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Zusammenfassung einiger aktueller Themen im Kreisverband 

 
 
„Corona“ 
 
Über Corona wird allendhalben viel kommuniziert, spekuliert, gehofft und gefordert und jeder spürt 
umständehalber seinen Anteil. Die Meinung der Bundes-FDP bezieht sich verstärkt auf die 
grundrechtlichen Zusammenhänge. 
 
Hier eine Übersicht der Stellungnahmen des Bundesverbandes: https://www.liberale.de/ 
 
 
„Windkraft“ 
 
Vor Corona fing es an „hoch zu kochen“, im Moment verdrängt, wird es aber, auch für den 
Wahlkampf ein Thema sein, dass noch nicht abgearbeitet ist. In den Ortsverbänden durchaus 
unterschiedlich bewertet, in Summe aber für die öffentliche Akzeptanz  immer schwieriger zu 
vermitteln. 
 
 
„Würgassen“ 
 
Ein ganz „heißes Eisen“, da sehr 
unprofessionell aufgelegt, mit hohen 
Emotionen verbunden und nachhaltig akut 
ist. Der Kreisvorstand und die 
Kreistagsfraktion versuchen direkt 
Informationen vom Betreiber zu 
bekommen, um dann in Absprache mit den 
Ortsverbänden eine Meinung zu bilden. Es 
wird auch ein sehr emotionales 
Wahlkampfthema was für die besonders 
betroffenen Ortsverbände nicht leicht wird.  
 
Trotzdem muss, gerade für den 
Wahlkampf, eine differenzierte FDP-
Leitlinie für die Bürgerinnen und Bürger 
angeboten werden. 
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„Flughafen Paderborn/Lippstadt“ 
 
Die gesamte Reise-/Urlaubsbranche steht mit dem Rücken zur Wand. Corona hat den Flughafen PAD 
nun in eine existenzielle Kriese gebracht. Die anteiligen OWL-Kreise/Kreistage haben bisher, trotz 
höherer Verlustausgleiche, den Flughafen weiter 
entwickelt. Auch die FDP Kreistagsfraktion Höxter 
hat dem bewusst zugestimmt, da mit der 
Ankündigung der Übernahme von 
Flugsicherungskosten durch den Bund, 
perspektivisch eine Erholung zu erwarten ist. Dieses 
Geld steht leider noch aus. Man ist sich im Bezirk 
grundsätzlich einig, dass diese 
Infrastruktureinrichtung wichtig ist und erhalten 
werden muss. 
Auch ein Thema was mittelfristig speziell den 
Kreistag wegen der Finanzierung beschäftigen wird.  
 
Hier einige Informationen dazu: https://fdp-kreis-hoexter.de/index.php/themenfraktion 
 
 
„Kommunalwahl“ 
 
Die Termine für die Kommunalwahl stehen im Moment noch. 13. September Wahltag und 17. Juli 
letzter Abgabetermin für die Wahlunterlagen. Der Kreisvorstand hat nun einen nächsten 
Tagungstermin festgelegt, um obere Themen zu beraten und notwendige Vorbereitungen zur Wahl zu 
treffen u.a. den Wahlparteitag vorzusehen. Dazu gibt es Hygiene und sonstige Vorgaben zur 
Ansteckungsvermeidung. Eine Aussage, wie der Wahlkampf ablaufen wird, ist abhängig von den 
Corona-Maßnahmen. Klar ist, dass verstärkt „online“ und über weitere geeignete Mittel geworben 
werden muss, z.B. über Wochenblätter in jeden Haushalt. In Summe wird viel Kreativität und 
Engagement von Nöten sein. 
 
Hier die Einteilung der Kreiswahlbezirke und die Karte dazu: 
 
https://www.kreis-hoexter.de/unser-kreis/politik/wahlen/kommunalwahl/index.html 
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