
 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 01 – 2021 

Liebe Freunde der Freien Demokraten, 

liebe Interessierte, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

am 13. September 2020 haben die Kommunalwahlen in NRW stattgefunden. 

Das Wahlergebnis war nicht wie erwartet und am Ende fehlten lediglich 11 

Stimmen zum Erhalt des dritten Sitzes. Wie Sie wissen, sind wir zur Zeit nur mit 

einem FDP Ratsmitglied im Rat der Stadt Moers vertreten, nachdem unser 

ehemaliger Spitzenkandidat uns den Rücken gekehrt hat. Für uns ist dies aber 

kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ein hochengagiertes Team 

unterstützt Martin Borges, um die Interessen der Partei sowie unserer 

Wählerinnen und Wähler immer wieder einzubringen. Unterstützt wird er von 

einer Kreistagsfraktion in der zwei Mitglieder aus dem Stadtverband der FDP 

Moers stammen: Rudolf Kretz-Manteuffel als Fraktionsvorsitzender und 

Constantin Borges als stellv. Vorsitzender, sowie vier sachkundigen Bürger: 

Detlef Dünte, Dietmar Meier, Henrik Stachowicz und Tien Vo. 

 

Mit Martin Borges im Rat der Stadt Moers setzen wir immer wieder liberale 

Akzente und haben uns bereits pressewirksam im letzten Quartal 2020 wie 

folgt eingebracht: 

 

- Liberale Senioren fordern weiteres Impfzentrum in Moers 

https://lokalklick.eu/2020/12/08/liberale-senioren-fordern-weiteres-

Impfzentrum/ 

 

- JuLis kritisieren Deponie an der Lohmannsheide: Verletzung der 

Generationengerechtigkeit 

https://henrikstachowicz.de/2020/12/11/junge-liberale-moers-deponie-

an-der-lohmannsheide-verletzt-generationengerechtigkeit/ 
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https://www.google.de/amp/s/rp-online.de/nrw/staedte/moers/gegen-

deponie-lohmannsheide-spd-sammelt-mehr-als-200-unterschriften_aid-

55187067%3foutput=amp 

 

https://rp-online.de/nrw/staedte/moers/gegen-deponie-

lohmannsheide-spd-sammelt-mehr-als-200-unterschriften_aid-55187067 

 

- FDP zum Haushalt: Schwarze Null nur auf dem Papier 

https://lokalklick.eu/2020/12/21/fdp-zum-haushalt-schwarze-null-nur-

auf-dem-papier/ 

 

- Moers verspielt Chancen 

https://lokalklick.eu/2020/12/22/fdp-moers-verspielt-chancen/ 

 

- Moerser Einzelhandel verdient Rückhalt von Politik und Gesellschaft 

https://rp-online.de/nrw/staedte/moers/fdp-moers-einzelhandel-

verdient-rueckhalt_aid-55475095 

 

https://lokalklick.eu/2020/12/28/fdp-moerser-einzelhandel-verdient-

rueckhalt-von-politik-und-gesellschaft/ 

 

Wir werden Sie ständig über unsere weiteren Aktivitäten auf unserer 

Homepage fdp-moers.de, in den sozialen Medien, sowie weiteren Newslettern, 

auf dem Laufenden halten. Sobald es die Pandemie wieder zulässt, freuen wir 

uns an Informationsständen für Sie persönlich da zu sein und Ihnen zukünftig 

neue Formate der Beteiligung anbieten zu können. 

Für Kritik, Fragen und Anregungen stehen wir für Sie unter mborges@fdp-

moers.de  zur Verfügung. 

Wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen für die Unterstützung im Jahr 

2020 bedanken und freuen uns auf ein hoffentlich besseres Jahr 2021. 

 

Mit besten Grüßen 

Ihre 

Freien Demokraten Moers 
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