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Liebe	Mitglieder,	liebe	Freunde	und	Förderer	der	
FDP	Porta	Westfalica,		

	

ein	 Ereignisreiches	 Jahr	 nähert	 sich	wieder	 einmal	
dem	Ende.	

Pünktlich	 zum	 Fest	 haben	 wir	 für	 Sie	 diese	 neue	
Ausgabe	 des	 Polibri.	 In	 dieser	 Ausgabe	 finden	 Sie	
unter	 anderem	 einen	 Gastbeitrag	 von	 unserem	
Kreisvorsitzenden	und	MdB	Frank	Schäffler,	 	sowie	
einen	 Bericht	 unserer	 Fraktionsvorsitzenden	 in	
Porta	Westfalica	Cornelia	Müller	DIeker.		

	

Im	 vergangenen	 Jahr	 war	 politisch	 in	 Porta	
Westfalica	wieder	einiges	los,	daher	habe	ich	Ihnen	
die	 Schwerpunkte	 unserer	 politischen	 Arbeit	 noch	
einmal	 zusammengefasst	 und	 Ihnen	 einmal	 einen	
Jahresrückblick	 der	 besonderen	 Art	 mitgebracht.		
	

Januar:	
Die	 Vorbereitungen	 zu	 unserem	 Ortsparteitag	
laufen	auf	Hochtouren.	Vorstandssitzungen	und	die	
Vorbereitung	 der	 Wahlen	 auf	 dem	 Ortsparteitag	
sind	Hauptaufgabe	dieses	Monats.	

 
(Vorstand mit Christian Sauter, MdB) 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Februar:	
Am	 17.02.	 spricht	 Christian	 Sauter,	 unser	
Bundestagsabgeordneter	 aus	 Lippe,	 auf	 unserem	
Ortsparteitag	 	 über	 die	 ersten	 100	 Tage	 in	 Berlin.	
Neben	 mir	 als	 Vorsitzenden	 und	 meinen	
Stellvertretern	 erhalten	 alle	 Kandidaten	 die	
Traumwerte	von	100%	Zustimmung.	Eine	gute	Basis	
für	die	kommenden	2	Jahre.	

	

März:	
Wolfgang	 Wiedermann	 wird	 mit	 der	 goldenen	
Ehrennadel	 der	 Bundes-FDP	 geehrt.	 Zeitgleich	
kritisiert	die	FDP	Fraktion	den	Zustand	der	Portaner	
Spielplätze,	 Außerdem	 beantragt	 die	 Fraktion	
höhere	 Bußgelder	 für	 das	 Hinterlassen	 von	
Hundekot	auf	öffentlichen	Flächen.	

	

April:	
Im	 April	 fordert	 die	 FDP	 Fraktion	 eine	
Neuausrichtung	 der	 Bürgerstiftung.	 Zeitgleich	
widmet	 man	 sich	 dem	 Thema	 Tourismus.	 Neben	
der	 Forderung	 und	 dem	 Einsatz	 für	 einem	
Zughaltepunkt	 im	 Portaner	 Süden	 wird	 die	
mangelnde	Präsenz	einer	Touristikfachkraft	in	Porta	
kritisiert.	

Mai:	
Im	Mai	stand	der	Landesentwicklungsplan	im	Fokus	
der	 politischen	 Tätigkeit.	 Neben	 Austauschrunden	
mit	bspw.	unserem	Landtagsabgeordneten	Stephen	

Paul	gibt	es	diverse	Anfragen	an	die	Verwaltung	wie	
eine	 Beteiligung	 der	 Stadt	 Porta	 Westfalica	 	im	
öffentlichen	 Beteiligungsverfahren	 für	 die	
Änderungen	 am	 Landesentwicklungsplan	aussehen	
könnten.	 Frank	 Schäffler	 erfragt	 den	 Standpunkt	
der	Bundesregierung	zur	„Grünen	Brücke“	 in	Porta	
Westfalica.	

