
Lebensqualität erwirtschaften!

Ein lebendiges Dorf – eine lebendige Gemeinschaft

Dieses Motto passt gut zu Alchen – ein schönes Lebensgefühl – dem 
ich mich gerne anschließe als Ihr Kandidat für dieses l(i)ebenswerte 
Dorf.

Seit über 30 Jahren lebe ich in Freudenberg und davon seit 6 Jahren 
in Alchen – als Immobilienmakler und alleinerziehender Vater eines 
inzwischen 19-jährigen Sohnes. Von daher weiß ich allzu gut, wie 
wertvoll ein gemeinschaftliches Miteinander sein kann.

Vor gut 3 Jahren wurde ich zum Stadtverbandsvorsitzenden der 
FDP in Freudenberg gewählt, und somit stehe ich für die freie 
Entfaltung eines jeden Einzelnen samt all seiner Möglichkeiten in 
einer solidarischen Gemeinschaft. Das bedeutet für mich: Hilfe – zu 
allererst aber Hilfe zur Selbsthilfe - ein ausgewogenes Verhältnis von 
Rechten und Pflichten, Geben und Nehmen, sowie Leben und Leben 
lassen!

Mit diesem liberal-demokratischen Ansatz möchte ich mich für die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger Alchens wie auch Freudenbergs einsetzen und dazu beitragen, ein lebenswertes Dorf und 
eine ebensolche Stadt noch lebenswerter zu machen.

Packen wir es an.
Es geht um Freudenberg!

fdp-freudenberg.de fdp.freudenberg fdp_freudenberg
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Gemeinsam lässt sich viel erreichen.
In diesem Sinne bitte ich um Ihr Vertrauen –

meines haben Sie schon!

Bei Fragen und Anregungen sprechen Sie mich gerne an:
Tel. 0160 – 989 287 92 / mario.mccoy@fdp-freudenberg.de

für Alchen I
und Freudenberg (Kreistag)

Mario Mc Coy



Zukunft bilden – Unsere Kinder im Fokus
Die Grundschule und die KITA in Alchen benötigen eine stetige 
Weiterentwicklung, seien es die Räumlichkeiten, die sanitären Anlagen oder 
die Ausstattung mit modernen - auch digitalen – Spiel - und Lehrmaterialien 
sowie Erzieher/innen und Lehrer/innen.
Frühkindliche und schulische Bildung steht für mich ganz oben an!

Ehrenamt, der Kern unserer Gemeinschaft
Der Feuerwehr und den Vereinen gehört meine volle Solidarität und 
Unterstützung – mit all ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – ohne 
sie wäre unser Leben im Dorf nicht so reichhaltig und vielseitig. Deshalb: Für 
den Erhalt des Sportplatzes – Für die Stärkung des Ehrenamtes!

Perspektiven bieten – Wohnraum
Jungen Familien eine Perspektive in Alchen und Freudenberg geben – das ist 
eines meiner Ziele. Deshalb setze ich mich für mehr bezahlbaren Wohnraum 
und geeignete Bauplätze ein. Die beste Investition ist die ins Eigenheim!

Ärztliche Versorgung heute und in Zukunft
Eine qualifizierte, ausreichende ärztliche Versorgung sowie ein
würdevolles Leben im Alter liegen mir sehr am Herzen. Ich befürworte ein 
allgemeinmedizinisches Versorgungszentrum, den Erhalt des Bethesda-
Krankenhauses und die Anstrengungen der Diakonie für ein Altenheim in 
Freudenberg!

Lebebensqualität erwirtschaften – Die Grundlage
Ohne eine florierende, zukunftsorientierte Wirtschaft kann keine Gemeinde 
bestehen. Zuzugswillige, arbeitsplatzschaffende und Gewerbesteuer 
zahlende Unternehmen müssen sich in Freudenberg mit seinen attraktiven 
Standortvorteilen ansiedeln und ihren entsprechenden Platzbedarf decken 
können – deshalb: Für das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-Nord!
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Lebensqualität erwirtschaften!
Packen wir es an.

Es geht um Freudenberg!


