
Die FDP Stolberg vertritt die Interessen aller 
Bürgerinnen und Bürger seit Jahrzehnten im Stadtrat.

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Slogan 
„eine Politik die rechnen kann“ ernst zu nehmen und 
umzusetzen. Als Oppositionspartei im Stadtrat haben 
wir den Mehrheitsparteien immer wieder aufgezeigt, 
dass die finanzielle Lage der Stadt Stolberg keine 
unnötigen Ausgaben zulässt. Daher ist es uns wichtig, 
den Eigenanteil der Stadt sowie die Folgekosten 
(Unterhalt/Instandsetzung) bei geförderten 
Maßnahmen qualifiziert im Vorfeld zur Entscheidungs-
findung zu ermitteln und zu berücksichtigen.

 Wir sind in Ihrer Nähe:   
Freie Demokraten Stolberg
Rathausstraße 11-13
 
 Social Media:   

 @FDP Stolberg
 @fdpstolberg
 @fdp_stolberg

� info@fdp-stolberg.de

 Wir sind erreichbar:   
Schreiben sie uns an.
Gerne via Social Media, oder per Mail 

 mit Leidenschaft 
 Wir sind 

 für Sie da 
 Wir geben Antworten. 

 Keinen pseudo Umweltschutz betreiben   
bedeutet, den Klimanotstand auszurufen reicht nicht 
aus. Es müssen auf kommunaler Ebene Lösungen 
geschaffen werden, die direkt vor Ort und unmittelbar 
Wirkung zeigen. Die FDP Stolberg hat bereits Anträge 
an die Stadt gestellt:

 Holz- und Passivbauweise   
Es ist bei jeder Baumaßnahme zu prüfen, ob eine 
Errichtung in Holzbauweise möglich ist, um CO2 
neutraler zu bauen.

 Wasserstoff   
Bei der Umgestaltung des Hauptbahnhofs in Stolberg 
ist eine Wasserstofftankstelle für Züge, LKW und PKW 
zu berücksichtigen bzw. zu planen. 

 Biogas- und Photovoltaikanlagen   
Prüfung der Möglichkeiten zur Errichtung weiterer 
Biogasanlagen und zusätzliche Flächenausweisung für 
Photovoltaikanlagen

Mit diesen Beispielen zeigen wir auf, dass wir nicht 
nur den Umweltschutz  berücksichtigen, sondern auch  
nicht vernachlässigen Stolberg für Unternehmen und 
Wirtschaft interessant zu machen. Die angesiedelten 
Unternehmen sichern Arbeitsplätze und bedeuten für 
die Stadt Steuereinnahmen, welche sinnvoll eingesetzt 
werden können.

 Stolberg 
 FDP 

 # Glaube an deine Stadt 

 und Umweltschutz 
 sind eins! 

 Wir geben Antworten. 

 Wir sagen 

 Für eine Politik 

 Sicherung der Arbeitsplätze 

 die rechnen kann 

 Damit können Sie rechnen 



 Liberale Werte   
bedeuten, dass der Staat bzw. in unserem Fall die 
Stadt möglichst wenig eingreift und jedem so viel  
Verantwortungsbewusstsein zutraut, dass es ein faires 
Miteinander gibt. Leider stellt man immer wieder fest, 
dass sich manche Personen nicht an die „Spielregeln“ 
halten. Daher wollen wir das Ordnungsamt stärken 
und mit der Unterstützung der Polizei unsere Stadt 
sicherer machen.

Denn Sicherheit bedeutet für uns als FDP:
Freiheit in unserem täglichen Tun, damit wir alle uns 
sicher und freier bewegen können.

Unsere Stadt wird schöner ohne Müll, 
Pöbeleien und mit einer einladenden Atmosphäre.

 Industrie und Gewerbe ausbauen:   
Die Stadt Stolberg hat durch ihre Lage in der 
StädteRegion einen deutlichen Vorteil gegenüber 
Aachen. Es sind noch attraktive Flächen verfügbar, 
welche als Gewerbegebiet erweitert werden können. 
Durch die Erweiterung der Infrastruktur, d.h.  
Anbindung an die Autobahn und Schienenverkehr 
bietet Stolberg ein großes Potential für produzierendes 
Gewerbe.

Wir müssen die Chancen nutzen unsere Wirtschaft zu 
fördern und zu stärken, damit wir langfristig wohnen, 
arbeiten und leben in Stolberg können. Stolberg soll 
für viele weitere Generationen eine attraktive 
Heimatstadt sein.

 Straßenbaubeiträge (KAG Umlage)  
Die FDP Stolberg hat sich gegen die Entrichtung von 
Straßenbaubeiträge eingesetzt und einen Antrag an die 
Landesregierung formuliert. Die Novellierung des 
Kommunalabgabengesetz beinhaltet leider nur ein Stück 
unseres Antrags.
Daher werden wir uns weiter für die Abschaffung der 
Straßenbaubeiträge einsetzen. Desweiteren werden wir 
uns für einen besseren Straßenunterhalt in der Stadt 
Stolberg einsetzen.

Erfahren Sie mehr unter: fdp.de

 @FDP Stolberg
 @fdpstolberg
 @fdp_stolberg

� info@fdp-stolberg.de

 Zukunftssicher gestalten bedeutet:   
dass jeder Schüler im Rahmen des Unterrichts auf eine 
IT-Infrastruktur zurückgreifen kann, welche es erlaubt, 
die Möglichkeiten der Digitalisierung des 21. Jhd.
auch zu nutzen.

• Breitbandausbau für Stolberg
• moderne Systeme für die Unterrichtsgestaltung
• IT Leih-Geräte für  Schülerinnen und Schüler

Als Stadt sind wir für die IT-Infrastruktur, Gebäude und 
Unterhaltung der Schulen verantwortlich und das Land 
für die Lehrkräfte.

Dieser Verantwortung wird die FDP Stolberg im 
Stadtrat gerecht.     
 
 Partnerschaften:   
Mit der RWTH Aachen und der Handwerks- und 
Handelskammer müssen Pilotprojekte gestartet 
werden, um bereits in der Sekundarstufe II  besser auf 
Selbst-Studium oder Ausbildung vorbereitet zu 
werden.

Die Stadt muss hier durch den politischen Einfluss als 
Vermittler auftreten und Anreize schaffen.
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 Mit uns den 
 Bildungsstandort 
 Stolberg 

 sichern 
 Wir geben Antworten. 

 für unsere Stadt. 

 Gewerbe 
 Qualität 

 Wir geben Antworten. 

 Freie Demokraten. 
 Am 13. September 

 Weil die FDP rechnen kann 

 =  Freiheit 
 Sicherheit 


