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Die SPD Rheda-Wiedenbrück wird sich weiterhin für eine generationengerechte und 
zukunftsorientierte Politik in dieser Stadt einsetzen. Das Hauptaugenmerk der Politik soll 
in den nächsten Jahren in den Themenbereichen „Stadtentwicklung“ und 
„Familienfreundlichkeit“ liegen. Wir werden alles tun, um diese Stadt lebens- und 
liebenswert zu erhalten. Hierbei ist die finanzielle Entwicklung der Stadt zu beachten, 
damit auch zukünftige Generationen vernünftig in Rheda-Wiedenbrück leben können. 

 

Stadtentwicklung 

Die Stadtplanung ist auf die langfristige Entwicklung unserer Stadt ausgerichtet. Der 
sparsame Umgang mit Ressourcen, insbesondere unseren Grundflächen, ist oberstes 
Gebot. 
 
Wir wollen 
 

� die Stärkung der Innenstädte 
� die behutsame Weiterentwicklung der Ortsteile St. Vit, Batenhorst und Lintel 
� den Ausbau der Infrastruktur auch in den Randbereichen 
� niedrige Baulandpreise  
� Familien das Bauen ermöglichen 
� die Schaffung von familiengerechten Wohnumfeldern  
� die Förderung einer bedarfsgerechten Versorgung 

 
 

Arbeit und Wirtschaft 

Unser erstes Ziel ist die Schaffung und Sicherung von gerecht entlohnten 
Arbeitsplätzen, die es Menschen ermöglicht, von ihrer Arbeit zu leben. Industrie, 
Handel, Handwerk und Gewerbe brauchen wirtschaftsfördernde 
Rahmenbedingungen, damit sie sich in unserer Stadt entfalten können. 

 
Wir wollen 
 

� die Entwicklung von neuen Gewerbeflächen für Kleingewerbe 
� die vorrangige Vermarktung innerstädtischer Brachflächen 
� den Werterhalt der bestehenden öffentlichen Einrichtungen, um die heimische 
Wirtschaft zu fördern 
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Soziales 

Der soziale Friede und die soziale Gerechtigkeit sind Leitmotive unseres Handelns. 
Der Solidaritätsgedanke als tragendes Element einer modernen Gesellschaft muss 
wieder in den Vordergrund treten. 
 
 
Wir wollen 
 

� Rheda-Wiedenbrück zur familienfreundlichen Stadt machen 
� die sachgerechte Förderung sozialer Verbände und Träger nach transparenten 
Richtlinien 

� die Integration behinderter Menschen weiter fördern 
� die Integration der ausländischen Mitbürger(innen) offensiv voran bringen 
� die weitere Stärkung des Integrationsausschusses 

 
 

Schule 

Schule und Bildung sind wichtige Bausteine für das spätere Leben. Sie sind 
Grundlagen, die unsere Kinder befähigen, ihre Zukunft eigenständig, aber solidarisch 
zu gestalten. Ohne eine hohe Qualität der Schulausbildung ist keine qualifizierte 
Berufsausbildung möglich. Jedes Kind hat das Recht auf gleiche Chancen. 
 
Wir wollen 
 

� gebührenfreie Ganztagsangebote für alle Schulformen 
� Schulsozialarbeit an allen Schulen 
� die Sicherung und Weiterentwicklung aller vorhandenen schulischen Standards 
� die Verbesserung der Deutschkenntnisse fördern 

 
 

Kinder 

Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind das höchste Gut unserer Gesellschaft. Wir fordern 
eine kinderfreundliche Stadt. 
 
Wir wollen 
 

� ein kostenloses Mittagessen für alle bedürftigen Kinder 
� den Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 
� die bedarfsgerechte Gestaltung der Kinderbetreuungseinrichtungen 
� den Einstieg in die gebührenfreie Betreuung und Bildung in 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
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� den Substanzerhalt und kindgerechte Ausstattung der Spielplätze 
� frühkindliche Förderung und den Erhalt und Ausbau der Frühwarnsysteme 

 

Jugend 

Junge Menschen wollen ihr Leben selbst gestalten, unterschiedliche Lebens- und 
Beziehungsformen ausprobieren und mit kulturellen Ausdrucksformen 
experimentieren. Sie wollen Ihr Leben selbst gestalten. 
 
Wir wollen 
 

� ein Kulturangebot für alle Jugendlichen 
� die Einrichtung einer Stiftung für Bildung und Erziehung 
� Ausbildungsplätze für alle 
� die Schaffung freier Treffpunkte für Jugendliche 
� den Ausbau der Angebote der offenen Jugendarbeit in allen Ortsteilen 
� den Bestandsschutz der offenen Jugendhäuser 
� den Ausbau der bestehenden Ferienangebote für Kinder und Jugendliche 

 
 

Senioren 

Seniorenpolitik ist nicht Politik für die Älteren, sondern mit den Älteren. 
Sie wollen und müssen am politischen Geschehen beteiligt werden. 
 
