
Lebensqualität erwirtschaften!

Heimat ist nicht nur ein Ort … Heimat ist ein Gefühl

Ich bin der festen Überzeugung, dass alle, die in Oberfischbach und Heisberg leben, dieses 
Gefühl kennen. Ein Gefühl der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit. Man trifft Freunde, engagiert 
sich in Vereinen, hilft und unterstützt einander, damit man sich auch in Zukunft in seinem Dorf 
wohlfühlt. Das ist es, was ich unter Heimat verstehe.
Schon bei meinem Amtsantritt vor drei Jahren im Rat der Stadt Freudenberg habe ich gesagt, 
dass ich nicht nur eine Partei, sondern grundsätzlich die Interessen und Wünsche der Bürger 
vertreten möchte. Denn die besten Ideen haben die Menschen vor Ort. Deshalb liegt es mir am 
Herzen, dass ich mich auch weiterhin dafür einsetzen kann - damit Heimat mehr ist als nur ein 
Wort. 

Deshalb sage ich JA zu...
…Engagement im Ehrenamt und freiwilliger Mitarbeit z.B. in Heimat – und Sportvereinen,

Kirche und Feuerwehr, welche ich gerne bei der Nachwuchsförderung unterstützen möchte.
…neuen Baugebieten, damit wir jungen Familien die Möglichkeit geben in IHREM Heimatdorf

zu leben.

Deshalb sage ich NEIN zu...
…einem interkommunalen Gewerbegebiet oberhalb Heisbergs, weil wir mit Wilhelmshöhe

Nord  ein strategisch vernünftigeres Ziel vor Augen haben.
…antidemokratischen Ansichten und diskriminierendem, ausländerfeindlichem Verhalten,

weil jeder zu einem Teil unserer herausragenden Gemeinschaft werden soll.

Deshalb werde ich am Ball bleiben für...
…eine weitere KITA im Heuslingtal, damit erste Freundschaften schon vor Ort wachsen können.
…eine sichere Verkehrssituation für die Schüler und Eltern der Grundschule Oberfischbach.
…einen durchgängigen Bürgersteig zwischen Oberfischbach und Niederndorf.
…eine stetige Anpassung der Straßenausbaubeiträge (KAG) im gesamten Stadtgebiet,

um die Anlieger zu entlasten ohne die Kommune zu belasten.
…ein zusammenhängendes Rad-Wegenetz im gesamten Heuslingtal, damit Freudenberg

attraktiver für touristische Unternehmungen wird.
…moderne und neue Spielgeräte auf den Spielplätzen in Heisberg und Oberfischbach, damit

angeregtes Spielen wieder zu einem Erlebnis wird.

für Oberfischbach/Heisberg

Packen wir es an.

Marc Krügl

Es geht um Freudenberg!
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Lassen Sie uns gemeinsam unsere Ziele verfolgen und umsetzen. 
Denn nur zusammen kann man etwas bewirken. 

Schenken Sie mir Ihr Vertrauen – Meins haben Sie schon!

Bei Fragen und Anregungen sprechen Sie mich gerne an:
Tel. 0163 5744 062 / marckruegl@gmx.de …oder einfach auf der Straße!



Eine hausärztliche Versorgung muss auch in Oberfischbach – wieder dauerhaft – 
gewährleistet sein. Es muss uns gelingen, unser Dorf und unsere Stadt auch für junge 
Ärzte attraktiv zu gestalten, ihnen bei der Wohnungssuche behilflich sein und eine gute 
Infrastruktur zu ermöglichen.
Neben der Unterstützung unseres Krankenhauses vor Ort, sollte auch über ein weiteres 
MVZ und eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis nachgedacht werden. 
Und wenn wir schon über Versorgung sprechen: Seniorengerechtes Wohnen muss 
nicht nur zentral, sondern auch in den umliegenden Dörfern möglich sein. Gerade bei 
neuen Baugebieten bietet sich hier eine gute Chance.

Viele Kinder lernen zu spät oder gar nicht Schwimmen. Für den Schwimmunterricht in 
unseren Schulen werden zurzeit weite Strecken in Kauf genommen. Es muss sowohl für 
Schulen, Vereine und DLRG wieder möglich sein, den Bäderbetrieb auch in den kälteren 
Monaten aufrecht zu erhalten. Deshalb plädiere ich für ein Lehrschwimmbecken im 
Freibadbereich, welches die Mindestanforderung für ein Bronzeabzeichen erfüllt.

Seit Jahren setze ich mich für die Errichtung eines kleinen Bestattungswaldes in 
Freudenberg ein. Viele Bürger – gerade der jüngeren Generation – wünschen sich 
diese alternative Begräbnisform, die kaum Pflege für Hinterbliebene erfordert und 
gleichzeitig Trauer in einem natürlichen Umfeld erlaubt. 
Ich finde, dass der letzte Wille einer heimatnahen Waldbestattung – neben den 
herkömmlichen Arten – auch in Freudenberg respektiert werden sollte.

Der Verkehr muss rollen – besonders im Freudenberger Zentrum. Eine verstopfte 
Bahnhof- und Olperstraße muss der Vergangenheit angehören. Die Forderung für 
Kreisverkehre an den Knotenpunkten ist ein erster, wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Auch die Verkehrssituation im „Alten Flecken“ sollte überdacht werden. Im 
Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes könnte der Zeitpunkt dafür kaum günstiger 
sein. Packen wir es an.

Ärztliche Versorgung

Ganzjahresschwimmen in Freudenberg

Moderne, heimatnahe Ruhestätte

Zeit, dass sich was dreht

Gemeinsam
Anpacken

Zukunft gestalten
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Unser Dorf - Unsere Stadt - Unsere Zukunft


