
Lebensqualität erwirtschaften!

Mehr Einsatz – Mehr Bewegen – Mehr Demokratie
Kommt es dir nicht auch manchmal komisch vor? Du sitzt mit Freunden zusammen redest über 
alles Mögliche und es kommen Themen auf den Tisch wo sich jeder fragt: „Wieso ist das so? 
Wieso geht das nicht besser? Fällt den anderen Leuten das nicht auf?“
Wahrscheinlich kommt es dir bekannt vor und mir ging es früher definitiv genauso. Und genau 
deshalb habe ich mir 2016 die Aufgabe gestellt nicht nur darüber nachzudenken und zu meckern, 
sondern eben auch was zu verändern. Etwas besser zu machen, als es vorher war.

Seit diesem Zeitpunkt bin ich für dich in Freudenberg und den zahlreichen Ortschaften unterwegs 
um mit offenen Augen und offenem Ohr mitzubekommen was jeden Einzelnen bewegt. Mal 
mögen es Kleinigkeiten sein, mal sind es auch größere Themen die Veränderung benötigen. 
Wenn dir etwas am Herzen liegt, ist es wichtig sich dafür einzusetzen und deshalb möchte ich 
deine Stimme sein, deine Meinung und deinen Ideen Gehör verschaffen. Gemeinsam können 
wir diese in die Tat umsetzen!

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik und im Vorstand der FDP Freudenberg 
bin ich seit 2018 tätig. 2020 bin ich in den Vorstand der FDP Siegen-Wittgenstein gewählt 
worden um Freudenberg auch auf Kreisebene verstärkt vertreten zu können.
Im Rahmen der Kommunalwahl 2020 trete ich für den Stadtrat in meinem Wohnort, den 
Wahlbezirk Oberheuslingen/Bottenberg als auch für den Kreistag an.

Allgemein möchte ich für dich:
 - Prozesse auf den Prüfstand stellen und kritisch hinterfragen
 - Über aktuelle Themen transparent und nachvollziehbar informieren
 - Kurze, verständliche Antworten auf Anfragen geben
 - Sachbezogen Entscheidungen treffen, unabhängig von Parteizugehörigkeit oder von wem eine Idee stammt
 - Zwischen unterschiedlichen Interessen vermitteln, Ansichten des anderen verständlich darstellen und Kompromisse finden
 - Anregungen der Bürger aufnehmen, prüfen und ausarbeiten und bestmöglich umsetzen
 - Bürgern die Möglichkeit geben sich an Entscheidungen zu beteiligen z.B. durch Onlineumfragen

Themen die mich bewegen und die ich für dich umsetzen möchte findest du auf der Rückseite.

Packen wir es an.
Es geht um Freudenberg!

fdp-freudenberg.de fdp.freudenberg fdp_freudenberg

Lass uns gemeinsam unsere Ziele verfolgen und umsetzen,
denn nur zusammen kann man etwas bewirken.

Schenk mir dein Vertrauen – Meines hast du schon!

Sprich mich doch einfach Mal an:

Tel. 0176 436 069 63 / r.kraemer@mail.de …oder einfach auf der Straße!

für Oberheuslingen/Bottenberg
und Freudenberg (Kreistag)

Robert Krämer

Kommunalwahl
13.09.2020



Wohnraum – Zuhause ist, wenn man angekommen ist
Erschwinglicher Wohnraum soll auch für junge Familien geschaffen werden. Wir dürfen 
in zukünftige Planungen nicht ausschließlich Alterswohnsitze und Sozialwohnungen 
berücksichtigen. Jeder soll eine Chance haben, in Freudenberg ein passendes Zuhause finden 
zu können. Gute Lagen seitens Infrastruktur und seitens Umweltbedingungen (Bsp. Thema 
Gewässerschutz) sollten priorisiert werden.

Ehrenamt – Junge Menschen geben Perspektiven
Ehrenarbeit ist nicht Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern Arbeit, die nicht bezahlt werden 
kann. Wichtig ist, dass das Ehrenamt gestärkt wird und sich junge Leute einbringen können und 
dürfen. Den Vereinen einen Blick für die Jugend zu geben und im Marketing zu unterstützen, 
sehe ich als meine Aufgabe.

Gastronomie & Tourismus - Mit Stolz auf Freudenberg zeigen
Außengastronomie muss in der Altstadt möglich sein! Wenn Touristen aus aller Welt und 
Familien zu Besuch kommen, stellt es eine Selbstverständlichkeit dar, den Tag gemütlich 
gemeinsam bei dem ein oder anderen kühlen Getränk ausklingen zu lassen. Insbesondere 
nachdem wir nun den Kurpark und Marktplatz im Stadtkern endlich auf Vordermann bringen!

Infrastruktur – Unsere Lebensader
Was ist heute kostbarer als Zeit? Die Zeit die du tagtäglich im Stau auf der Bahnhof- und 
Olperstraße verlieren ist nicht mehr zurückzuholen, daher sollte dies schnellstmöglich 
der Vergangenheit angehören. Kreisverkehre statt Ampeln! In der Altstadt müssen die 
Straßenführung und die Parkplatzsituation einfach und günstig gestaltet werden ohne die 
Anwohner übermäßig zu belasten.
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FDP – Freiheit braucht Verantwortung
Sachbezogen und dem gemeinschaftlichen Zweck im Blick, dass sollte auf kommunaler Ebene 
im Vordergrund stehen, noch vor politischer Ideologie und dem persönlichen Interesse.
Das findest du bei der FDP Freudenberg, denn eine Auseinandersetzung auf Sachebene ist hier 
Zuhause wie bei keinem anderen. Kritik aus den eigenen Reihen ist ausdrücklich erwünscht, 
offener Meinungsaustausch die Folge und ein Kompromiss das Ergebnis. Unsere Unterstützer 
und unsere Mitglieder bringen Tag für Tag ihre Energie für eine bessere Zukunft ein und sind 
sich Ihrer Verantwortung für die Bürger unserer Stadt und Ihrer Familien bewusst.

Lebensqualität erwirtschaften!
Packen wir es an.

Es geht um Freudenberg!


