
EINFACH
ZUSAMMEN
MACHEN.

  Markus Höner für Sie in den Landtag. 

  Sieben Fragen an Markus Höner.  

Einfach zusammen machen, 
das hört sich leicht an – ist es auch!
Fragen Sie mich zu Ihren 
Anliegen, gemeinsam finden 
wir Antworten!

  www.hoener.nrw  

EINFACH 
ZUSAMMEN MACHEN!

  Hier bist Du Fachmann:  
  moderne Landwirtschaft …  

  Was bedeutet moderne  
  Sicherheit für Dich?  

… ist vielfältig: sie sichert 
die Nahrungsproduktion, 
trägt zur Energiegewinnung 
bei und schützt und schafft 
Naturräume. 
Ich setze mich für kooperative 
und faire Zusammenarbeit zwischen 
Politik und Landwirtschaft ein. 
Die Landwirtschaft braucht 
eine Zukunftschance!

Der Kreis Warendorf ist einer 
der sichersten Kreise in NRW. 
Diesen erfolgreichen Weg 
möchte ich weiter verfolgen: 
Die stetige Verbesserung der 
Ausstattung und Aufstockung 
des Personals in Polizei und Rettungs-
kräften schafft maximale Sicherheit. 
Null Toleranz gegen Kriminalität!

  Was sind Deine Ziele für   
  eine gute Energieversorgung?  

Energie bringt Sicherheit 
und wirtschaftliche 
Stabilität, wir brauchen 
sie jederzeit. Ihre Erzeugung 
darf aber nicht zulasten der 
Umwelt gehen. 
Regional, bezahlbar, sicher und 
nachhaltig: das sind meine Ansprü-
che an unsere Energietechnologien.

  Wo siehst Du Chancen  
  für die Digitalisierung?  

In allen Lebensbereichen 
möchte ich die Digitalisierung 
voranbringen, wenn sie den 
Menschen hilft und Prozesse 
vereinfacht. Wir müssen z.B. 
Bürokratie abbauen, Verwaltun-
gen digitalisieren und modernes Lernen 
ermöglichen. Digitalisierung hört nicht 
bei guter Breitbandversorgung auf!

  Wie planst Du, die wirtschaftliche  
  Entwicklung zu fördern?  

Eine erfolgreiche und nachhaltige Wirtschaft 
sichert die Attraktivität unserer Region, 
wir sind Motor für Innovation und Zukunft. 
Familien bleiben hier und fi nden 
Arbeit. Bürokratieabbau, Förde-
rung und Flächenverfügbarkeit, 
Lösungen in diesen Punkten gilt 
mein Augenmerk.

  Wie bringst Du Nachhaltigkeit  
  und ländliche Mobilität zusammen?  

Wir brauchen tragfähige Konzepte, die 
für alle passen. Ganz oben steht mein An-
spruch: es soll bezahlbar, nachhaltig und 
langfristig funktionieren. ÖPNV 
„bis zur letzten Milchkanne“ 
wird Wunschdenken bleiben. 
Wir brauchen das Zusammen-
spiel von neuen Technologien, 
schnelleren Planungen, Ausbau 
von Radwegen, Bus und Schiene. 
Dann schaffen wir den Schritt in die 
mobile Zukunft.

  Bildung ist wichtig,  
  wie gehst Du ran?  

Wer eine gute Bildung hat, 
dem stehen alle Türen offen. 
Deshalb brauchen wir unbe-
dingt Kitas und das dritte 
beitragsfreie Kita-Jahr. 
Wir brauchen Schulen vor Ort mit 
hochwertiger digitaler Ausstattung, leis-
tungsfähige Bildungseinrichtungen und 
ein gestärktes duales Ausbildungssystem. 
Und das für alle und bezahlbar!

NRW

ICH FREUE MICH, SIE KENNEN ZU 
LERNEN UND BEDANKE MICH FÜR 
IHRE STIMME BEI DER 
LANDTAGSWAHL AM 15. MAI 2022. 



Mein Motto: Einfach 
zusammen machen!