	

(
(Fraktion	im	Gespräch	mit	Stephen	Paul,	MdL) 

Juni	
In	 der	 Sommerpause	 besucht	 die	 FPD	 Porta	 die	
Tourismus-Information	 in	 Porta	 und	 begrüßt	 die	
neue	Präsenz	(siehe	auch	Forderung	vom	April)		der	
Touristikfachkraft	in	Hausberge.	

Juli:	
Im	 Juli	 fordern	 wir	 von	 der	 deutschen	 Bahn,	 dass	
die	 neue	 ICE	 Sprinterlinie	 auch	 in	 OWL	 einen	
Haltepunkt	 erhält.	 Zugleich	 nimmt	 mit	 der	
Eröffnung	 des	 Kaiser-Wilhelm-Denkmals	 die	 von	
der	 FDP	 prognositizerte	 Diskussion	 um	 die	
Parkplatzsituation	 an	 Fahrt	 auf	 und	 mündet	 bald	
darauf	 in	 Ihrem	 Höhepunkt.	 In	 der	
Grundschuldebatte	 befürchtet	 die	 FDP	 eine	
Spaltung	in	der	Portaner	Bürgersachaft	und	startet	
auch	 daher	 eine	 übergreifende	
Informationskampagne	 bei	 Facebook,	 bei	 der	
Transparenz	 und	 die	 Mitnahme	 aller	 Bürgerinnen	
und	Bürger	im	Fokus	steht.	

	
(Parkleitsystem	für	das	Kaiser-Wilhelm-Denkmal)	

August	
Im	 August	wird	 heiß	 über	 die	Wittekindsburg	 und	
die	Zuwegung	über	den	Burgweg	diskutiert.	Erst	auf	
bestreben	 der	 FDP	 gibt	 es	 eine	 Sonderratssitzung	
die	 letztlich	 zu	 einem	 Durchbruch	 in	 den	
Verhandlungen	 führt.	Außerdem	 setzt	 die	 FDP	mit	
ihrem	Transparenzantrag	in	der	Grundschuldebatte	
Zeichen	und	 sorgt	 damit	 für	 eine	Veröffentlichung	
zahlreicher	 Fakten	 auf	 der	 Internetpräsenz	 der	
Stadt	Porta	Westfalica.	

September	
Das	 Bürgerbegehren	 zur	 Grundschuldebatte	
mündet	 mit	 der	 Abgabe	 von	 über	 5.386	
Unterschriften	 in	 ihrem	 vorläufigen	 Höhepunkt.	
Auch	die	FDP	Porta	Westfalica	positioniert	sich	klar	
und	 kritisiert	 die	 rot-grüne	 Schulpolitik	 mit	 der	
„Brechstange“.	Die	 schwarz-gelbe	 Landesregierung	
kündigt	 für	 2019	eine	 Sonderzuwendung	 für	 Porta	
Westfalica	 in	 Höhe	 von	 305.000	 €	 an.	 Die	 FDP	
Ratsfrauen	 diskutieren	 mit	 innenpolitischem	
Sprecher	der	FDP	Landtagsfraktion	Marc	Lürbke	das	
Thema	„Innere	Sicherheit“	

(Susanne Engelking und Cornelia Müller-Dieker mit, 
Marc Lürbke, MdL) 



	

Oktober	
Frank	 Schäffler	 erfragt	 für	 uns	 den	 Start	 des	
Rampenausbaus	an	der	Weserbrücke.	Aufgrund	der	
Verweigerungshaltung	 zu	 einem	 ergebnisoffenen	
Dialog	 mit	 der	 Bürgerinitiative	 in	 der	
Grundschulthematik	 kommt	 es	 zum	 Beschluss	 des	
Bürgerentscheid.	 Die	 FDP	 Porta	 unterstützt	
weiterhin	klar	die	Forderungen	der	Bürgerinitiative.	

