
Frederik
WERNING
IHR Kandidat für UNSEREN 
Ahlener OSTEN!

Wahlbezirk 16: Jugendzentrum Ost

Am 13. September SPD wählen!

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN.



1990 in Hamm geboren (30 Jahre), 
Ausbildung zum Bankkaufmann, heute als 
Gewerkschaftssekretär tätig. 

Seit 10 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, 
unter anderem als sachkundiger Bürger im 
Sozialausschuss, trete ich erstmalig im 
Ahlener Osten für den Stadtrat an.

KURZ VORGESTELLT:

Unseren Osten besser 
machen - JETZT!
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

was für ein Jahr 2020 - viel Neues und auch einige 
Herausforderungen hatte es bis jetzt in sich. Es zeigt 
uns, dass schwierige Aufgaben nur gemeinsam zu 
bewältigen sind! 

Auch der Stadtrat wird nach 6 Jahren neu gewählt. 
Eine Chance für neue Ideen und frischen Wind. 
Deswegen habe ich mich entschieden zu kandidieren 
und unsere Stadt mit zu gestalten. 

Mein Name ist Frederik Werning, ich komme aus 
dem Ahlener Osten: aufgewachsen auf der 
Bergamtsstraße, wohne ich mittlerweile auf der 
Wichernstraße. Zwischenzeitlich hat es mich beruflich 
nach Dortmund, Frankfurt und Berlin gezogen - mir 
war dabei immer klar, dass es wieder in meine 
Heimatstadt Ahlen zurück geht. 

Sie haben Fragen zu mir und meinen Themen? 
Sprechen Sie mich an:                                   
entweder persönlich, per Mail: werning@spd-
ahlen.de oder telefonisch: 0151/12510310!



Manchmal muss auch 
einfach mal angepackt 
werden. Ich werde mich 
für eine bessere 
Entmüllung unserer 
Straßen und Flächen 
einsetzen! Besonders 
unsere Spielplätze 
müssen sauber sein.

Die Hansastr. hat sich in 
den letzten Jahren 
immer wieder ge-
wandelt. Es benötigt 
eine neue Verkehrs-
führung und mehr Park-
raum. Das wird auch 
den ansässigen Einzel-
händlern helfen!

Aufstieg durch Bildung 
kann nur mit gut ausge-
statteten Schulen 
gelingen. Das fängt bei 
sauberen Sanitär-
anlagen an und hört 
sicher nicht bei der 
technischen 
Ausstattung auf. 

3 Punkte die ich 
anpacken werde!



Wenn ich nicht politisch 
unterwegs bin, findet 
man mich oft im Wald 
mit meiner Dalmatiner-
Hündin Lotta. Ab und 
zu sind wir auch auf den 
neuen Hunde-
auslaufflächen 
unterwegs.

Einen großen Teil 
meines (beruflichen) 
Lebens nimmt die 
gewerkschaftliche 
Arbeit ein. Vor 2 Jahren 
durfte ich sogar meinen 
Vater zum 40-jährigen 
IGBCE-Jubiläum 
begleiten. 

Wenn sich Zeit findet, 
bin ich gerne mit dem 
Rad in der Natur. Ahlen 
hat mit seinen 
Radwegen einiges zu 
bieten. Es gibt aber 
auch hier 
Verbesserungspotential.

Was gibt's da noch?
Außer Politik?!



Neubau 
Jugendzentrum Ost
Das Jugendzentrum Ost ist in die Jahre gekommen. 
Was vor vielen Jahrzenten architektonisch sicherlich 
besonders attraktiv war, bietet heute vermehrt 
Gelegenheit für kriminelle Machenschaften. 

Barrierefreiheit ist weder für Mitarbeitende noch für 
die Jugendlichen selber sicher gestellt. 

Ein Neubau der auch das Umfeld - Sporthalle der 
Barbaraschule und Spielplatz - mit in die Planungen 
einbezieht ist dringend notwendig!

Mit Ihrer Stimme möglich

Ein barrierefreies und zeitgemäßes 
Jugendzentrum für unseren Osten1
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Weniger Dunkelräume für kriminelle Geschäfte, 
Vandalismus und Vermüllung

Eine Gesamtstrategie für das ganze Areal rund 
um Barbaraschule und Jugendzentrum



Politik im Dialog!

Unser Ziel ist es den Ahlener Osten besser zu 
machen. Dabei setzen wir auf den Dialog mit Ihnen, 
statt Entscheidungen im stillen Kämmerlein zu 
treffen. Denn unsere Politik kann nur so gut sein, wie 
unser Gespräch mit Ihnen. So ist schon manch gutes 
Projekt entstanden. In diesen Gesprächen ist mir 
auch immer wieder die Idee begegnet, ein 
Naherholungsgebiet "Zechenhalde" zu schaffen. 
Auch das Hochhaus am Hansakreisel war häufiges 
Thema: Abreißen und Platz für Neues, lautet in 
diesem Fall meine Devise.

Das werden wir mit Ihrer Stimme machen:

Eine durchdachte Verkehrsführung und mehr 
Parkraum für die Hansastr.1
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Das Hochhaus am Hansakreisel muss weg. 

Ein Naherholungsgebiet "Zechenhalde"



Wir werden Ahlen 
besser machen - Jetzt!
Wie eingangs erwähnt, befinden wir uns in 
besonderen Zeiten. Dabei sind wir uns sicher, dass 
wir die richtigen Lösungen für unsere Stadt und 
unsere Stadtteile nur gemeinsam mit Ihnen im Dialog 
finden werden - dafür brauchen wir Sie! Am 13. 
September und auch danach!

Unter dem Motto "Ahlen gemeinsam neu denken!" 
haben wir mit zahlreichenen Menschen darüber 
gesprochen was sich in Ahlen ändern muss.

Gemeinsam haben wir Lösungen gefunden, die wir 
in einen Zukunftsplan von und für Ahlen gesteckt 
haben. Diesen wollen wir - mit Ihrer Unterstützung - 
umsetzen! 

Kurz gesagt - wir wollen Ahlen: Besser. Machen. 
Jetzt!

Wenn Sie das auch wollen, freuen wir uns auf Ihre 
Stimme am 13. September!

Wie wir Ahlen besser machen - Jetzt!

• Wir schaffen mehr bezahlbaren Wohnraum

• Unsere Schülerinnen und Schüler werden wir mit 
digitalen Endgeräten ausgestattet

• Wir sorgen für einen belebten Markt und eine 
besuchenswerte Innenstadt

• Umweltschutz wird zur Chefsache

• Wir kümmern uns um eine geöffnete Apotheke - 
rund um die Uhr



AM 13. SEPTEMBER
SPD WÄHLEN!

Machen wir AHLEN zusammen BESSER - JETZT!
Am 13. September - mit Ihrer Stimme für die SPD. 
Für Hermann HUERKAMP als Ahlens neuer Bürgermeister!
Für Frederik WERNING als Ihre starke STIMME im Stadtrat!
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ahlen:
besser.
machen. jetzt!




