
Lebensqualität erwirtschaften!

Ich will nicht nur zuschauen, sondern selbst etwas verändern!
Niemand lebt für sich allein. Schon als Familie ist man eine Gemeinschaft. Und Gemeinschaft 
bedeutet Verantwortung!

Unsere Gesellschaft setzt sich aus den verschiedensten Gemeinschaften zusammen und je 
mehr man sich in den Medien umschaut und umhört, umso mehr fragt man sich, wie sich das 
Leben der Menschen verbessern ließe – nicht nur im Großen und Ganzen, sondern auch ganz 
konkret hier vor Ort – hier bei uns in Freudenberg.

Nicht mehr länger nur Zuschauer sein, sondern selbst mitwirken und etwas verändern, das 
waren meine Gründe politisch aktiv zu werden. Als dreifacher Familienvater mit vielschichtigen 
Erfahrungen aus Kita, Grundschule und weiterführender Schule, bin ich seit zwei Jahren als 
sachkundiger Bürger für die FDP Freudenberg im „Ausschuss für Schule und Soziales“ unserer 
Stadt engagiert. Hier z.B. muss sich einiges bewegen: So werde ich mich u.a. auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass wir Eltern die Betreuungszeiten in Schule und Kindertagesstätte möglichst 
flexibel wählen können, statt uns einem starren System beugen zu müssen.

Im Bereich Verkehrssicherheit liegen mir insbesondere sichere Wege zu Schule und Kita am 
Herzen. Der Zebrastreifen in der Friedenshortstraße nahe dem Friedhofsparkplatz geht auf die 
Arbeit unserer Fraktion zurück und das zeigt, dass man etwas verändern kann, wenn man nicht 
nur zuschaut, sondern selbst aktiv wird!

Für Freudenberg und unser Wohnumfeld möchte ich erreichen:
 - Sichere Schul- und Kita-Wege (u.a. durch mindestens einen weiteren Zebrastreifen auf der Krottorfer Straße)
 - Ein Schulschwimmbad in Freudenberg, damit alle Freudenberger Kinder sicher schwimmen lernen können
 - Arbeitsplätze in und um Freudenberg erhalten und schaffen
 - Naherholungsmöglichkeiten in der Nähe der Kernstadt erhalten und ausbauen, z.B. Waldgebiete, Wanderwege …
 - Ein verbessertes Verkehrskonzept mit Kreisverkehren, Radwegen und Öffentlichem Personennahverkehr, das Stillstand beseitigt und 

alle in sicherer Bewegung hält

Packen wir es an.
Es geht um Freudenberg!
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Lassen Sie uns gemeinsam unsere Ziele verfolgen und umsetzen,
denn nur zusammen kann man etwas bewirken.

Nehmen Sie doch einfach mal Kontakt auf:
hesse746@yahoo.com …oder einfach, wenn Sie mich sehen!

für Freudenberg IV

Stefan Hesse




