Bürgermeister

s
Jürgen Kleine-Fraun
Persönliche Daten
» 53 Jahre alt, geboren in Neuenkirchen (Westfalen)
» verheiratet mit Karen Kleine-Frauns
» wir haben zwei erwachsene Kinder: Teresa und Moritz

Meine Bitte: Gehen Sie zur Wahl!

Liebe Lünerinnen und Lüner,

Bei der Kommunalwahl unserer Stadt haben Sie zwei Stimmen.
Sie wählen ein Mitglied für den Rat und Sie entscheiden mit Ihrer
Stimme, wer in den nächsten fünf Jahren Ihr Bürgermeister ist.

Lünen bewegt sich! Unter diesem Motto möchte ich mich
Ihnen am 13. September 2020 zur Wiederwahl stellen, um
mein Amt als Bürgermeister unserer Stadt fortsetzen zu
können.

Wenn Sie Ihre Stimmen nicht abgeben, gehen sie verloren.
Andere entscheiden dann, wer Sie vertritt. Damit Sie sich nicht
über die Entscheidungen der anderen ärgern, sollten Sie selbst
wählen gehen und damit die Entwicklung unserer Stadt aktiv
mitgestalten.

Als ich mich vor fünf Jahren das erste Mal zur Wahl gestellt
habe, war es mein erklärtes Ziel, Lünen zu bewegen. Das
Wichtigste war mir dabei, die Bürgerinnen und Bürger in den
Mittelpunkt der Politik zu stellen, die ﬁnanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten und gleichzeitig wichtige Aufgaben
anzugehen.

Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme.
Briefwahl nicht vergessen!

Beruﬂicher Werdegang
» Studium der Rechtswissenschaften in Münster und in Nimwegen (Niederlande)
» Ausbildung zum Volljuristen mit öffentlich-rechtlichem
Schwerpunkt:

Ich bin stolz und glücklich, dass uns genau dies gelungen ist:
denn trotz Überschuldung und „geerbter“ Verluste aus komplexen Anlagegeschäften haben wir die vergangenen vier
Haushaltsjahre mit positiven Ergebnissen abgeschlossen.
Und das, obwohl wir rund 160 Millionen Euro in die Entwicklung unserer Stadt investiert haben ― vor allem in Zukunftsthemen wie Bildung.

Sie sind am 13. September nicht zu Hause oder möchten besonders bequem wählen? Dann nutzen Sie die Briefwahl! Wie
Sie die betreffenden Unterlagen erhalten, erfahren Sie in Ihrer
Wahlbenachrichtung.

Bürgermeisterwahl am
13. September 2020

» Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer
» Innenministerium, Abteilung für kommunale Angelegenheiten
» Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Verwaltungsrecht in
Düsseldorf und Münster

Bürgermeister

s
Jürgen Kleine-Fraunh.de

» Rechtsanwalt

sic

www.lünen-bewegt-

» Seit 2015 Bürgermeister
der Stadt Lünen
Möchten Sie aus erster Hand
über meinen Wahlkampf informiert werden?

In Lünen sind wir diesen Weg mit Politik und vielen verantwortungsbereiten Beteiligten gemeinsam gegangen. Jetzt
heißt es „in Bewegung bleiben“, damit die bereits begonnenen Projekte, aber auch neue Ideen, schnell und zuverlässig
umgesetzt werden können.
Deshalb bitte ich Sie bei der Bürgermeisterwahl 2020 erneut um ihr Vertrauen.
Packen wir es an ― für unsere Heimatstadt!
Ihr

Dann abonnieren Sie meinen WhatsApp-Broadcast.
Schreiben Sie dazu eine Nachricht mit dem Stichwort
„Lünen bewegt sich!“ an: 0178 - 15 99 638
jkf@lünen-bewegt-sich.de

@buergermeister.jkf

www.lünen-bewegt-sich.de

buergermeister.jkf

02306 - 37 10 200

bm_jkf_luenen

Bürgermeister
Jürgen Kleine-Frauns
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Lebensqualität steige
Strukturen schaffen!

