
Hürtgenwald

Hürtgenwald verändern
mit uns!

34 %

in unserem letzten Infoblatt haben wir Sie eingeladen, 
an einer Umfrage teilzunehmen, um herauszufinden, 
welche Angelegenheiten Ihnen in Hürtgenwald am wich-
tigsten sind. Im Kreisdiagramm sind jetzt die Themen 
dargestellt, auf welche es Ihnen am meisten ankam.

Vielen Dank für die vielen guten Gedanken und Anregun-
gen, die Sie uns überdies gesendet haben. Wir wollen 
uns in der kommenden Legislaturperiode im Rat ver-
stärkt dafür einsetzen, die zukunftsweisenden Themen 
in die Tat umzusetzen. 
Dazu haben wir als FDP Hürtgenwald noch viele weitere 
Ideen, von denen wir denken, dass sie Hürtgenwald für 
die Zukunft stark machen können. Darüber informieren 
wir Sie gerne auf unseren Facebook- und Instagram Sei-
ten, per Mail oder in persönlichen Gesprächen. 

Steuern senken
  Errichtung eines Gewerbegebietes (z.B. Rollesbroich) 

in Hürtgenwald möglich – dadurch Mehreinnahmen bei 
Gewerbesteuer und Schaffung von Arbeitsplätzen

  Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit: Einspa-
rungen z.B. durch gemeinsame Nutzung von Maschinen

  Schaffung von mehr Wohnraum = mehr Steuerzahler    
 und Minderung der Steuerlast des Einzelnen 
 Fazit: All diese Maßnahmen können auf lange  
 Sicht die Steuerreduzierung (Grundsteuern, 
 Gewerbesteuer & Hundesteuer) ermöglichen. 

Grundversorgung stärken
 Ausweitung der Einkaufsmöglichkeiten am Zentral-

standort Kleinhau durch An-
siedlung weiterer Betriebe,  aus-
gerichtet auf den Handel (z.B. 
Drogeriemarkt, Baumarkt) sowie 
den Freizeitwert erhöhende Ein-
richtungen (Fitnessstudio etc.)

 Unterstützung der Hilfsorganisationen vor Ort (Feuer-
wehr, THW u.a.), um ihren Einsatz für Sicherheit und 
Ordnung zu würdigen und Entwicklung zu fördern

 Medizinische Versorgung durch die Anzahl an Land-
ärzten in Hürtgenwald mindestens beibehalten

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Umfrage-Ergebnisse unseres letzten Newsletters:  
Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?

Wie wollen wir diese Ziele erreichen?

Grüneres Hürtgenwald
  Nachhaltige, moderne Energiequellen weiter ausbauen!

2010 hatten wir mit einem Antrag den weiteren Aus-
bau der Windenergie angeregt, der dann auch umgesetzt 
wurde. Wir befürworten weiterhin den Ausbau, aber nur 
ausserhalb von Wäldern und unnah von Wohnbebauung 

 E-Mobilität und Wasserstoffantrieb fördern! Erweite-
rung der Ladesäuleninfrastruktur in Hürtgenwald

 Aufforstung des Hürtgenwaldes mit klimaverträgli-
chen Pflanzen nach Zerstörung der Wälder – in Folge 
von Borkenkäferbefall, Stürmen und großer Trockenheit

  Straßenausbauten, wenn von Anwohnern gewollt, 
grüner gestalten

 Förderung der Vermarktung lokaler Produkte durch 
forcierte Kooperationen zwischen hier ansässigen Pro-
duzenten und Einzelhändlern

Digitalisierung ausbauen
  Glasfaser-Breitbandausbau, um 

Hürtgenwald als Standort attraktiver zu 
machen: zum Wohnen und auch als Gewerbestandort 
In einem unserer letzten Anträge haben wir die Verwal-
tung darum gebeten, Mittel aus dem Konjunkturpaket 
hierfür anzufordern

 Moderne Verwaltung durch Bürokratieabbau bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Online-Angebotes für die 
Bevölkerung (digitale Verwaltung)

 Politische Entscheidungsprozesse sollen online ver-
stärkt dargestellt und somit die Transparenz gesteigert 
werden; z. B. Ratssitzungen livestreamen, um den Bür-
gern zu Hause das politische Erleben zu ermöglichen

 Digitalisierung/Modernisierung für die Schulen, Erwei-
terung der Möglichkeiten der Nutzung mobiler Endgeräte

Neue Baugebiete ausweisen
  bestehende Baulücken innerhalb der 

Ortschaften schließen, um Bauplätze zu schaffen 
  Neue Baugebiete zum Wohnen ausweisen, 

damit Zuzug ermöglicht wird
  Ausbau des Standorts Kleinhau und  

Ausweisung eines neuen Gewerbe- 
gebietes für Mittelstandsunternehmen
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