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EINLEITUNG  
Als Freie Demokraten in Oerlinghausen sind wir lö-
sungsorientiert, mutig und weltoffen. Wir stehen 
für eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mit-
nimmt, sich erklärt und die das Gemeinwohl statt 
Einzelinteressen im Blick behält. Wir setzen auf ei-
nen in der Sache kontroversen, im Grundsatz aber 
konstruktiven Umgang mit den anderen Parteien 
und Fraktionen des demokratischen Spektrums im 
Oerlinghauser Rat und mit der Verwaltung. Wir sind 
für Anliegen, Fragen, Anregungen und Ideen der 
Bürgerinnen und Bürger stets ansprechbar. Wir ver-
pflichten uns einem Politikstil, der konstruktiv im 
Umgang, klar in der Sache und kommunikativ im 
Auftreten ist. 
 
Die Corona-Pandemie hat uns alle unvermittelt ge-
troffen. Sie hat enorme Auswirkungen auf das pri-
vate, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. 
Mit einer gesamtgesellschaftlichen Kraftanstren-
gung ist es gelungen, die Verbreitung des Virus zu 
verlangsamen. Doch auch wenn viele der einschrän-
kenden Maßnahmen zurückgenommen wurden, 
werden die Folgen dieser Krise uns alle und gerade 
auch die Städte und Gemeinden noch lange be-
schäftigen. 
 
Die „Krise als Chance“ - diese Auffassung mag ange-
sichts der gravierenden Auswirkungen etwas zu 
schlicht wirken. Aber in der Krise wurden auch neue 
Kräfte entfesselt, wurden mutige wie pragmatische  
 
 

 
 
 
 
 
Lösungen gefunden, wurde Zusammenhalt gelebt 
und wurden Entwicklungen – vor allem mit Blick auf 
digitale Möglichkeiten – mit Schub versehen. Wir 
Freien Demokraten wollen die Kraft, mit der vieler-
orts kurzfristig auf die Herausforderungen durch das 
Corona-Virus reagiert wurde, nun nutzen, um auch 
Oerlinghausen weiter nach vorne zu bringen und die 
in der Krise aufgezeigten Chancen fortzuentwickeln. 
Denn die Krise hat auch deutlich gemacht, bei wel-
chen Themen jetzt erst recht etwas getan werden 
muss.   
 
 
 

1 BILDUNG 
Oerlinghausen ist Heimat und Lebensmittelpunkt 
für Familien. Gerade für Kinder und Jugendliche sind 
die Bildungschancen vor Ort entscheidend. Sie brau-
chen ein Umfeld, das ihre spezifischen Bedürfnisse 
erkennt und berücksichtigt. Kindern und Jugendli-
chen wollen wir individuelle Chancen bieten, ihr Le-
ben in die eigene Hand zu nehmen und unabhängig 
von Herkunft, Elternhaus und Wohnanschrift den  
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sozialen Aufstieg zu schaffen, den sie erreichen 
wollen. Passgenaue Angebote und Entwicklungs-
möglichkeiten wirken sich dabei nicht nur positiv 
auf die Kinder und Jugendlichen, sondern auf die 
Lebensqualität der Familien insgesamt aus. 

 

o Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendli-
chen durch systematische und individuelle Un-
terstützung jeder Schülerin/jedes Schülers 

o Schule und Bildung digitaler machen (Konse-
quente Umsetzung des Medienentwicklungs-
plans im gesteckten Zeitrahmen)  

o Schaffung und Ausbau der Infrastruktur (Neu-
bau Sporthalle HSS, ausreichende Räumlichkei-
ten im Rahmen von G9, Schulwegsicherung 
(Stichwort: Schultwete), Umgestaltung Campus 
NLG 

 
 
 

2 DIGITALISIERUNG  
Digitalisierung funktioniert nicht ohne Netze. In un-
serer Stadt muss die Versorgung mit schnellem In-
ternet und WLAN-Hotspots Teil der Grundversor-
gung sein. Wir in Oerlinghausen unterstützen das 
Ziel der aktuellen Landesregierung, bis 2025 ge-
schlossene gigabitfähige Netze zu realisieren und 
alle Ortsteile, Schulen und Gewerbegebiete bereits 
bis 2022 anzuschließen. 
 
o Gigabitfähige Netzversorgung in allen Stadttei-

len 

o Schaffung von WLAN Hotspots für ganz            
Oerlinghausen bis 2022 an allen öffentlichen 
Gebäuden  

o Unterstützung von City Apps in Oerlinghausen 
und den Stadtteilen 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 FAMILIE 
Städte und Gemeinden sind Heimat und Lebensmit-
telpunkt für Familien. So auch in Oerlinghausen. Fa-
milie ist heute vielseitiger als früher. Für uns ist Fa-
milie eine Lebensgemeinschaft mit Kindern. Häufig 
auch mit Großeltern und weiteren Verwandten. Es 
ist uns ein großes Anliegen, auch die Interessen äl-
terer Menschen zu vertreten. 
 