	

November:	
Mit	einem	klar	 strukturierten	Flyer	und	einer	groß	
angelegten	 Kampagne	 in	 den	 sozialen	 Medien	
informieren	 wir	 die	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 über	
unsere	 Argumente	 in	 der	 Grundschuldebatte.	
Unsere	 Empfehlung	 im	 Bürgerentscheid	 ist	 ein	
klares	„Ja“	für	die	Forderungen	der	Bürgerinitiative.	
Zudem	 tauschen	 sich	 unsere	 Ratsdamen	 beim	
Regionalgespräch	der	 Liberalen	Kommunalpolitiker	
in	 Schloss	 Holte-	 Stukenbrock	 mit	 Staatssekretär	
Christoph	Dammermann	aus. 

	
(im	Gespräch	mit	Christoph	Dammermann)	

Dezember:  
Die	 Bürgerintiative	 gewinnt	 den	 Bürgerentscheid	
mit	überwältigenden	72,4	%	der	Stimmen.	Jetzt	gilt	
es	zeitnah	den	Forderungen	nachdruck	zu	verleihen	
und	in	die	Umsetzung	einzutreten.	Wir	stehen	hier	
Gewähr	 bei	 Fuß	 und	 stellen	 noch	 im	 Dezember	
erste	Anträge	hierzu.	

	

	

(im Rathaus mit der BI bei der Auszählung des 
Bürgerentscheids) 

	

Damit	Sie	auch	zukünftig	immer	up	to	date	bleiben	
was	 unsere	 politische	 Arbeit	 in	 Porta	 Westfalica	
betrifft,	 empfehle	 ich	 Ihnen	 unsere	 Internetseite,	
erreichbar	 unter	 http://www.fdp-porta.de	 oder	
auch	 unsere	 social	Media	 Präsenzen	 bei	 Facebook	
und	Twitter.	

Soweit	 zum	 abgelaufenen	 Jahr.	 Jetzt	 wünsche	 Ich	
Ihnen	 viel	 Freude	 beim	 Lesen	 unseres	 neuen	
Polibris.	

Ich	 freue	 mich	 schon	 bald	 auf	 ein	 persönliches	
Wiedersehen	 mit	 Ihnen,	 vorab	 aber	 zunächst	
einmal	 für	 Sie	 und	 Ihre	 Familien	 ein	 gesegnetes	
Weihanchtsfest	 und	 einen	 guten	 Rutsch	 ins	 Neue	
Jahr.		

	

Ihr	Martin	Bierwirth		
Vorsitzender	des	FDP	Stadverbandes	Porta	
Westfalica	

	

PS:	Termin	vormerken	–	Fraktionsvorsitzende	
bewirtschaften	Hausberger	Hütte	am	21.12.	
	

Auf	Initiative	der	FDP	Fraktionsvorsitzenden	
Cornelia	Müller-Dieker	bewirtschaften	auch	in	
diesem	Jahr	wieder	der	Bürgermeister	und	die	

Fraktionsvorsitzenden	am	21.12.	ab	17	Uhr	die	
Hausberger	Hütte.	Alle	freuen	sich	auf	viele	
Besucher	und	nette	Gespräche!	

 

 
(Cornelia Müller-Dieker in der Hausberger Hütte) 

	

	

	

	

Liebe	Leserinnen	und	Leser	des	POLIBRI,	

„Die	 Kommunalpolitik	 ist	 die	 Königsdisziplin	 der	
Politik“	-	Dieser	viel	zitierte	Vergleich	hat	nichts	an	
Aktualität	verloren.	Vor	Ort	sind	die	Auswirkungen	
politischer	 Entscheidungen	 direkt	 spürbar.	 Als	
Bundestagsabgeordneter	 ist	 mir	 daher	 der	
Austausch	 mit	 Kommunalpolitikern	 sowie	
Bürgerinnen	und	Bürgern	ein	wichtiges	Anliegen.	

