
Unsere Spitzenkandidaten für den Rat:
                              

Unsere Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretungen:

wählen?

am 13.09.2020
 Warum 

Freie Demokraten

 Weil Herne einen echten Aufbruch braucht!

Name: Thomas Bloch
Alter: 46 Jahre
Beruf: Diplom-Finanzwirt
Kontakt: thomas.bloch@fdp-herne.de

Name: Marita Cramer
Alter: 63 Jahre
Beruf: Lehrerin
Kontakt: marita.cramer@fdp-herne.de

Name: Manuel Wagner
Alter: 27 Jahre
Beruf:  Digitalisierung Landesplanung
Kontakt: manuel.wagner@fdp-herne.de

Name: Ulrich Nierhoff 
Alter: 63 Jahre
Beruf:  selbständiger Kaufmann
Kontakt: ulrich.nierhoff@fdp-herne.de

Name: Frank Leschowski
Alter: 51 Jahre
Beruf:  selbständiger Kaufmann
Kontakt: frank.leschowski@fdp-herne.de

Name: Martin Steinke
Alter: 35 Jahre
Beruf:  Dipl.-Wirtschaftsmathematiker
Kontakt: martin.steinke@fdp-herne.de

Name: Klaus Füßmann
Alter: 62 Jahre
Beruf:  Leiter Weiterbildungsstätte
Kontakt: klaus.fuessmann@fdp-herne.de

Sodingen

Herne

Wanne

Eickel

Wer ist Dennis Diehl?
Seit nun 26 Jahren lebe ich in Herne Süd, wo ich geboren und 
aufgewachsen bin. Nach meinem Studium der Wirtschafts-
wissenschaften zog es mich in die Fußballbranche. Dort 
komme ich meiner Leidenschaft, dem Fußball, nach und 
arbeite im Sponsoring & Vertrieb eines Traditionsklubs aus 
dem Ruhrgebiet.

Politische Aktivitäten:
Ich engagiere mich erst seit kurzem in der Herner 
Kommunalpolitik. Was vor knapp 2 ½ Jahren bei den Jungen 
Liberalen begann, mündete durch den Wunsch Herne 
lebenswerter und attraktiver zu machen in einer 
Mitgliedschaft bei der FDP.

Interessen, Hobbies, Familie:
Wie mein Job schon verrät ist der Sport meine Leidenschaft. 
Ob Fußball, Eishockey oder American Football – ich bin so 
ziemlich für jede Sportart zu begeistern. Und auch neben dem 
Sport bin ich sehr abenteuer- und unternehmungslustig. 
Dementsprechend verbringe ich sehr viel Zeit mit Freunden 
und Familie. Zudem mag ich es zu reisen, um neue Leute und 
fremde Kulturen kennenzulernen.

Geben Sie bitte mir persönlich am 13. September Ihr 
Vertrauen! 

Ihr

Dennis Diehl

 Dennis 

 für Herne 

 Dennis  
 Diehl 

 wählen? 
Persönliches:

 Warum 

 Diehl. 



für

Sie werden merken, dass ich Ihnen hier keine politischen 
Phrasen „auftischen“ werde und sich mein 
Kandidatenflyer auch anders lesen wird als Sie es 
normalerweise von Kandidatenflyern gewohnt sind. 
Denn als Kind des Ruhrgebiets trage ich das Herz auf 
der Zunge und bin ein Freund von klaren und ehrlichen 
Worten. Genau aus diesem Grund ist das Motto, unter 
dem ich antrete, genauso gemeint wie es hier steht. 
Fortschritt ist wichtig, um nicht der Zeit hinterher zu sein 
und wertvolles Potenzial zu verschenken. 
Dafür stehe ich!

Die Politik in Herne braucht frischen Wind, um gerade 
auch von jungen Menschen aktiver wahrgenommen zu 
werden. Oftmals wirkt sie sehr trocken, langweilig und 
unpersönlich. Jedoch sollte sie Offenheit, Nähe und 
Empathie vermitteln. Dafür braucht es fortschrittliche 
und neue Denkweisen, die ebenso zeitgemäß sind wie 
verständlich kommuniziert werden. Dafür stehe ich!

Frauen und Männer in der Kommunalpolitik engagieren 
sich ehrenamtlich, um sich in ihrer Freizeit mit großem 
Engagement den Problemen der Stadt zu stellen und 
nach bestmöglichen Lösungen zu suchen. Es ist zwar 
eine wichtige Aufgabe die Probleme der Stadt zu lösen, 
jedoch auch nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein 
Ehrenamt wie jedes andere auch – ob als Trainer in 
einem Sportverein, als Mitglied bei der freiwilligen 
Feuerwehr oder jedes andere ehrenamtliche 
Engagement. Dieses Verständnis und die gegenseitige 
Wertschätzung ist das Fundament für ein attraktives 
und lebenswertes Herne. Dafür stehe ich!

