
Lebensqualität erwirtschaften!

Ihr Kandidat vor Ort
Mein Name ist Torsten Freda, ich bin 48 Jahre alt und wohne in Freudenberg. Groß geworden 
bin ich in Oberfischbach, habe in Siegen das heutige Peter-Paul-Rubens-Gymnasium besucht 
und nach meiner Bundeswehrzeit eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
in der Lindenberger Niederlassung eines namhaften europäischen Nutzfahrzeugherstellers 
erfolgreich abgeschlossen. Heute arbeite ich als Verkehrsplaner im ÖPNV.

Politisch bin ich seit 2009 im Rat der Stadt Freudenberg aktiv, seit 2014 als Fraktions-vorsitzender 
der Freudenberger FDP. Auf Kreisebene werde ich außerdem derzeit als sach-kundiger Bürger 
im Bau- und Verkehrsausschuss eingesetzt und bin Mitglied im Vorstand der FDP Siegen-
Wittgenstein.

Ich trete bei der Kommunalwahl 2020 als Kandidat der Freien Demokraten für den Wahlbezirk 
Niederndorf I an. Warum Niederndorf? Ein Teil meiner elterlichen Wurzeln führen nach 
Niederndorf. In meinen Jugendjahren habe ich lange Jahre zunächst den Jugendtreff „Ampel“ 
besucht, später selbst dort mitgearbeitet.

Mit meinem Wahlbezirk fühle ich mich verbunden. Als kleine Partei haben wir nicht in jedem 
Wahlbezirk auch einen Wahlbezirksbewerber wohnen. Wir sind realistisch genug, dass wir auch 
dort vor Ort niemals den Anspruch auf Stellung eines Ortsvorstehers haben werden. Dennoch 
sichern wir Ihnen zu, uns um die Fragen und Probleme bei Ihnen vor Ort zu kümmern.

FDP jetzt! Warum?
Die FDP steht für ihre Ziele ein: Beste Bildung für jeden. Ein unkomplizierter Staat. Politik, die 
rechnen kann. Freiheit und Menschenrechte weltweit.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden entsprechende Forderungen formuliert. Stichworte sind 
z.B. Digitalisierung, Datenschutz, Einwanderungsgesetz, Bürokratieabbau – um nur einige 
wenige zu nennen.

Die FDP sieht es als ihre Aufgabe an, die Freiheit zu sichern, die Selbstbestimmung zu fördern und die Zukunft mit einer weltoffenen, 
verantwortungsbewussten, lösungsorientierten Politik zu gestalten.

In Zeiten von Corona zeigt sich deutlich, welches hohe Gut wir mit unserer Freiheit innerhalb von Europa erreicht haben. Das sehen wir 
alle als selbstverständlich an. Die FDP steht dafür ein, diese Freiheiten zu erhalten und auszubauen. Es gibt Parteien, die vorgeben mit 
Stammtischparolen einfache Lösungen für komplexe Themen zu haben. Wenn Ihnen die Tapete im Wohnzimmer nicht gefällt, reißen Sie 
doch auch nicht gleich das ganze Haus ab! Es gibt einiges zu tun. In Europa, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, im Kreis Siegen-
Wittgenstein und in Freudenberg.

Politik ist, wenn Menschen zusammenkommen, um Probleme zu lösen. Aber nicht jedes Thema beschäftigt alle Menschen gleich. Deswegen 
organisieren sich die Freien Demokraten auch so, dass Lösungen dort erarbeitet werden, wo man am nächsten dran ist.

Packen wir es an.
Es geht um Freudenberg!

fdp-freudenberg.de fdp.freudenberg fdp_freudenberg

Gemeinsam können wir viel bewegen.    Machen Sie mit.    Bringen Sie Ihre Ideen ein.    Treten Sie mit uns in den Dialog.