Oftmals	 können	 dadurch	 Prozesse	 durch	
gemeinsames	 Wirken	 verschiedenster	 Akteure	
positiv	 gestaltet	 werden.	 So	 konnten	 wir	
beispielsweise	 in	 Porta	 Westfalica	 Fragen	 zur	

Grünen	Brücke	und	zum	Ausbau	der	Rampe	auf	die	
B	482	an	der	Weserbrücke	klären.	

	

Im	 zurückliegenden	 Jahr	 durfte	 ich	 bei	
unterschiedlichsten	 Gelegenheiten	 mit	
verschiedensten	 Menschen	 in	 Kontakt	 kommen.	
Für	das	kommende	Jahr	wünsche	ich	mir,	dass	es	so	
weitergeht.	 Daher	 würde	 ich	mich	 freuen,	 Sie	 auf	
dem	 traditionellen	 Grünkohlessen	 der	 FDP	
Ostwestfalen-Lippe	 begrüßen	 zu	 können.	 Dieses	
findet	 am	 5.	 Februar	 2019	 im	 Siekmeiers	 Hof,	
Volmerdingsener	 Straße	 111	 in	 32549	 Bad	
Oeynhausen	 statt.	 Linda	 Teuteberg	MdB,	Mitglied	
im	Bundesvorstand	und	Obfrau	der	FDP-Fraktion	im	
Ausschuss	 für	 Inneres	und	Heimat	wird	an	diesem	
Abend	zum	Thema	„Deutschland	2019:	Rückschritt,	
Stillstand	oder	Aufbruch?“	sprechen.	Anmeldungen	
sind	über	die	Geschäftsstelle	des	Bezirksverbandes	
möglich.	

	
	

(Frank Schäffler, MdB)	

	

Für	die	nun	bevorstehenden	Festtage	wünsche	 ich	
Ihnen	 alles	 Gute	 und	 einen	 erfolgreichen	 Start	 ins	
neue	Jahr.	

Herzliche	Grüße	

Ihr	Frank	Schäffler,	MdB	
	

Gastbeitrag	von	Frank	Schäffler	
#Denken	wir	neu.	



	

	

Der	Tag	der	Entscheidung	

	

Liebe	Mitglieder,	

wie	schnell	doch	das	Jahr	vergeht.	Im	Sommer	habe	
ich	 Ihnen	berichtet,	dass	wir	aufgrund	der	Sturheit	
von	Rot-Grün	 in	der	Grundschuldebatte	vor	einem	
Bürgerbegehren	stehen.	

	

Noch	 	 vor	 der	 entscheidenden	 Ratssitzung	 im	
Oktober	 haben	 wir	 	 abermals	 an	 die	
Mehrheitsfraktionen	 appelliert	 ,auf	 die	
Bürgerinitiative	 zu	 zugehen	 um	einen	 Kompromiss	
zu	 erwirken.	 Aber	 all	 unsere	 Anregungen	 und	
Mahnungen	 verhallten	 im	 Wind.	
	

 
(Bild der damaligen Kampagne) 

 
	

Nun	ist	nicht	nur	dieses	Bürgerbegehren	erfolgreich	
beendet	 worden,	 sondern	 auch	 durch	 die	
Unnachgiebigkeit	 der	 Mehrheitsfraktion	 	 der	
Bürgerentscheid.	
	

Mit	 einem	 überwältigendem	 Ergebnis	 von	 72,4%	
Prozent	wurde	 für	den	Bürgerentscheid	und	 somit	
auch	für	unsere	Position	gestimmt.	Wir	gratulieren	
der	Bürgerinitiative	zu	diesem	Votum	ganz	herzlich.	
Es	 ist	 für	 uns	 gelebte	 Basisdemokratie	 durch	
bürgerschaftliches	Engagement.	

	

(amtl.	Ergebnis	des	Bürgerentscheids)	

	

Das	 während	 des	 laufenden	 Verfahrens	 der	
Bürgermeister	 auf	 Verlangen	 von	 Rot-Grün	 eine	
„angebliche	 Richtigstellung“	 einer	 CDU	 Aussage	 in	
Form	 eines	 Nachtrages	 versendet	 hat,	 ist	 für	 uns	
Verschwendung	 von	 Steuergeld	 in	 Höhe	 von	
14.000.--	€.		