Wir wollen 
 

� die Arbeit des Seniorenbeirates weiter stärken 
� die Förderung alternativer Wohnmöglichkeiten (z.B. Mehr-Generationen-
 Haus) und von stadtnahem und seniorengerechtem Wohnungsbau 

� den Erhalt und die Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten in der  Innenstadt 
und den Wohnbezirken 

� flexible Unterstützungs- und Betreuungsangebote für Senioren zum möglichst 
langen Erhalt der Selbständigkeit 

� eine qualifizierte Pflegeberatung und qualifizierte und menschenwürdige 
Pflegeplätze 
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Natur- und Umweltschutz 

Natur- und Umweltschutz haben bei allen Planungen für die weitere Entwicklung 
unserer Stadt absolute Priorität. 
 
Wir wollen 
 

� die Förderung der Nutzung alternativer umweltfreundlicher Energien 
� die Förderung von Energiesparmaßnahmen an Altgebäuden 
� eine Baumschutzsatzung 
� den Erhalt und Ausbau von städtischen Grünanlagen 
� Uferbereiche als naturnahe Lebensräume gestalten 
� Straßenbegleitgrün bei Straßenneubauten und Straßensanierungen 
� den Einsatz von kommunalen Fahrzeugen mit ökologischem Standard 

 
 
 

Verkehrsentwicklung 
 
Auch in der Verkehrsentwicklung streben wir Nachhaltigkeit an:  
Öffentlicher Nahverkehr muss eine interessante Alternative zum Auto in Rheda-
Wiedenbrück werden. Dies setzt leistungsfähige Verbindungen innerhalb der 
Stadtteile und in die Ortsteile Lintel, Batenhorst und St. Vit voraus. Fußgänger, 
Fahrrad- und Autoverkehr haben für uns gleichrangige Bedeutung! 
 
Wir wollen 
 

� den Erhalt der Fußgängerzone in Rheda 
� die Vermeidung von überflüssigem Verkehr durch bessere Logistik und klügere 
Siedlungsstrukturen 

� Kreisverkehren Vorrang vor Ampelanlagen geben 
� den Ausbau und die Instandsetzung des Radwegenetzes 
� Schulwege sicher gestalten 
� die Schließung von Lücken im Radwegenetz auf Schulwegen  
� die bedarfsgerechte Ausrichtung des öffentlichen Personennahverkehrs 
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Kultur 

Kultur gestaltet Gesellschaft. Sie lebt von der Vielfalt von Kulturen und von dem 
lebendigen Dialog der verschiedenen in unserer Stadt heimischen Kulturen. 
Kulturpolitik und kulturelle Bildung soll das Verbindende herausarbeiten 
 
Wir wollen 
 

� die Wahrung und Sicherung des offenen und möglichst chancengleichen 
Zugangs zu Einrichtungen insbesondere der kulturellen Bildung 

� die Sicherung und den Ausbau des Bestandes der kulturellen Einrichtungen 
� die Gewährleistung von Offenheit und Vielfalt von Kultur 
� die Förderung der kreativen Selbsttätigkeit möglichst vieler Individuen 
� die Förderung des kulturellen Austausches mit den Städtepartnern 

 

 

Sport und Freizeit 

Sport- und Freizeitangebote dienen der Erholung und der Gesundheit. Neben den 
vielfältigen Angeboten der örtlichen Vereine benötigen wir auch „grüne Oasen der 
Ruhe", um dem Bedürfnis nach Entspannung gerecht zu werden. 
 
Wir wollen 
 

� die sachgerechte Förderung aller Vereine nach transparenten Richtlinien 
� den Erhalt und die Neugestaltung der Sport- und Freizeitanlagen 
� den Substanzerhalt der Freibäder und des Hallenbades an den  bestehenden 
Standorten 

� die Stärkung der Eigenverantwortung der Vereine für die genutzten städtischen 
Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

� einheitliche Pflegestandards für städtische Grünanlagen 
 
 

Überlegungen zur Gestaltung der Verwaltung 

Eine moderne Verwaltung bietet umfassenden Service für die Bürger(innen). Das 
Rathaus muss ein Dienstleistungszentrum für alle Belange der Bürger(innen) werden. 
 

� Wir wollen die Einrichtung einer zentralen Beschwerdestelle. 
 

 

Ihre Ideen und Anregungen verfolgen wir weiter –  

Ihre SPD in Rheda-Wiedenbrück 