Gute (Weiter-) Bildungsangebote, Freizeitmöglich-
keiten, familienfreundliche Rahmenbedingungen 
sowie mögliche strukturelle Unterstützung für ein 
würdiges und selbstbestimmtes Leben im Alter sind 
Kernziele unserer Familienpolitik. Die FDP möchte 
die Rahmenbedingungen von Familien und älteren 
Menschen in Oerlinghausen verbessern. Und damit 
die Lebensqualität und den sozialen Zusammenhalt 
aller Generationen auch vor Ort sichern. 
 
o Einrichtung flexibler Öffnungszeiten für Schule 

und Kita, Sicherung stabiler OGS-Kapazitäten 

o Schaffung attraktiver Freizeit- und Treffmöglich-
keiten für alle Bürgerinnen und Bürger  

o Ausbau der Arbeit des Jugendparlaments 

o Ausbau der Barrierefreiheit 
 
 
 

4 KLIMASCHUTZ  
Umwelt- und Klimaschutz sind Aufgaben, die die 
ganze Menschheit betreffen. Zugleich sind sie auch 
Aufgaben für eine generationengerechte Politik in 
Oerlinghausen – auch, weil sie unmittelbar die Le-
bensqualität in unserer Stadt betreffen. Die Freien 
Demokraten setzen dabei vor allem auf den Einsatz 
und die Weiterentwicklung moderner Technologien 
für den ressourcenschonenden Umgang mit der 
Umwelt. Wir wollen erfinden, statt verhindern. 
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o Installation von Solaranlagen auf allen öffentli-

chen Gebäuden, Errichtung von Dach- und Fas-
sadenbegrünung (Unterstützung der ISEK-Maß-
nahmen) 

o Neu- und Ausbau von Radwegen 

o Leistungsfähiger ÖPNV (Bus und Bahn), Förde-
rung von Mobilitätspunkten 

o Unterstützung von Garten- oder Artenschutz-
projekten 

 
 
 

5 SPORT UND KULTUR 
Das Wohlfühlen in Oerlinghausen hängt auch davon 
ab, ob man seine Freizeit gut und gerne hier verbrin-
gen kann. Wir setzen uns für eine bedarfsgerechte 
und gut ausgebaute Infrastruktur für den Breiten- 
und Freizeitsport ein – vor allem auch eine Sanie-
rung und Modernisierung bestehender Anlagen.  
 
Unerlässlich für jede Stadt und Gemeinde ist bürger-
schaftliches Engagement. Daher setzen wir uns auch 
dafür ein, ehrenamtliches Engagement in Vereinen, 
Gruppen und Initiativen weiter zu stärken. Kultur 
verbindet, regt zu Diskussion und Gedankenaus-
tausch an, spielt eine wichtige Rolle im Zusammen-
halt und der Entwicklung einer Gesellschaft und ist 
eine wichtige Quelle der Inspiration. Daher wollen 
wir in Oerlinghausen ein hochwertiges und vielfälti-
ges Kulturangebot fördern bzw. sichern.  
 
o Kostenfreie Nutzung der öffentlichen Sportan-

lagen für gemeinnützige Vereine, verlässlicher 
und guter Zugang zu Sportanlagen 

o Hochwertiges und vielfältiges Kulturangebot 
fördern und sichern, Bibliotheken unterstützen 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Förderung und Würdigung der Ehrenämter in 
Oerlinghausen 

o Ganzjähriges Schwimmen dauerhaft ermögli-
chen 

 
 

6 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS 
Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns in  
Oerlinghausen willkommen. Eine starke Wirtschaft, 
ganz besonders mit Blick auf die kleinen und mittle-
ren Unternehmen, stärkt die ganze Stadt. Denn Ar-
beitsplätze und Gewerbesteuern bedeuten soziale 
Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozi-
alausgaben und mehr Lebendigkeit. Wir bemühen 
uns um die Neuansiedlung von Firmen, fördern Neu-
gründungen und unterstützen bestehende Firmen 
in ihren Anliegen. Viele Unternehmen, gerade auch 
viele kleine und mittlere Unternehmen, stehen 
durch die Corona-Krise vor gewaltigen Herausforde-
rungen. Viele Menschen haben Sorge um ihren Ar-
beitsplatz. Vielfach stehen Existenzen auf dem Spiel.  
 
Deswegen setzen wir Freie Demokraten uns dafür 
ein, vor Ort alles dafür zu tun, Unternehmen und Be-
trieben in dieser schweren Lage alle möglichen Hür-
den aus dem Weg zu räumen und zusätzliche Belas-
tungen so gering wie möglich zu halten. Auch mit 
der Förderung und Unterstützung des Tourismus in 
Oerlinghausen wollen wir einen Beitrag leisten und 
somit die Gastronomie, den Hotelbetrieb und den 
Einzelhandel unterstützen.  
 
o Stärkung der lokalen Unternehmen und des    

Oerlinghauser Einzelhandels 

o Tourismusprojekte in der Stadt fördern  

o Unterstützung von innerstädtischen Entwick-
lungsmaßnahmen (ISEK) 

 
 
 