	

Das	Ergebnis	des	Bürgerentscheides		und	die	damit	
getroffenen	 Entscheidungen	 gilt	 es	 nun	
umzusetzen.	

	

	

	
	
Wir	haben	unverzüglich	einen	Antrag	gestellt,	dass	
die	 Verwaltung	 ein	 Konzept	 entwickelt,	 damit	 für	
die	 Sanierung	 des	 Standortes	 Neesen	 nicht	 	 ein	
Umzug	 in	 die	 Portaschule	 nötig	 ist,	 um	 die	 dafür	
bezifferten	Kosten	von	2,1	Mio	Euro	zu	minimieren.	
	

Wir	 hätten	 uns	 gewünscht,	 	 die	 gesamte	
Hängepartie	in	der	Grundschuldebatte,	die	sich	nun	
über	 3	 Jahre	 hinzieht,	 wäre	 der	 Portaner	
Bürgerschaft	erspart	geblieben.	

	

Für	Rot-Grün	sollte	dieses	ein		mahnendes	Beispiel	
dafür	 sein,	 dass	 man	 Bürgerbeteiligung	 nicht	 nur	
theoretisch	 in	 wohlfeilen	 Reden	 hervorheben	
sollte,		sondern	in	der	Praxis		auch	umsetzen	muss.	
	

Wir	 hoffen	 aber,	 dass	 die	 entstandenen	 Gräben	
nun	 zugeschüttet	 werden	 	 können.	 Hier	 erwarten	
wir	 insbesondere	 von	 Bernd	 Hedtmann	 in	 seiner	
Funktion	 als	 Bürgermeister	 aller	 Portaner	 eine	
moderierende	Rolle,	um	die	sich	aufgetane	Kluften	
zu	 glätten	 	 und	 wieder	 zusammenzuführen.	
	

	Man	muss	jetzt	positiv	nach	vorne	schauen,	um	für	
alle	 Beteiligten,	 das	 heißt,	 insbesondere	 	 für	
Schüler,	Eltern,	Lehrer	und	Bürger	die	bestmögliche	
Lösung	 	 schnellstens	 auf	 den	 Weg	 zu	 bringen.	
	

Denn,	 dass	 unsere	 Schulen	 ähnlich	 wie	 unsere	
Straßen	 und	 die	 gesamte	 Infrastruktur	 einen	
erheblichen	Sanierungsstau	aufweisen,	ist	uns	allen	
klar	und	bewusst.	
	

Positives	 gibt	 es	 zum	 Thema	 Burgweg	 sprich	
Wittekindsburg	zu	berichten.	

	

	

	

	

	

Nachdem	 es	 in	 den	 Sommerferien	 zu	 dem	 Thema	
richtig	geknallt	hat,	und	wir	uns	gemeinsam	mit	der	
CDU	 dem	 Antrag	 von	 Ratsmitglied	 Heinz	
Hauenschild	 angeschlossen	 haben	 eine	
Sonderratssitzung	 zu	 beantragen,	 gab	 es	 reinen	
Tisch.	
	

(Foto	der	Wittekindsburg)	

Der	 Bürgermeister	 musste	 mehr	 oder	 minder	
ungewollt	alle,	auch	aus	der	Bürgerschaft	gestellten	
Fragen,	 beantworten.	 Dieses	 hat	 aus	 unserer	 und		
aber	 auch	 seiner	 Sicht	 dazu	 geführt,	 dass	
konstruktive	 Gespräche	 in	 kleiner	 Runde	 ein	
Ergebnis	präsentiert	haben,	dass	wir	uns	alle	schon	
vor	zwei	Jahren	gewünscht	hätten.	

