
Kommunalwahlprogramm 2014 

 
 

Stadtentwicklung 
 
Wir wollen bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt schaffen, indem wir 

 Flächen für Mietwohnungsbau in Neubaugebieten ausweisen. 

 Flächen sparenden Eigenheimwohnungsbau fördern.  

 Bau- und Sanierungsvorhaben im Innenbereich voran treiben. 

 die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft initiieren. 

 das Projekt „Jung kauft Alt“ einführen. 
 
Wir wollen die Attraktivität unserer Innenstädte verbessern, indem wir 

 "Runde Tische“ aller Akteure der Innenstädte ins Leben rufen.  

 gewachsene Geschäftsstrukturen in den Innenstadtbereichen bewahren. 

 verstärkt Geschäftsneugründungen fördern. 
 
Faktoren wie Demographie und Wirtschaftsförderung tragen wir Rechnung, indem wir 

 unsere Stadt Barriere frei gestalten. 

 fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten in den Wohnbereichen sicherstellen. 

 neue Gewerbeflächen zur Schaffung von Arbeitsplätzen ausweisen. 
 

Verkehr 
 
Wir wollen in unserer Stadt Verkehrslösungen für die Zukunft schaffen, indem wir 

 das städtische Radwegenetz ausbauen. 

 den Öffentlichen Personennahverkehr bedarfsgerecht und sozial verträglich gestalten. 

 Durchgangsverkehre mit Lkw im Innenstadtbereich durch ein Lkw-Leitsystem vermeiden. 

 Lichtzeichenanlagen mit intelligenter Steuerung nachrüsten. 

 die Schulwegesicherheit - insbesondere unter Berücksichtigung der neuen Schulentwicklung – 
verbessern. 

 

Umwelt 
 
Wir wollen unsere Umwelt schützen, indem wir 

 eine Baumschutzsatzung erlassen. 

 die energetische Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden intensivieren. 

 Blockheizkraftwerke fördern. 

 eigene ökologisch orientierte Stadtwerke gründen. 
 

Bildung 
 
Wir wollen die bestmögliche Schullandschaft für unsere Stadt, indem wir 

 die pädagogischen Konzepte durch Bereitstellung der wirklich notwendigen baulichen und finanziellen 
Ressourcen umsetzen. 

 die verschiedenen Schwerpunkte an den Schulen wie Inklusion,  Auffangklassen, 
familiäre Sprachförderung, Hochbegabtenförderung, Europa- /Sprachschulen koordinieren. 

 gemeinsame Projekte von Schulen und Vereinen voran bringen. 

 kein Kind in unserer Stadt ohne Schulabschluss lassen. 
 

Jugend 
 
Wir wollen unsere Stadt für Jugendliche attraktiver machen, indem wir 

 einen Ideenwettbewerb "So wünsche ich mir meine Stadt" mit ihnen durchführen. 

 sie danach in ihren Angelegenheiten an Entscheidungen beteiligen, z. B. in einem Jugendparlament. 

 Freizeitangebote und –bereiche schaffen, wie z. B. ein kommunales Kino oder eine 
Veranstaltungsmöglichkeit. 

 sie durch geeignete Angebote für ehrenamtliche Arbeit begeistern. 
 



Finanzen 
 

Zukünftige Generationen müssen unsere Stadt gestalten können. 
Wir wollen dies mit gesunden Finanzen sicher stellen, indem wir   

 die öffentlichen Gebäude und Straßen erhalten und bei Bedarf ausbauen. 

 die notwendigen Standards erhalten und „Luxus“ kritisch prüfen - "Ausgabendisziplin“ vor 
„Bürgerbelastung“. 

 zukünftige Großprojekte nur dann realisieren, wenn zukünftige Generationen damit nicht übermäßig 
belastet werden. 

 

Freizeit und Kultur 
 
Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ein vielfältiges Freizeit- und Kulturprogramm für 
alle Altersgruppen bieten, indem wir 

 ein multifunktionales Bürgerhaus mit kommunalem Kino als zentralen und bezahlbaren 
Veranstaltungsort errichten. 

 das Flora-Westfalica-Gelände mehr als bisher für Open Air-Veranstaltungen öffnen. 

 ein breit gefächertes städtisches Kulturprogramm gestalten.  
 

Sport 
 
Wir wollen sportliche Aktivitäten in unserer Stadt fördern, indem wir 

 die Arbeit unserer Sportvereine wie bisher unterstützen. 

 Flächen und Möglichkeiten für neue Sportarten bereit stellen. 

 die Trainer- / Übungsleiterausbildung verstärkt kommunal fördern. 
 

Soziales 
 
Wir wollen in unserer Stadt den Wert des Ehrenamtes würdigen, indem wir 

 eine kommunale "Ehrenamtsurkunde" für engagierte Ehrenamtliche und ein kommunales 
"Ehrenamtszertifikat" nach Absolvierung einer Fortbildungsreihe verleihen. 

 eine "Zeitbank" für das Ehrenamt einführen. 
 
Wir wollen eine soziale Stadt schaffen, indem wir 

 die Beiträge für Kindertagesstätten und Offene Ganztagsgrundschulen sozial gerechter staffeln. 

 die Kostenfreiheit für Geschwisterkinder - unabhängig von der jeweiligen Einrichtung - einführen. 

 eine Stabsstelle „Demographie“ u. a. zur stärkeren Vernetzung von „Jung und Alt“ wieder einrichten. 

 „faire Löhne“ zum Maßstab für die Vergabe öffentlicher Aufträge und Wirtschaftsförderung erheben. 
 

Integration 
 
Wir wollen die Integration unserer Zuwanderer fördern, indem wir  

 alle Beteiligten zur Sprachförderung und Orientierung im Alltag stärker vernetzen. 

 den Fokus stärker auf zugewanderte Frauen richten. 

 die Vielfalt der Kulturen in unserer Stadt in einer Veranstaltungsreihe "Länder stellen sich vor" 
präsentieren. 

 

Sicherheit und Ordnung 
 
Wir wollen, dass sich Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt sicher fühlen können, indem wir 

 die Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsamt und Polizei verstärken. 

 die Partnerschaft zwischen Vereinen/Ausrichtern von öffentlichen Veranstaltungen und 
Ordnungsamt/Polizei intensivieren. 

 eine kommunale "Prostitutionssteuer" einführen. 


