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Telefon: 0611 999060
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Erfahren Sie mehr unter: fdp-hessen.de

 Wir sind das führende Bildungsland Deutschlands. 
Lernen beginnt bereits in der Kita und wird über die Schulzeit 
hinaus im Erwachsenenalter fortgesetzt und gefördert. 

 Hessen ist auch wirtschaftlich das Herz Europas. 
Die Vereinigung von traditionellem Mittelstand mit digitalem 
Pioniergeist hat alle Wirtschaftszweige innovativer gemacht. 

 Stadt und Land in guter Nachbarschaft. 
Wohnen, Arbeit und Verkehr werden durch moderne und 
digitale Ansätze geregelt. Das sorgt für Zufriedenheit in ganz 
Hessen.

 Hessen ist modern und bürgernah. 
E-Government bringt die Politik wieder näher zu den Hessen. 
Und macht den Gang zum Bürgeramt überfl üssig.

 Hessen ist ein sicheres und weltoffenes Bundesland. 
Ein starker Rechtsstaat sorgt gleichermaßen für Freiheit und 
Sicherheit.

 Am 28. Oktober: 
    Beide Stimmen FDP. 
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FDP Hessen

 Vision für 2030: 
 Hessen. Unsere 

Am 28. Oktober wählen Sie in Hessen einen neuen Landtag. 
Wir Freie Demokraten sind uns sicher, dass Hessen noch viel 
ungenutztes Potenzial hat. Aber es ist an der Zeit, die Erfolge 
aus der Vergangenheit durch neue Innovationen abzulösen.
Wir sind überzeugt: Hessen ist bereit für die nächste Stufe. 
 
Daher denken wir nicht nur an die nächste Legislaturperiode, 
sondern an die Zukunft unseres Landes. Unsere Agenda 2030 
soll kein Traum bleiben, sondern mit allen Mitteln umge-
setzt werden. Wir wollen vorbereitet sein und die Antworten 
bei Themen wie Bildung, Digitalisierung, wirtschaftlichem 
Wohlstand und Innerer Sicherheit schon parat haben, bevor 
sie aufkommen. 

Noch wichtiger als unsere Zukunft ist jedoch die Zukunft un-
serer Kinder. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dafür zu sorgen, 
dass frühkindliche Bildung zum Aushängeschild Hessens 
wird und jedes Kind von klein auf individuell gefördert wird. 
Wir wissen: keine leichte Aufgabe. Aber gemeinsam mit Ihrer 
Unterstützung und Wählerstimme können wir alles schaffen.

Am 28. Oktober entscheiden Sie über die Zukunft Hessens.
Wählen Sie die nächste Stufe Hessen.

Ihr 

           René Rock

 Unser Spitzenkandidat 

 zur Landtagswahl 
     in Hessen. 

 René Rock 
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Für Nordhessen.

Wiebke Knell.
1981 in Schwalmstadt geboren, wuchs ich in Neukirchen-Nausis 
auf, wo ich auch heute mit meinem Mann und unserer Tochter 
lebe. Nach dem Abitur an der Melanchthon-Schule Steinatal habe 
ich Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und Geschichte 
studiert und zuletzt als Pressesprecherin eines hessischen und 
rheinland-pfälzischen Arbeitgeberverbands im Handwerk mit Sitz 
in Bad Wildungen gearbeitet. Für liberale Politik engagiere ich 
mich seit 20 Jahren. Der Stadtverordnetenversammlung 
Neukirchen und dem Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises gehöre 
ich seit 2006 an. In beiden Parlamenten bin ich Vorsitzende der 
FDP-Fraktion. Im November 2017 bin ich in den Hessischen 
Landtag nachgerückt und vertrete seitdem die Interessen unser 
Region in Wiesbaden.

Meine 

Schwerpunkte:
                            
Die Interessen des ländlichen Raumes liegen mir besonders am 
Herzen. Ob Demografie, Infrastruktur oder ärztliche Versorgung: 
Ländlich geprägte Regionen haben ihre eigenen Bedürfnisse und 
Interessen. Diese müssen konsequent vertreten werden, damit 
der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Als Sprecherin der 
FDP für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz habe ich 
viele Betriebe aus der Land- und Forstwirtschaft kennen gelernt. 
Wir sollten diejenigen, die für unsere vollen Teller sorgen, nicht 
mit immer mehr Bürokratie belasten, sondern sie unterstützen.

Der ländliche Raum
ist Heimat der

Zukunft.
Unsere Heimat hat viel zu bieten: atemberaubende Landschaften, 
kulturelle Schätze, aber auch innovative Unternehmen und kluge 
Köpfe. Es lässt sich gut leben hier im Schwalm-Eder-Kreis und ich 
setze mich dafür ein, dass das auch viele Generationen nach uns 
noch können. Für mich ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit, 
gleiche Chancen in Stadt und Land zu fordern. Wenn wir die hohe 
Lebensqualität, die unsere Region auszeichnet, auch in Zukunft 
erhalten wollen, sind einige Herausforderungen zu bewältigen. 
Dazu zählt eine zukunftsfähige Infrastruktur, die für unsere 
Unternehmen und damit für den Erhalt von Arbeitsplätzen vor Ort 
so wichtig ist. Es kann nicht sein, dass es im Jahr 2018 in Hessen 
noch haufenweise Funklöcher gibt oder dass immer noch ganze 
Orte auf den Breitbandausbau warten. Die Versorgung mit 
schnellem Internet ist für unsere Zukunft essenziell, der 
lückenlose Ausbau darf nicht weiter verschlafen werden. Auch im 
Bereich der Verkehrsinfrastruktur wurde in den letzten Jahren zu 
wenig investiert. In Nordhessen sind die meisten Menschen auf ihr 
Auto angewiesen, deswegen dürfen wir die Straßen nicht weiter 
verfallen lassen. Von zentraler Bedeutung ist auch vor Ort der 
Bildungsbereich. Unsere Kinder können die schlausten der Welt 
sein. Wenn man sie lässt. Dafür brauchen wir flächendeckend 
gute Krippen, Kindergärten und Schulen.

Mehr über mich und meine Arbeit erfahren Sie unter 
www.wiebke-knell.de.

Kontaktieren Sie mich auch unter w.knell@ltg.hessen.de.

        

Wiebke
Knell

Die nächste Stufe Hessen.
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