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Ziele und Forderungen der FDP 

Bramsche  
zur Kommunalwahl 2021: 
 
Umfassendes Bildungs- und Erziehungsangebote sicherstellen 

- Die Qualität unserer Schulen ist entscheidend für die Zukunft unserer Kinder. Als Schulträger 
hat die Stadt Bramsche hierbei eine große Verantwortung. Für unsere Kinder brauchen wir 
die besten schulischen Rahmenbedingungen – jedoch ohne politische Dogmen. 
 

Nie war Digitalisierung wichtiger  
- Wir Freie Demokraten wollen nicht nur in die Technik investieren, sondern auch in bestes 

Schulpersonal, in Lernsoftware und IT-Administratoren. Es braucht dauerhaft IT-
Administratoren und EdTech Coaches an den Schulen, nachhaltige Fort- und 
Weiterbildungen für Lehrkräfte, digitale Lerninhalte und -software sowie datenschutzkonforme 
Lernplattformen. Alle Schüler müssen mit einem Tablet ausgestattet sein. 

 

Bramsche als attraktive Einkaufsstadt fördern  
- Einkaufen in der Bramscher City ist ein Stück Lebensqualität. Mit neuen Ideen und Initiativen 

müssen die Leerstände in der Fußgängerzone beseitigt werden. Durch vielfältige und 
interessante Angebote soll die Attraktivität gesteigert werden. Die FDP will als Ziel ein 
Verhältnis von Kaufkraft und Umsatz von über 110 %. 
 

Wälder in unserer Region besonders schützen 
- Für die Freien Demokraten Bramsche steht fest, dass die Wälder in unserer Region 

besonders schützenswert sind und signifikant zur Attraktivität der Stadt Bramsche beitragen. 
Zudem fungieren die Wälder als natürliche und effiziente CO2-Speicher und tragen positiv zur 
Grundwasserversorgung bei. Daher wollen wir für das Thema Wald zu sensibilisieren, die 
Diversität des Baumbestandes in unseren Wäldern verbessern und so den Klimaschutz vor 
Ort stärken. 

 

Für ein kinderfreundliches Bramsche 
- Die FDP setzt sich für ein kinderfreundliches Bramsche ein. Dazu gehören eine gute 

Kinderbetreuung, genügend Ganztagskindergartenplätze und Möglichkeiten für eine optimale 
frühkindliche Erziehung. Kinder sind unsere Zukunft deren Förderung höchste Priorität bei der 
kommunalpolitischen Entwicklung in Bramsche genießen sollte.   

 

Bramsche an die Datenautobahn 
- Das schnelle Internet spielt in allen Lebensbereichen eine immer stärkere Rolle. Bei Gewerbe 

und Handel ist es mittlerweile unverzichtbar, aber auch der private Haushalt benötigt den 
Zugang zur Datenautobahn. Die FDP setzt sich zum Ziel, jedem Bramscher Haushalt 
schnellstmöglich einen Zugang zum schnellen Internet zu ermöglichen. Das darf nicht mehr 
lange dauern. 

 

Zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen 
- Arbeitsplätze entstehen dort, wo Unternehmen wachsen, sich niederlassen oder gründen    

können. Dazu sind Gewerbegebiete, eine gute Verkehrsanbindung und Versorgung und 
schnelles Internet notwendig.  

  

Lebensqualität weiter verbessern  
- Die Lebensqualität ist entscheidend für die Zufriedenheit der Bürger. Der jetzige Hasesee soll 

nach Meinung der FDP weiter der Erholung dienen. Der 2. See, der bald fertig ist, sollte 
für Freizeitaktivitäten gestaltet werden. Die Bramscher Gastronomie sollte verstärkt über das 
Stadtmarketing gefördert werden. Die Kooperation mit dem Alfsee und den dortigen 
Kommunen ist weiter auszubauen und zu verbessern. 

 

 Wasserstoff-Autos eine Chance geben 
- Wasserstoffautos sind eine gute Ergänzung zur E-mobilität. Sie lassen sich schneller 

betanken und haben eine höhere Reichweite als Elektrofahrzeuge. Ohne eine entsprechende 
Tankstelle haben die umweltfreundlichen Wasserstoffautos keine Chance in Bramsche. FDP 
fordert eine Wasserstoff-Tankstelle in Bramsche. 

 

Verdichtete Bebauung in Bramsche zulassen 
Wir brauchen mehr Bauplätze in Bramsche, denn die Nachfrage ist sehr hoch. Dies gelingt 
durch die verdichtete Bebauung indem die Möglichkeit der Hintergrundbebauung erlaubt wird. 
Damit entsteht kein zusätzlicher Flächenverbrauch. Die FDP fordert die entsprechende 
Änderung der Bebauungspläne. 
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