Impressum: 
FDP - Freie Demokratische Partei
Kreisverband Herne
Rottbruchstr. 89
D - 44625 Herne

Erfahren Sie mehr unter: www.fdp-herne.de 
 
Facebook: www.facebook.com/FDP.Herne
Twitter: @fdp_herne
Instagram: @fdp_herne
E-Mail:  dennis.diehl@fdp-herne.de

V.
i.S

.d
.P

. F
D

P 
- F

re
ie

 D
em

ok
ra

tis
ch

e 
Pa

rt
ei

 H
er

ne
 - 

Ro
ttb

ru
ch

st
ra

ße
 8

9 
- D

 4
46

25
 H

er
ne

 Warum 

  ist ?  
 wichtig 

 Fortschritt  

 Weil es um Herne geht. 

 Stimmen Sie am 13. September 

 Dennis Diehl 

Ich bin der Überzeugung, dass die Möglichkeiten der Stadt 
Herne viel größer sind als allgemein gedacht wird. Wir liegen 
in der Mitte des Ruhrgebiets. Davon müssen wir viel mehr 
profitieren als wir es in der Vergangenheit getan haben. 
Seitdem ich Kommunalpolitik betreibe, setze ich mich dafür 
ein, aus Herne eine Studentenstadt zu machen – ohne eigene 
Hochschule. Wir sind umgeben von Universitäten und 
Fachhochschulen und haben gute Anbindungen über den 
ÖPNV oder die Autobahn. Im Vergleich zu den anderen 
Städten im Ruhrgebiet haben wir noch verhältnismäßig 
niedrige Mietpreise. Es ist an der Zeit, die Stadt Herne aktiv 
zu vermarkten und aufzuwerten – weil jede Person in unserer 
Stadt davon profitiert:

Herne braucht ein anderes Image   
Damit Herne sein Potential ausschöpfen kann, müssen wir als 
Stadt anders wahrgenommen werden. Wenn der Name 
unserer Stadt zuletzt für Aufsehen gesorgt hat, dann meist 
nicht auf positive Art und Weise. Das offensive Auftreten als 
Studentenstadt ohne Hochschule ist etwas Neues, etwas 
Gewagtes. Es ist eine neue Chance für die Stadt.

Herne als neuer Wirtschaftsmotor  
Wir haben in Herne und Wanne-Eickel fantastische 
Unternehmen. Es ist einem oftmals gar nicht bewusst, was 
alles in unserer Stadt produziert und erarbeitet wird. Als 
Studentenstadt ohne Hochschule würde noch einmal ganz 
neues Know-How und Fachwissen in unsere Stadt kommen. 
Hiervon würden zum einem unsere ansässigen Unternehmen 
profitieren. Zum anderen hat Herne die Möglichkeit ein 
führender Start-Up Standort zu werden. Bochum entwickelt 
sich dahin, warum nicht auch wir? Durch neue 
Unternehmensgründungen entstehen neue Arbeitsplätze und 
die Einnahmen der Stadt steigen.

Um Herne als attraktiven Wohn- und Arbeitsort zu vermarkten, 
muss die Stadt aufgewertet werden. An Naherholungsmög-
lichkeiten mangelt es uns nicht. Wir haben den Gysenberg, 
den Kanal, den Stadtpark in Eickel – und Vieles mehr. Diese 
Orte müssen allerdings aufgewertet werden. Wir benötigen 
mehr Mülleimer, damit die Orte sauber bleiben. Wir brauchen 
mehr beleuchtete Orte und Wege, damit sich jede Person zu 
jeder Zeit sicher und wohl fühlen kann. Wir brauchen mehr 
Strecken, auf denen gejoggt, geradelt, spaziert oder Inliner 
sowie Skateboard gefahren werden kann. Des Weiteren 
müssen wir den Breitbandausbau vorantreiben. Ein attraktiver 
Wohnort im Jahre 2020 braucht an jedem Fleck, eine schnelle 
und stabile Internetverbindung!

Vereine und Ehrenamt stärken – Kultur bereichern  Vieles in 
unserer Stadt funktioniert nur durch ehrenamtliches 
Engagement und die Arbeit unserer Kulturschaffenden und 
Vereine. Doch alle diese wunderbaren Organisationen 
haben ein Problem – es mangelt am Nachwuchs. Auch hier 
bietet eine Studentenstadt ohne Universität eine neue 
Chance! 

Damit Herne sich in den nächsten Jahren nicht immer am 
unteren Ende der Ranglisten wiederfindet, bedarf es Mut. Es 
muss einen Plan davon geben, wie Herne in 10-20 Jahren 
aussieht.

Stillstand!

 Fortschritt
 statt  statt 

 Weil es um Herne geht. 

 lebenswerter machen. 
 Herne 