Menschen bewegen
Es sind die Menschen, die eine Stadt mit Leben füllen.
Darum ist es mir wichtig, den sozialen Zusammenhalt in
unserer Stadt zu fördern. Als Ihr Bürgermeister möchte
ich deshalb …

Bestmögliche Bildungsangebote und ausreichend
Arbeitsplätze sind die Basis für das Leben in unserer
Stadt, in die wir weiterhin investieren müssen. Als Ihr
Bürgermeister möchte ich deshalb …

» das Ehrenamt noch stärker unterstützen.

» die Bildungschancen für alle verbessern.

» Vereine und Gemeinschaften unserer Stadt fördern.

» die Zahl der Kita-Plätze weiter ausbauen.

» die Bürgerinnen und Bürger Lünens noch enger zusammenbringen.

» die Schulen modernisieren und digitalisieren.

» unsere Verwaltung noch bürgernaher machen.

» Lünen zu einer Smart City entwickeln.

» mit E-Government die digitale Erreichbarkeit der Verwaltung
verbessern.

» Lünen gemeinsam mit der Wirtschaft zu einem Hochschulstandort ausbauen.

» den Dialog mit allen Bürgerinnen und Bürgern weiter ausbauen.

» den Strukturwandel fortsetzen und die Wirtschaftskraft
Stadt stärken.

» noch transparenter kommunizieren und informieren.
Lünen ist eine Stadt, in der man gerne lebt und die
ihren Bürgerinnen und Bürgern viel zu bieten hat.
Das soll auch in Zukunft so bleiben.
Ob Stadtentwicklung, Digitalisierung oder Wirtschaftsförderung: eine moderne Stadt wie Lünen
muss sich optimal für die Zukunft aufstellen.

Zukunft gestalten

Für eine Politik von Mensch zu Mensch.

Heimat schaffen
Sicher leben, wohnen und aufwachsen: das sind die Zutaten für eine Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger
wohl fühlen. Als Ihr Bürgermeister möchte ich deshalb …
» die Schaffung bezahlbaren Wohnraums unterstützen.
» Lünen noch familienfreundlicher gestalten.
» Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr Räume geben.
» Kultur- und Freizeitangebote ausbauen.
» die Persiluhrpassage zu einem kulturellen Bildungszentrum
umbauen und dem Museum mit der „Villa am Park“ eine neue
Heimat geben.
» unsere Sporthallen und Sportanlagen modernisieren.
» mit einem Kommunalen Ordnungsdienst und zusammen mit
der Polizei für mehr Sicherheit sorgen.

» allen den Zugang zu schnellem Internet ermöglichen.

» das Steag-Gelände und den Caterpillar-Standort einer
innovativen Nachnutzung zuführen.
Weil Bildung die Zukunft unserer Stadt ist.

Nachhaltig handeln
Eine moderne Stadt muss sich nachhaltig entwickeln,
sozial, wirtschaftlich und ökologisch. Damit Lünen auch
in Zukunft eine Stadt ist, in der man gerne lebt. Als Ihr
Bürgermeister möchte ich deshalb …
» stärker auf die Bedürfnisse der Ortsteile eingehen.
» die Innenstadt innovativ gestalten und die Kaufleute stärken.
» die Viktoriabrache zu einem Landschaftspark mit Wohnen,
Gewerbe und Forensik entwickeln.
» die Verkehrssituation in Lünen verbessern ― auf der
Grundlage des Integrierten Mobilitätskonzeptes 2035.
» die Durchfahrt von LKWs durch die Stadt reduzieren.

» unsere Feuerwehr und den Rettungsdienst mit modernen
Geräten und Feuerwachen ausstatten.

» durch einen starken ÖPNV und den Ausbau des Radwegenetzes den Klimaschutz vorantreiben.

Damit Lünen lebens- und liebenswert bleibt.

Damit wir heute die Weichen für Morgen stellen.

