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René Rock

 Die nächste 
 Stufe Hessen. 

Freie Demokratische Partei (FDP)  
FDP Landesverband Hessen 
Adolfsallee 11, 65185 Wiesbaden

Telefon: 0611 999060 
E-Mail: hessen@fdp.de 
 
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 überflüssig.

 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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Starkes Nordhessen.

Ralf-Urs Giesen.
Geboren am 02.03.1978 in Schwelm. Meine Eltern zog es 1982 
nach Nordhessen in den schönen Ort Beiseförth. Seitdem fühle 
ich mich mit meiner Familie hier sehr wohl. Nach dem Abitur zog 
es mich für zehn Jahre nach Kassel und Paderborn, aber 2008 
kehrte ich mit meiner Frau Sandra wieder zurück in die Heimat. 
Mittlerweile haben wir drei Söhne, die das Dorfleben im vollen 
Umfang genießen. Ich engagiere mich stark in der Kommunal- 
politik und beim 1. FC Beiseförth. 

Beruflich fahre ich jeden Tag nach Kassel um am Anwendungs- 
zentrum UNIpace der Universität Kassel im Bereich der Kunst-  
stoffverarbeitung zu forschen. Innovationen sind da unser täg-  
liches Geschäft und diese brauchen wir auch dringend im 
Schwalm-Eder-Kreis, um fit für die Zukunft zu sein.

In Bildung, Straße & Empfang

investieren.
Unsere gesamte Region darf nicht abgehängt werden. Dies
ist ein besonderes Anliegen von mir. Unsere Bedürfnisse und 
Interessen auf dem Land möchte ich konsequent vertreten.
Dabei geht es um Demografie, Infrastruktur, ärztliche 
Versorgung, Abbau von Bürokratie sowie Stärkung unserer 
Wirtschaft und Unternehmen.  

Gerade hier auf dem Land brauchen wir eine zukunftsfähige 
Infrastruktur. Im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis ist durch die 
Nähe zu Kassel der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zwingend 
notwendig. Hierzu zählen:  

Den ländlichen Raum
und Schwalm-Eder

voranbringen.
     > Sanierung und Ausbau der Straßen 
     > Bau von Radwegen 
     > Modernisierung des Öffentlichen Nahverkehrs 

Pendlern muss es möglich sein, schnell zu ihrem Arbeitsplatz zu 
kommen. Eine gute Verkehrsanbindung macht das Leben auf dem 
Land attraktiver und entlastet den angespannten Wohnungsmarkt 
in der Stadt.

Auf dem Land haben wir die unterschiedlichsten Unternehmen 
sowie viele handwerkliche Betriebe. Sie spiegeln die 
Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes wider. Das ist nicht 
selbstverständlich. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, muss
das Handwerk und die Industrie gefördert werden. 

Das Landleben hat seinen Charme. Ich empfinde es als schön
und attraktiv zugleich. Dies könnte eine große Chance für den 
Tourismus bei uns sein. Dafür müssen wir aber die nächste Stufe 
im Tourismus erreichen: 

     >  Eder und Fulda müssen Paradiese für Wassersport werden   
     >  Förderung der Gastronomie & Übernachtungsmöglichkeiten
     >  Ausbau des Tourismus-Marketings

Wir sind in der Mitte Deutschlands, das heißt wir sind die perfekte 
Region für den Kurztourismus. Wenn wir diese Chance nutzen, 
dann blühen unsere Ortschaften wieder auf. 

                                        www.ralfursgiesen.de

Dr. Ralf-Urs
Giesen

Die nächste Stufe Hessen.


