger und Experten für direkten Kunden-
kontakt und Beratung stärken. Die Freien Demokraten wollen zudem den Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
weiter stärken.

Für die Ansiedelung von Industrie oder Gewerbe stehen zurzeit keine Flächen mehr zur Verfügung. Hier 
müssen weitere Bemühungen erfolgen, neue Flächen zu erschließen. 
Selbstverständlich ist vor dem Hintergrund der Ausbau eines schnellen und leistungsfähigen Breitbandnetzes.

  Mobilität und Klimawandel vereinbaren

Hohe Lebensqualität braucht eine gesunde und intakte Umwelt. Der ländliche Raum ist ein eigenständiger 
Lebens-, Wirtschafts- und Entwicklungsraum. Das wollen wir Liberalen weiterentwickeln. 

Um unsere Gemeinde lebendig zu gestalten, brauchen wir eine attraktive Infrastruktur, die unser kulturelles 
und landschaftliches Erbe bewahrt und weiterentwickelt und die Mobilität scha�t, um die Angebote des 
Arbeits- und Freizeitlebens optimal nutzen zu können. 

Mobilität ist von großer Bedeutung sowohl für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als auch für 
die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Verkehrspolitik muss neben dem Mobilitätsbedürfnis der Bürger 
auch den Aspekt der Sicherheit und des schonenden Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen 
berücksichtigen. 

Daher setzt sich die FDP für ein Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, ö�entlichem Personen-
nahverkehr (ÖPNV), Fahrradfahrern und Fußgängern ein.  Alle Beteiligten müssen sicherstellen, dass die 
Mobilitätsbedürfnisse und Erfordernisse der Älteren und Jugendlichen, gerade im ländlichen Raum, 
sichergestellt werden.

Es war der FDP schon immer ein Anliegen, Tempo-30-Zonen zur Verkehrsberuhigung in den Wohnsiedlungen 
einzurichten. Das ist uns in der Vergangenheit auch gelungen. Jetzt muss immer wieder darauf gedrungen 
werden, dass die entsprechenden Markierungen gep�egt werden.

Für Dörentrup bedeutet die Reaktivierung der Bahn keine wesentliche Verbesserung des ö�entlichen 
Personennahverkehrs. Der Busverkehr wird so umgestellt, dass es aus allen Ortsteilen einen Zubringerverkehr 
zur Bahn geben wird und fast jeder, der nach Lemgo möchte, muss in die Bahn umsteigen. In Lemgo 
angekommen, wird wieder in den Bus umgestiegen, um in der Stadt sein Ziel zu erreichen. Alternativ dazu ist 
es möglich, dass der Bus parallel zur Bahn fährt. Antworten dazu soll eine neue Machbarkeitsstudie geben. 
Es wird wieder Geld ausgegeben, bereits vor mehr als 10 Jahren hat es die erste Studie hierzu gegeben, 
worauf sich der gesamte Dörentruper Rat gegen die Reaktivierung ausgesprochen hat.
Die Dörentruper FDP wird sich überall dafür einsetzen, dass die eingeplanten Millionen woanders sinnvoller 
investiert  werden sollten. Z.B. in die Aufstellung eines Verkehrswegekatasters; in die Instandhaltung von 
sicheren Radwegen und Straßen; in die Subventionierung der Tarife des ÖPNV.

  Ehrenamt in Freizeit, Sport und  Kultur für ein lebendiges Leben

Für lebendige Städte und Gemeinden mit hoher Lebensqualität ist ein attraktives Freizeitangebot 
unverzichtbar. Sport und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung, machen unsere 
Städte und Gemeinden attraktiv und lockt damit in vielen Fällen auch auswärtige Besucher an. Kultur trägt 
zur Bildung des Menschen bei und ist ein wichtiger Beitrag, um lebenslang hinzuzulernen. Dem Sport kommt 
eine besondere Rolle sowohl in der Freizeitgestaltung als auch bei der Persönlichkeitsbildung und 
Integration zu. Vereins- und Freizeitsport erweitern die physische und psychische Belastbarkeit, stärken die 
Gesundheit und fördern den Gemeinsinn. Wichtig sind spezielle Sportangebote für Ältere, auch gerade für 
Hochbetagte, zur Förderung der Gesundheit, Fitness und Prävention. Sport bietet eine wichtige Abwechslung 
zum Alltag, scha�t Perspektivwechsel und bereitet Freude. 
Somit gehört ein attraktives Freizeitangebot zu den Grundlagen einer lebendigen Kommune. Die FDP setzt 
sich daher für die Bereitstellung, P�ege und Nutzung vielfältiger Freizeit-, Sport- und Erholungseinrichtungen 
ein. Bei der Planung von Sport- und Freizeitstätten ist eine Zusammenarbeit der benachbarten Gemeinden 
sinnvoll, um eine hohe Auslastung und ein vielfältiges Angebot zu ermöglichen.

