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Freie Demokraten

wählen?

Weil Herne einen echten Aufbru
ch braucht!

Persönliches:
Wer ist Manuel Wagner?
Nach meinem Studium der Politikwissenschaften hat es
mich beruflich nach Düsseldorf verschlagen, wo ich als
Sachbearbeiter für die Digitalisierung der
Landesplanung arbeite. Mein Wohnort ist seit 27
Jahren in Herne. Die meiste Zeit habe ich dabei in
Sodingen verbracht, wo ich geboren und aufgewachsen
bin.
Politische Aktivitäten:
Seit nun mehr sieben Jahren betreibe ich
Kommunalpolitik, war einige Jahre Kreisvorsitzender
der Jungen Liberalen und bin seit einiger Zeit im
Vorstand der Herner FDP.
Interessen, Hobbies, Familie:
Neben dem Fußball, den ich aktiv betreibe, bin ich so
ziemlich für jeden Sport zu begeistern. Besonders
angetan hat es mir American Football. Wenn ich meine
Zeit nicht gerade mit Sport verbringe, gehe ich gerne
mit meiner Frau und unserem Hund am Kanal
spazieren, schwinge mich auf mein Fahrrad oder spiele
Gesellschaftsspiele mit Familie und Freunden.
Geben Sie bitte mir persönlich am 13.
September Ihr Vertrauen!
Ihr

Manuel Wagner

Unsere Spitzenkandidaten für den Rat:
Name:
Alter:
Beruf:
Kontakt:

Thomas Bloch
46 Jahre
Diplom-Finanzwirt
thomas.bloch@fdp-herne.de

Name:
Alter:
Beruf:
Kontakt:

Marita Cramer
63 Jahre
Lehrerin
marita.cramer@fdp-herne.de

Name:
Alter:
Beruf:
Kontakt:

Manuel Wagner
27 Jahre
Digitalisierung Landesplanung
manuel.wagner@fdp-herne.de

Unsere Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretungen:
Name:
Alter:
Beruf:
Kontakt:

Ulrich Nierhoff
Herne
63 Jahre
selbständiger Kaufmann
ulrich.nierhoff@fdp-herne.de

Name:
Alter:
Beruf:
Kontakt:

Frank Leschowski
Wanne
51 Jahre
selbständiger Kaufmann
frank.leschowski@fdp-herne.de

Name:
Alter:
Beruf:
Kontakt:

Martin Steinke
Eickel
35 Jahre
Dipl.-Wirtschaftsmathematiker
martin.steinke@fdp-herne.de

Name:
Alter:
Beruf:
Kontakt:

Klaus Füßmann
Sodingen
62 Jahre
Leiter Weiterbildungsstätte
klaus.fuessmann@fdp-herne.de
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anders machen?
Weil es geht.

Ich könnte Sie nun mit den einschlägigen Phrasen langweilen,
die sich üblicherweise in Kandidatenflyern befinden.
Allerdings ist dies nicht meine Art. Das Motto, unter dem ich
kandidiere, ist so gemeint, wie es geschrieben ist. Ich möchte
Kommunalpolitik anders machen. Die Politik vor Ort braucht
frischen Wind. Dafür stehe ich!
Gerade für „junge Menschen“ ist diese oftmals nicht
spannend. Sie wirkt zu abstrakt, zu abgehoben und die
Sprache, die in den Gremien gesprochen wird, ist nicht mehr
zeitgemäß. Dabei ist die politische Mitbestimmung etwas für
jede Person. Es ist ein Ehrenamt, wie es viele von Ihnen auch
in anderen Bereichen ausüben. Nicht mehr, aber auch nicht
weniger. Es ist auch notwendig, dass dieses Verhältnis
klargestellt wird. Dafür stehe ich!
Frauen und Männer in der Kommunalpolitik sind Menschen,
die mit viel Herzblut einem Ehrenamt nachgehen, die sich in
ihrer Freizeit um die Probleme der Stadt kümmern und nach
Lösungen suchen - alles neben Ihren eigentlichen Berufen.
Gleichzeitig dürfen sich Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker selbst auch nicht zu wichtig nehmen. Sie
üben ein wichtiges Ehrenamt aus, sind dadurch aber keine
wichtigeren Menschen! Dieses gegenseitige Verständnis ist
der Grundstein, um Herne in Zukunft gemeinsam lebenswerter
zu machen. Dafür stehe ich!

neu

denken?
Weil es notwendig ist.
Ich bin der Überzeugung, dass die Möglichkeiten der Stadt
Herne viel größer sind als sie allgemein vermutet werden. 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 Aspekte. 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 vielen 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 einen 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
damit steigen auch die Einnahmen unserer Stadt.

H e r ne

lebenswerter machen.

Um Herne als attraktiven Wohn- und Arbeitstandort zu
vermarkten, muss die Stadt aufgewertet werden. An Naherholungsmöglichkeiten mangelt es 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
können. Des Weiteren müssen wir den Breitbandausbau
vorantreiben. Ein attraktiver Wohnort im Jahre 2020 braucht
an jeder Stelle, 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
musss ein Plan geschmiedet werden , wie Herne in 10-20
Jahren aussieht.

Stimmen Sie für

Manuel Wagner

am 13. September bei der
Kommunalwahl
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