
Lebensqualität erwirtschaften!

Ihr Nachbar, Ihr Kandidat

Stellt sich vor:
 - 60 Jahre alt
 - Interessen: Kochen, Jazz, Golf, Sammlungen, gemeinsame Gespräche bei 

einem gemütlichen Bier in der Altstadt und Umgebung

Seit über 30 Jahren arbeite ich bereits in Freudenberg und 2006 ist Freudenberg 
auch meine neue Heimat geworden. Heimat heißt für mich, ich bin hier zu 
Hause. Vor allem bin ich stolz ein Flecker geworden zu sein!

Kommunalpolitik ist ein Thema, welches mich schon mein Leben lang begleitet 
und schon immer am Herzen liegt. Seit über zehn Jahren engagiere ich 
mich politisch und konnte im Rahmen meiner Tätigkeit im Gemeinderat von 
Niederfischbach mehr als 4 Jahre Erfahrung sammeln. In Freudenberg selbst 
setze ich mich bereits seit 2014 aus einer neutralen Position in der Gruppe 
„Bürger für Bürger“ ein.

Undurchschaubar langwierige Verwaltungsprozesse sind mir zuwider, denn als 
selbstständiger Mineralölkaufmann bin ich geprägt von effizientem, agilen und 
nachvollziehbarem handeln. Mit diesen ausgeprägten Eigenschaften, als auch die Fähigkeit mit offenen Augen durch 
Freudenberg und seine Ortsteile zu gehen, möchte ich Ideen und Anregungen in den Rat einbringen. Mit Ihrer Hilfe 
wird es uns gemeinsam möglich gesamt Freudenberg noch ein Stück schöner und besser zu gestalten.

Packen wir es an.
Es geht um Freudenberg!

fdp-freudenberg.de fdp.freudenberg fdp_freudenberg

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. 0171 613 665 0 / uwe-e-mail@gmx.de …oder einfach auf der Straße!
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für Freudenberg II

Uwe Schröder



Was kann ich für Sie in Freudenberg tun?
 - Strukturierte Übersicht verschaffen
 - Schwachstellen erkennen, Lösungswege aufzeigen und diese direkt, 

ehrlich vertreten
 - Mein geschultes Auge beobachtet natürlich auch die Finanzen der Stadt, 

denn nur so können wir unseren Wohlstand langfristig sichern
 - Agieren statt Reagieren, in die Zukunft blicken und planen
 - Aufmerksam und kritisch sein zu allen anfallenden politischen Themen 

in der Stadt Freudenberg, Kreis, Land und Bund

Meine Ziele
 - Ein offenes Ohr für Ideen, Anregungen und Sorgen aller Bürger sein, um 

diese in den Rat einzubringen 
 - Kinder und Jugendliche müssen wohlbehalten aufwachsen können, 

dafür müssen die Schulen und sonstigen Einrichtungen in gutem Zustand 
sein, dafür werde ich Ortsbesichtigungen machen und der Verwaltung 
ggf. entsprechende Mängel aufzeigen 

 - Förderung des Stadtbildes und damit verbunden Sicherung/Ausbau der 
Gastronomie, des Handels und des Tourismus
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Warum FDP Freudenberg?
 - Faire und gradlinige Politik
 - Sachlichkeit im Rat statt Parteipopulismus
 - kritische Stimmen sind gewünscht 
 - Kurze Entscheidungswege
 - Zusammenarbeit über alle Generationen hinweg

Lebensqualität erwirtschaften!
Packen wir es an.

Es geht um Freudenberg!