Aber	 manches	 braucht	 vielleicht	 seine	 Zeit.	 Hier	
können	wir	sagen,	Ende	gut,	alles	gut.	

Wenn	man	beim	Thema	Haushalt	genauso	agieren	
würde,	könnten	wir		diesem	eventuell		auch	einmal	
zustimmen.	

Aber	hier	fährt	Rot-Grün	die	allbekannte	Strategie,	
die	 uns	 	 in	 den	 vielen	 Jahrzehnten	 in	 Porta	 nicht	
weitergeführt	hat.	

Nachdem	 nun	 einige	 Jahre	 ein	 halbwegs	 solider	
Konsolidierungskurs	 gefahren	 wurde,	 und	 es	 im	
Jahr	 2016	 die	 größte	 Grundsteuererhöhung	 der	
Portaner	 Geschichte	 gab,	 soll	 nun	 im	 Jahr	 2019		

	
Neues	aus	der		
Ratsfraktion	



	
passend	 zur	Kommunalwahl	2020	die	Grundsteuer	
gesenkt	werden.	

Die	 Erhöhung	 waren	 151	 Punkte	 die	 Senkung	 soll	
40	 Punkte	 betragen.	 Also	 bei	 aller	 Freude	 nur	 ein	
Viertel	 dessen,	 was	 erhöht	 wurde.	 Natürlich	
begrüßen	wir	diese	Senkung	.	

Allerdings	 sorgt	 uns,	 dass	 die	 Überschüsse	 im	
Haushalt	 vorrangig	 	 nicht	 durch	 Einsparungen,	
sondern	 durch	 die	 überbordend	 fließende	
Gewerbesteuer	erzielt	worden	sind.	
	

Außerdem	 	 wird	 auch	 nach	 Jahren	 der	
Personalreduzierung	 	 hier	 wieder	 das	 Füllhorn	
ausgeschüttet,	 so	 dass	 der	 vorgelegte	 Stellenplan	
uns	Sorgenfalten	auf	die	Stirn	treibt.	

Bereits	 im	 	 November	 haben	 wir	 uns	 in	 einer	
Haushaltsklausur	 mit	 den	 Stadtfinanzen	
beschäftigt,	 und	 werden	 das	 Thema	 im	 Januar	
gemeinsam	 mit	 dem	 Kämmerer	 noch	 einmal	
ausführlich	erläutern.	

Dieses	 ist	 nur	möglich,	 da	 der	 städtische	Haushalt	
entgegen	 der	 Vorgaben	 des	 Landes	 erst	 	 am	 4.	
Februar	 2019	 verabschiedet	 wird.	 Was	 zumindest	
für	uns	als	Stärkungspaktkommune	sicherlich	einer	
Sondergenehmigung	bedarf.	Sie	sehen,	wir	werden	
auch	 gleich	 zu	 Beginn	 des	 neuen	 Jahres	 unseren	
gewohnten	Arbeitsrhytmus	fortsetzen.	

Bei	 all	 meinen	 Fraktionskollegen	möchte	 ich	mich	
auch	 an	 dieser	 Stelle	 ganz	 herzlich	 für	 das	
geleistete	Engagement	bedanken.	

Ihnen	allen	sowie	Ihren	Familien	wünsche	ich		eine	
friedvolle	 Weihnacht	 und	 für	 das	 Jahr	 2019	
Gesundheit	und	Zufriedenheit.	

	
Ihre	
	
Cornelia	Müller-Dieker	
Fraktionsvorsitzende	
	

	

	

	

	

Der	 Polibri	 erscheint	 ab	 sofort	 nicht	 nur	 in	 neuen	
Layout	 sondern	 noch	 digitaler	 als	 gewohnt.	
	