Diese Wahl ist für mich eine ganz besondere: zum 
ersten Mal kandidiere ich für den NRW-Landtag. 
Es geht darum, die erfolgreiche Arbeit der Landes-
regierung in NRW fortzuführen – für die sichere 
Zukunft im Kreis Warendorf. Machen, worauf 
es ankommt!

Ich möchte Verantwortung übernehmen und mit 
meiner ganzen Motivation, mit Mut und Herzblut 
gute Politik machen: für handlungsfähige Kom-
munen, wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen 
mit sicheren Arbeitsplätzen, langfristig gesicherte 
aber auch bezahlbare und regionale Energiever-
sorgung, ausgewogene Bildungsangebote vor Ort 
und eine ernährungssichernde Landwirtschaft. 
Digitalisierung, Klimaschutz, Naturschutz und 
wirtschaftliche Stabilität sind die Aufgaben der 
Zukunft, die ich anpacken möchte.

Ich möchte eine bürgernahe, bodenständige 
und verlässliche Politik gestalten, die von dem 
engen Kontakt mit den Menschen, Unternehmen, 
Vereinen, Städten und Gemeinden lebt. 

Ich kandidiere für Sie in Ahlen, Beckum, 
Drensteinfurt, Everswinkel, Sendenhorst und 
Wadersloh. Für unsere Heimat, in der Menschen 
begeistert Wurzeln schlagen.

Wir stehen vor großen Herausforderungen, 
gemeinsam mit Ihnen möchte ich für eine erfolg-
reiche und sichere Zukunft im Kreis Warendorf 
arbeiten: einfach zusammen machen – das ist 
mein Antrieb!

Ihr

 Mein Name ist Markus Höner, ich bin 46 Jahre 
alt und mit meiner Frau Christiane verheiratet. 

 Gemeinsam mit unseren drei Töchtern leben 
und arbeiten wir auf unserem landwirtschaft-
lichen Familienbetrieb in Beckum-Vellern. 

 Nach meiner Ausbildung zum staatlich ge-
prüften Landwirt ging ich nicht sofort wieder 
gänzlich auf unseren landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb zurück, sondern arbeitete 
15 Jahre unter anderem als Geschäftsführer 
bei einem in Warendorf ansässigen Unterneh-
men, in dem ich den Energievertrieb aufgebaut 
und bundesweit mit verantwortet habe. 

 In meiner Freizeit verbringe ich am liebsten Zeit 
mit meiner Familie, fahre gerne Wakeboard 
auf dem Tuttenbrocksee in Beckum, engagiere 
mich ehrenamtlich in vielen Projekten und 
Vereinen vor Ort und bin aktiv im Kegel- und 
Schützenverein.

Der Familienmensch
Markus Höner
  Fest verwurzelt im Kreis Warendorf.  

  Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender 

in meiner Heimatstadt Beckum

  aktiv im CDU-Bezirksvorstand

  Vorsitzender CDU-Kreisverband 

Warendorf-Beckum

  Landesvorsitzender des Agrarausschuss 

der CDU-NRW

  kooptiertes Mitglied im CDU-Landes-

vorstand

  ständiger Gast des Bundesfachausschuss Um-

welt und Landwirtschaft der CDU Deutschland

Ich stehe für eine bodenständige, ehrliche und 
bürgerliche Politik! Lassen Sie uns gemeinsam nach 
vorne blicken und eine zukunftsweisende Politik für 
uns alle hier im Kreis Warendorf gestalten.

Politik – meine 
große Leidenschaft.
  Und die Frage nach dem Übermorgen.  

Gemeinsam Politik 
weiterdenken, 
für alle Generationen.
Es geht darum, unser Glück für morgen 
und übermorgen zu sichern: Digitalisierung, 
Bildung, Landwirtschaft sowie Umwelt- und 
Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung und 
das solidarische Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft sind mir sehr wichtig. 

  www.hoener.nrw  

markus@hoener.nrw
www.hoener.nrw

Folgen Sie mir auf

nutzen Sie jetzt die 
Möglichkeit der Briefwahl!

Mit beiden Stimmen CDU –

MARKUS HÖNER

NRW


