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Aus dem Stadtverband 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der FDP 
Porta Westfalica, 
 
ich hoffe Sie hatten bereits ein paar 
schöne Ferien- / Urlaubstage und 
genießenden diesen heißen Sommer noch 
in vollen Zügen. 
 
In der FDP, den dazugehörigen Gremien, 
aber insbesondere auch unter den 
Mitgliedern wird nicht nur über das Wetter 
bereits seit Mai heiß diskutiert.  
 
Das Thema hierzu lautet Sonderumlage! 
 
Aber was genau hat es damit auf sich?  
 
Hier zunächst einmal die Fakten: 
 
Nach der erfolgreich absolvierten 
Hamburg Wahl hat die FDP Spitze und im 
Anschluss auch der Bundesparteitag im 
Mai beschlossen 3 Jahre lang eine 
Sonderumlage zu erheben, um mit dem 
Geld zusätzliche Anstrengungen in den 
anstehenden Wahlkämpfen bezahlen zu 
können. 
 
Erhoben wird die befristete Sonderabgabe 
nicht von den Mitgliedern direkt, sondern 
von den Kreisverbänden. Diese richtet  
sich aber nach deren Mitgliederzahl und 
wird letztlich über diese finanziert bzw. auf 
die Stadtverbände umgelegt. 
 
Konkret bedeutet das für den FDP 
Stadtverband Porta Westfalica, dass wir 
pro Mitglied im Stadtverband 3 Jahre lang 
eine Sonderumlage in Höhe von 25 Euro 
je Mitglied und Jahr (also 75 Euro 
insgesamt je Mitglied) an die Bundespartei 
zu entrichten haben. 
 
Wahrlich kein kleiner Betrag - sprechen wir 
doch auf 3 Jahre gesehen allein für die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDP Porta Westfalica von fast 5.000 Euro!  
 
Jetzt aber das Wichtige für Sie: 
 
Gemäß eines Vorstandsbeschlusses und 
dank guter Kassenführung in den 
vergangen Jahren haben wir uns dazu 
entschlossen im FDP Stadtverband Porta 
Westfalica auf Beitragserhöhungen für 
unsere Mitglieder aufgrund der 
Sonderumlage zu verzichten. 
 
Wir werden die benötigten knapp 5.000 
Euro demnach aus unserem laufenden 
Haushalt, z. B. aus 
Mandatsträgerspenden, die unsere drei 
Ratsmitglieder leisten, bestreiten. 
 
Nichts desto trotz schränkt uns die 
Zahlung natürlich insbesondere bei 
anderen Maßnahmen, Veranstaltungen 
und zukünftigen Wahlkämpfen stark ein. 
Wollen doch auch diese Dinge letztlich 
finanziert sein. 
 
Daher trotz Verzichts auf eine 
Beitragserhöhung an dieser Stelle meine 
Bitte an Sie:  
 
Sollten Sie auf freiwilliger Basis bereit sein 
uns mittels Spende bei der Zahlung der 
Sonderumlage zu unterstützen, so wären 
wir und insbesondere ich persönlich, Ihnen 
sehr dankbar! 
 
Sie helfen mit Ihrer Spende an die FDP 
Porta Westfalica der Parteiarbeit vor Ort, 
sowie zukünftige Wahlkämpfe zu 
finanzieren. 
 
Bitte überweisen Sie Ihre Spende unter 
Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse 
an den:   
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Selbstverständlich erhalten Sie wie 
gewohnt eine jährliche Zuwendungs-
bestätigung für das Finanzamt. 
 
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich 
bereits jetzt sehr herzlich! 
 
Unabhängig von der Diskussion über die 
Sonderumlage ist aber auch politisch im 
heißen Sommer 2015 viel passiert. 
Darüber unterrichtet Sie wie gewohnt 
anbei unsere Fraktionsvorsitzende 
Cornelia Müller-Dieker in Ihrem Statement 
aus der Fraktion. 
 
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen 
Sommer, genießen Sie die Tage, 
 
Ihr  
Martin Bierwirth 
Vorsitzender des  
FDP Stadtverbandes Porta Westfalica 
 
PS: Besuchen Sie uns doch einmal auf 
unserer Homepage unter http://www.fdp-
porta.de oder folgen Sie uns auf  
 
Twitter (@FDPPorta) und  Facebook 
 
 (http://www.facebook.com/FDPPortaWestfalica) 
 
Aus der Fraktion 
 
Heiße Tage aber auch heiße Themen: 
Das Sommerloch und der Kurpark 
 
Selten war in der Sommerpause so viel 
politische Aktivität gefragt wie in diesem 
Jahr. 
 
Nicht nur, dass das Thema Unterbringung 
von Flüchtlingen eine enge Abstimmung 
zwischen Politik und Verwaltung erforderte   
oder wir uns mit einem Antrag zur 
Optimierung der Verkehrssituation an der 
Twellsiekstrasse  gerade zu einem 
Zeitpunkt einbringen konnten, als der 
Kreis eine Abfrage zu seinen Straßen 

startete, nein das Thema Zukunft des 
Kurparkes ließ die Gemüter hochkochen. 
 
Um die Angelegenheit zu versachlichen 
dazu ein paar Fakten: 
 
Bereits im Haushaltssanierungsplan 2012 
ist beschlossen worden, Teilflächen des 
Kurparkes sowie das Haus des Gastes zu 
veräußern. 
 
Da das Haus des Gastes zwischenzeitlich 
vermietet war, bestand kein unmittelbarer 
Handlungsbedarf, der sich aber nun durch 
die Änderung der Situation (Kündigung 
des Mietvertrages durch die Volksbank) 
ergeben hat. 
 
Es ist sehr erfreulich und verdient unseren 
Respekt, dass sich durch viele 
Diskussionsprozesse und Konkretisierung 
der Lage eine Gruppe gebildet hat, die 
ehrenamtlich Teile der Kurparkpflege 
übernimmt. 
Nichts desto trotz erfordert aber die 
prekäre Haushaltslage auch im Interesse 
aller Portaner Bürger, dass an dem 
obengenannten  Beschluss festgehalten 
wird, um die Erhöhung der Grundsteuer  
für alle hiermit nicht noch zusätzlich zu 
belasten. 
 
Die Frage stellt sich doch:  hat nicht ein 
etwas kleinerer gut gepflegter Kurpark 
vielleicht  mehr Charme und 
Entwicklungsmöglichkeiten als eine 
35.000 qm große ungepflegte Fläche? 
 
Jeder möge dieses für sich beantworten. 
 
Wir als Ihre Ratsfraktion verfolgen nach 
wie vor unsere klare Linie, das Geld der 
Bürger so zu verwalten, als wenn es unser 
eigenes wäre. Das bedeutet in diesem 
Fall, dass  hier auf Hausberger Seite 
Kompromissbereitschaft wünschenswert 
und erforderlich ist. Ich bin aber sehr 
zuversichtlich, dass diese auch vorhanden 
ist. 
 
Ihnen wünsche ich noch ein paar schöne 
Sommertage mit viel Sonne und 
angenehmen Temperaturen. 
 
Cornelia Müller-Dieker 
Fraktionsvorsitzende 


