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Pressemitteilung 

 

Freie Demokraten unterstützen Kandidatur von Landrat Sven Ambrosy 

 

In der gestrigen Vorstandssitzung des FDP-Kreisverbands Friesland war Landrat Sven Ambrosy zu Gast. 
 

Ambrosy stellte sich den Mitgliedern des Kreisvorstands vor, berichtete über die allgemeine Situation des 

Landkreises und stand für Fragen sowie zur Diskussion über die Entwicklung des Landkreises zur 

Verfügung. 

Er zog einen Bogen über die Entwicklung des Landkreises vom Jahr 2000 über seine erste Wahl zum 

Landrat 2003 bis heute. Dabei betonte er, dass zusammen mit der FDP, deren Kandidat er seit 2003 auch 

war, immer die Politikfelder "Wirtschaftsförderung" und "Bildung" im besonderen Zentrum des Handelns 

gestanden haben und dies sich nun in dem sehr guten Zustand des Landkreises niederschlage. 

Seit nunmehr neun Jahren sei der Haushalt ausgeglichen und der Schuldenstand des Landkreises sogar 

auf nur noch 38 Mio. € gesunken. 

Die Schulabbrecherquote habe einen sehr niedrigen Stand erreicht und die Zahl der 

versicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist auf fast dreißigtausend angewachsenen. Auch der Tourismus 

habe sich sehr positiv entwickelt. 

Insgesamt eine auch im Landesvergleich überaus positive Bilanz, die es nun gelte zu festigen und 

fortzuschreiben. 

Mit dem Breitbandausbau und einem in der Entwicklung befindlichen Nahverkehrsplan gehe es nun weiter 

und man könne besonders stolz darauf sein, dass nun bald alle Schulen mit schnellem Internet, fähigem 

WLAN und guter Hardware ausgestattet sein werden. 

 

Die Freien Demokraten nahmen seine Ausführungen mit Anerkennung zur Kenntnis und stellten einige 

Zukunftsthemen zur Diskussion: 

Neben der Kostenfreiheit der Kita-Einrichtungen dürfe auch die Qualität der Einrichtungen nicht 

vernachlässigt werden, da müsse ein Schwerpunkt gesetzt werden. Entsprechende Aktivitäten im 

Qualitätsmanagement sind aber bereits eingeleitet. 

In der E-Mobilität wurde angeregt, auch alternative Techniken, wie die 

Brennstoffzellen/Wasserstofftechnologie zu fördern und voranzutreiben. Dazu gehöre auch, dass die 

öffentliche Hand solche Fahrzeuge betreibe, um den Bau von Wasserstofftankstellen zu ermöglichen. 

Dann würden auch Bürger sich zum Umstieg auf solche Fahrzeuge entscheiden, zumal hier an der Küste 

genügend Windstrom erzeugt werde, um Wasserstoff damit wirtschaftlich herzustellen. 

 

Nachdem der Landrat die Sitzung verlassen hatte, votierte der FDP-Kreisvorstand einmütig dafür, die gute 

Zusammenarbeit mit Sven Ambrosy fortzusetzen und diesen bei der Landratswahl am 26. Mai diesen 

Jahres erneut zu unterstützen. 

 
Mit freundlichem Gruß 
 

Gerhard Ratzel 
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