Sprechen Sie mich doch einfach mal an:
Tel. 0171 38 29 566 / torsten.freda@fdp-freudenberg.de

für Niederndorf I
Listenplatz 1
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Im Team. Für Freudenberg.
Kommunalpolitik ist nichts für Einzelkämpfer. Denn nur im Team lässt sich etwas bewegen. 
Das habe ich in bislang zwei Legislaturperioden erfahren dürfen. Mit Ihrer Unterstützung, 
Ihrer Stimme und unserem großartigen breit aufgestelltem Team möchte ich auch gerne ein 
drittes Mal für Sie und für Freudenberg das Beste für unsere einzigartige Stadt erzielen.

Demokratie bedeutet Kompromisse schmieden.
Nur schwarz und weiß – das klappt vielleicht bei Yin und Yang. In vielen Themen gibt es da noch 
viele andere Grautöne dazwischen. Oder eben Farben. Egal ob Parteifarben oder Hautfarben. 
Es kommt immer darauf an, was wir hier vor Ort daraus machen. Dabei entstehen auch schon 
Mal Lösungen für Freudenberg, die nicht unbedingt immer dem Mainstream der Parteifarbe 
entsprechen. Wir wollen weder schwarz noch rot sehen – aber es darf auch nicht alles durch 
die pinkfarbene Brille gesehen werden. Hauptsache, Sie wählen demokratisch. Wir stehen für 
die freiheitlich demokratische Grundordnung unseres Landes ein. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht! 
Bei den Wahlen ist es wie beim Zähneputzen: Lässt man es sein, wird’s braun…

Hauptsache, der Inhalt stimmt.
Wir wollen keine Mogelpackung sein. Deswegen möchten wir auch nichts versprechen, was 
wir eventuell nicht halten können. Aber wir versprechen, immer das Beste für Freudenberg 
und seine Bürgerinnen und Bürger zu tun. Also eindeutige Klientelpolitik – und zwar für 
Freudenberg!

Motivieren zum Mitmachen!
„Net schwätze. Mache!“ Diesen Satz prägte unsere Parteikollegin Helga Daub. Der Satz galt 
damals, als sie für unseren Kreis im Bundestag war, genauso wie heute. Wenn Sie glauben, 
eine gute Idee zu haben, die sich voranzutreiben lohnt, kommen Sie doch zu uns. Wir freuen 
uns über jede Unter-stützung von Ihnen – und bieten Ihnen diese ebenfalls an, um Ihre Ideen 
zu verwirklichen. Die Gedanken sind frei. Wir sind frei. Und liberal. Und demokratisch.

Kommunalwahl
13.09.2020

Lebensqualität erwirtschaften!
Wer kann was für wen tun? Wo liegt der Mehrwert? Fragen, die in unserem täglichen 
Zusammen-leben immer wieder aufkommen. Und die auch wir uns stellen. Denn um „gut 
und gerne“ in Freudenberg leben zu können, sind viele Aspekte wichtig. Jeder Bürger 
gewichtet gemäß seinem Lebensmodell die Dinge anders. Wir wollen gerne versuchen, so viel 
wie möglich davon unter einen Hut zu bekommen. Klappt nicht immer. Das ist uns durchaus 
bewusst. Manche Dinge bedingen einander. Um etwas für die Bürger bieten zu können, bedarf 
es entsprechender finanzieller Mittel. Um diese zu sichern bedarf es einer finanzkräftigen 
Wirtschaft in unserer Stadt. Und damit ist keine Glasbierwirtschaft gemeint… Wir haben einige 
Hidden-Champions in unserer Stadt. Und viele namhafte Handwerksbetriebe. Von deren 
Erfolg profitieren wir alle. Sei es in Form von Arbeitsplätzen oder Ausbildungsmöglichkeiten – 
oder durch die gezahlten Steuern in vielen Projekten für die Bürgerinnen und Bürger. Egal ob 
alt oder jung. Lassen wir diesen Betrieben doch den Raum, sich weiter zu entwickeln. So wie 
wir Ihnen diesen ebenfalls gönnen.
Was können wir für Sie tun?

Lebensqualität erwirtschaften!
Packen wir es an.

Es geht um Freudenberg!