Ganz wichtig sind hier die Anerkennung und die Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit. Ohne die vielen 
Ehrenamtlichen ist die Aufrechterhaltung vielfältiger Vereinsarbeit nicht möglich. Die FDP hat hierzu schon 
vor einigen Jahren einen Ehrenamtspreis ausgelobt. 

  Haushaltsplanung als Voraussetzung für eine handlungsfähige Kommune

Vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation setzt sich die FDP für eine solide und 
verantwortungsbewusste Finanzpolitik ein, die auch die mittelfristigen und langfristigen Ziele der Kommune 
verfolgt. Eine populistische Gefälligkeitspolitik, die kurzfristig alle Wünsche erfüllt, aber langfristig zur 
Überschuldung führt, lehnen wir als unverantwortlich ab. Die FDP tritt dafür ein, die Ausgaben der Gemeinde 
immer wieder kritisch zu überprüfen. Erfolgreich hat sich die FDP in NRW dafür eingesetzt, dass in der 
Gemeindeordnung der Grundsatz „Privat vor Staat“ verankert wurde. Viele Aufgaben, die heute von den 
Kommunen geleistet werden, gehören nicht zu deren Kernaufgaben und können von den Bürgern oder 
privaten Unternehmen besser und kostengünstiger selber geleistet werden. 

Die FDP setzt sich für eine schlanke Verwaltung ein. Dies erfordert eine umfassende und ständige Aufgaben-
abwägung  mit dem Ziel einer Konzentration auf die wirklich notwendigen Aufgaben. Die als Kernaufgaben 
der kommunalen Verwaltung erkannten Bereiche sind konsequent auf Leistungs- und Qualitätsziele 
auszurichten und müssen ständig auf ihre Qualität, insbesondere im Umgang mit den Bürgerinnen und 
Bürgern hin überprüft werden. Umgekehrt will die FDP den Bürgern weniger Steuern, Gebühren und 
Abgaben zumuten. Überall dort, wo es die Haushaltslage zulässt, wollen die Liberalen die Belastungen 
sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen senken, um neue Investitionen, neue Arbeitsplätze und 
damit auch zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen.

In Dörentrup fordert die FDP seit Jahren die Überprüfung der Aufgaben der Verwaltung im Hinblick auf 
E�zienz, Qualität und Standard. Das ist eine schwierige Thematik und die Verwaltung steht dieser Diskussion 
nicht immer aufgeschlossen gegenüber. 

Ebenso wichtig und  Grundvoraussetzung ist die De�nition von strategischen Zielen, mit denen die Zukunft 
gestaltet werden soll.
Eine Zielde�nition wird seit Einführung der doppelten Buchführung in den Gemeinden gefordert und ist in 
Dörentrup immer noch nicht umgesetzt worden.

Das Wissen um Fördermittel, welche von wem für was bereitgestellt werden und wie man das am besten zum 
Wohle der Gemeinde einsetzen kann, ist unverzichtbar.

Außerdem müssen vermehrt die Synergiee�ekte durch  die interkommunale Zusammenarbeit genutzt  
werden. Dieser Bereich muss noch viel stärker ausgebaut werden, z.B. im Bereich 
Abwasser, im Bereich der Buchhaltung, in der Bescha�ung, in allem was notwendig ist, aber den Bürger 
nicht direkt betri�t.

Wir machen den Unterschied!

Mehr Optimismus. Mehr Engagement. 

 Für Dörentrup! 