Helfen	Sie	uns	Versandkosten	zu	sparen	und	teilen	
Sie	uns	Ihre	Mailadresse	mit,	damit	wir	Sie	digital	
mit	 allen	 Informationen	 versorgen	 können.	 Bitte	
senden	 Sie	 uns	 	 Ihre	 Mailadresse	 an:	
bierwirth@fdp-porta.de	
	
Sollten	Sie	zukünftig	keine	Mailinformationen	mehr	
erhalten	 wollen,	 können	 Sie	 sich	 natürlich	 unter	
gleicher	 Mailadresse	 von	 dem	 Service	 wieder	
abmelden.	

In	 diesem	 Zusammenhang	 möchte	 ich	 kurz	 Bezug	
auf	 die	 neue	 Datenschutzgrundverordnung	
nehmen.	 Der	 Schutz	 Ihrer	 persönlichen	 Daten	 hat	
für	uns	oberste	Priorität.		

Die	 FDP	 Porta	 Westfalica	 informiert	 interessierte	
Bürgerinnen	und	Bürger	regelmäßig	postalisch	oder	per	
E-Mail	 über	 ihre	 politische	 Arbeit	 und	 lädt	 zu	
Veranstaltungen	ein.		
	
Sie	erhalten	diesen	Polibri,	weil	Sie	in	der	Vergangenheit	
Ihr	 Einverständnis	 dazu	 erklärt	 haben.	 Diese	
Einwilligungen	ist	freiwillig	und	jederzeit	widerruflich.	

Sollten	 Sie	 widererwartend	 keine	 Informationen	 mehr	
wünschen	 können	 Sie	 jederzeit	 Ihren	 Widerruf	 per	 E-
Mail	 an	 bierwirth@fdp-porta.de	 oder	 postalisch	 an	
Martin	 Bierwirth,	 Am	 Rott	 27,	 32457	 Porta	 Westfalica	
erklären.	
	
Nach	Erhalt	des	Widerrufs	wird	die	FDP	Porta	Westfalica	
die	 betreffenden	 Daten	 nicht	 mehr	 nutzen	 und	
verarbeiten	bzw.	löschen.		
	
Mehr	Informationen	zum	Datenschutz	finden	Sie	auch	in	
unserer	 Datenschutzerklärung	 auf	 http://www.fdp-
porta.de	
______________________________________________	
	
Impressum:	Freie	Demokratische	Partei	Porta	Westfalica,	vertreten	durch	
Martin	Bierwirth	(V.i.S.d.P.),Am	Rott	27,	32457	Porta	Westfalica,	
bierwirth@fdp-porta.de,	Tel.	05722/906689,	Stand:	Dezember	2018	

	

Aktuelle	Hinweise	
#Denken	wir	neu.	

Lesen	Sie	
online	unter	
http://www.fd
p-porta.de	den	
aktuellen	Flyer	
„Auf	de	Weg	
zu	
Cahncenland“	
wo	unsere	
neue	NRW	
Koalition	über	
erste	Erfolge	
in	der	neuen	
NRW	
Landesregieru
ng	berichtet.	

• Seit	70	Jahren	stehen	wir	Freie	Demokraten	für	neues	Denken.	Wir	entwickeln	
neue	Ideen,	und	prägen	die	Geschicke	unseres	Landes.	Auf	viele	Ideen	sind	wir	
heute	noch	stolz.	

• Heuss	war	an	der	Formulierung	des	Grundgesetzes	maßgeblich	beteiligt.	Scheel	
modernisierte	die	Entwicklungshilfepolitik.	Genscher	war	herausragender	
Außenminister	und	einer	der	großen	Architekten	der	Europäischen	Union.	Graf	
Lambsdorff	rang	wie	kaum	ein	anderer	in	der	Weltwirtschaft	für	offene	Märkte.	
Und	Westerwelle	kämpfte	für	ein	weltoffenes,	liberales	Deutschland,	das	in	der	
internationalen	Gemeinschaft	fest	verankert	ist.	

• Viele	Ideen	haben	wir	im	Laufe	der	Zeit	weiterentwickelt.	Denn	wir	wissen:	Auch	
die	neueste	Idee	wird	irgendwann	alt.	

	


