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An die Mitglieder, Freundinnen und Freunde des FDP-Stadtverbandes Höxter 

 

Am 10. Februar haben wir auf unserem diesjährigen Stadtverbands-Parteitag einen neuen Vorstand gewählt. 

Der alte Vorstand wurde bestätigt. Durch eine Satzungsänderung haben wir den Vorstand durch einen Schrift-

führer/Medienbeauftragten erweitert. Wir erhoffen uns dadurch u. a. eine bessere Präsenz in den sozialen 

Medien. 

Auf dem im Anschluss folgenden Wahlparteitag haben wir dann die Liste der Wahlbezirke sowie die Reserve-

liste für den Stadtrat gewählt. Damit sind wir frühzeitig gut aufgestellt. 

Dieses Jahr wird für uns ganz im Zeichen der Kommunalwahl am 13. September stehen, die uns vor große 

Aufgaben stellen wird. Durch die Verkleinerung des Stadtrates auf 38 Sitze wird es für uns schwerer werden, 

wieder Fraktionsstatus zu erlangen. Dies muss aber unser vorrangiges Ziel für diese Wahl sein. Wir werden 

uns darauf einstellen müssen, dass die AfD in den Stadtrat einziehen wird. Es wird interessant sein, wie sich 

die politischen Machtverhältnisse im neuen Stadtrat ändern werden. 

Ebenfalls interessant wird das Rennen um das Bürgermeisteramt. Wir haben eine ganze Reihe von Bewer-

bern, die größtenteils relativ unbekannt sind. Wir werden abwarten, wie sich die Kandidaten im Laufe des 

Jahres präsentieren werden und uns zunächst neutral verhalten. 

Für den 01. April wird eine Mitglieder-offene Vorstandssitzung vorbereitet (Einzelheiten folgen). Ich möchte 

Sie im Namen des Vorstands herzlich um Ihre Teilnahme bitten, damit wir gemeinsam den Kommunalwahl-

kampf 2020 planen können. Bislang hat der Vorstand für den Wahlkampf drei Themen (Bildung, Wirtschaft, 

Infrastruktur) vorbereitet. Wir bitten alle Mitglieder, sich an der Erarbeitung dieser Themen zu beteiligen. 

Der Vorstand steht natürlich aber auch anderen Themen gegenüber offen. Bringen Sie sich ein. 

Für die geplante Demonstration gegen den Höcke-Besuch in Höxter am 28. März hat sich der Parteitag zu 

folgender Linie entschlossen: Die FDP-Höxter wird sichtbar an der Demonstration teilnehmen. Wir werden 

uns aber nicht an weiteren Aktionen (Transparente, Reden etc.) beteiligen. Unsere Linie wird die inhaltliche 

Auseinandersetzung mit der AfD bleiben. Ich bin sicher, wir werden dazu ausreichend Gelegenheit bekom-

men. Ich gehe davon aus, dass wir am 28. März gemeinsam mit Vertretern des Kreises erscheinen werden. 

 

18. Februar 2020 
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Der neu gewählte Vorstand 

 

 

v. l. n. r.:  Rudolf Lützer (Schriftführer/Medienbeauftragten), Jörg Suermann (Schatzmeister), Jocelyne Lam-
bert (Beisitzerin), Dr. H.-Jürgen Knopf (Vorsitzender), Martin Kreuzer (stv. Vorsitzender), Markus Bö-
melburg (Beisitzer), Martin Hillebrand (Ratsherr). 

 

Mit liberalem Gruß 

 

Dr. H.-Jürgen Knopf 

Stadtverbandsvorsitzender  
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