Überlegst Du noch oder wählst Du schon?

HOLZWICKEDE

UNSER ROTER FADEN FÜR HOLZWICKEDE ZUR KOMMUNALWAHL 2020

Liebe Holzwickederinnen, liebe Holzwickeder,
Sie halten unseren roten Faden für Holzwickede in den Händen – unser Programm zur Kommunalwahl 2020.
Ein eigenwilliges Format, welches sich von üblichen Wahlkampfbroschüren unterscheidet. Sie sollen unsere Kandidatinnen
und Kandidaten in ihrem persönlichen Umfeld kennenlernen.
Unser Programm ist kurz und knackig – statt Gerede und vieler Versprechungen.
Die SPD wird sich auch in den kommenden fünf Jahren mit Engagement und Herzblut für das Wohl unserer Gemeinde einsetzen.
Dabei spielen Sie eine entscheidende Rolle: Wenn Ihnen etwas unter den Nägeln brennt, sprechen Sie uns an. Wir wollen Politik
mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten und nicht über Ihre Köpfe hinweg „regieren“.
Die Pandemie hat unser Leben ins Wanken gebracht. Wir alle haben aber in unserer Gemeinde mit Besonnenheit, Hilfsbereitschaft, Disziplin und Ausdauer dazu beigetragen, dass wir in den letzten Wochen immer mehr Normalität zurückgewinnen
konnten. Das Virus wird uns auch weiterhin begleiten, wir haben gemeinsam auf viele liebgewonnene Feste verzichten müssen,
diese können wir hoffentlich im nächsten Jahr nachholen.

PETER WEHLACK
Bürgermeisterkandidat

54

Wir sagen heute aus vollem Herzen „Danke“! Danke, dass Sie sich an die Regeln gehalten haben und wir so nur eine geringe
Anzahl an Infizierten in Holzwickede zu verzeichnen haben.

Jahre

MICHAEL KLIMZIAK
Fraktionsvorsitzender

58
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Unser Ort braucht eine seriöse, sachbezogene Politik zum Wohle der Gemeinde und ihrer Menschen. Geben Sie am
13. September der SPD Ihre Stimmen: für eine starke SPD-Ratsfraktion, für Peter Wehlack als Ihren Bürgermeister und
Mario Löhr als Ihren Landrat für den Kreis Unna.

Foto: © Luke Chesser, Unsplash / Collage: Guido Muermann
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WIRTSCHAFT UND
FINANZEN

Eine stabile Wirtschaft bedeutet
Sicherheit für unsere Gemeinde. So
fördern wir unsere Wirtschaft – das
sind unsere Themen

05

FAMILIE UND
SENIOREN

Eine Kommune für Jung und Alt.
Dem demografischen Wandel aktiv
entgegenwirken – das sind unsere
Themen

06

SOZIALES UND
EHRENAMT

Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft. Dieses nicht
selbstverständliche Engagement gilt es
zu fördern – das sind unsere Themen

KLIMANEUTRALE
GEMEINDE

Klimaschutz darf mit dem Ziel einer
lebenswerten Zukunft nicht nur leere
Worthülsen bedeuten. Wir meinen
es ernst – das sind unsere Themen

Foto: © Sandro Schuh, Unsplash
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Foto: © Pawel Czerwinski, Unsplash

Egal ob von zuhause oder von
unterwegs – online sind wir
ebenfalls
vielerorts
präsent:
Mit unserer Homepage unter
www.spd-holzwickede.de,
auf Facebook und Instagram.
Reinschauen, informieren, kommunizieren, in Kontakt bleiben.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Verkehr muss gerecht verteilt werden.
Holzwickedes Rad- und Gehwege, aber
auch Straßen müssen in einwandfreiem
Zustand sein – das sind unsere Themen

Foto: © Jametlene Reskp, Unsplash

Gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen, Partizipation und eine gute
digitale Infrastruktur – das sind unsere
Themen

NOCH MEHR
IDEEN:
ONLINE.

03

VERKEHR UND
BAUEN

07

KULTUR, SPORT
UND FREIZEIT

Kulturelle Teilhabe für alle ermöglichen,
ein breites Sportangebot sichern und
Freizeitaktivitäten anbieten – das sind
unsere Themen

08

OFFENE
GESELLSCHAFT

Gleiche Chancen schaffen, Barrierefreiheit sicherstellen und das Sicherheitsgefühl stärken – das sind unsere
Themen
Foto: © Deborah Cortelazzi, Unsplash

02

KINDER, JUGEND
UND BILDUNG

Foto: © Philipp Berndt, Unsplash

01
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Unser roter Faden für Holzwickede benennt zu den folgenden 8 Themenfeldern
verschiedene Forderungen, bei denen wir sicher sind, dass wir sie umsetzen
können. So wollen wir eine gute und soziale Politik für Holzwickede
gestalten. Wir laden Sie ein, sich mit unserem Politik-Angebot
zu beschäftigen und es zu prüfen. Kommen Sie
bei Fragen oder Diskussionsbedarf
gerne auf uns zu.

Foto: © Robin Pierre, Unsplash

UNSER ROTER FADEN FÜR HOLZWICKEDE

1 „Kinder sind unsere Zukunft“ – wer
diesen Satz ernst meint, der muss auch
handeln! Die gute Zukunft eines Kindes
darf in unserer Gemeinde nicht vom
Geldbeutel der Eltern abhängen. Alle
Kinder müssen mit den gleichen Chancen in die Zukunft starten können, und
zwar so früh wie möglich! Wir fordern
deshalb kostenlose Kita-Plätze für unsere Kinder in den Kindertagesstätten.

2 Bildung hängt von guter Betreuung
ab. Dazu gehört der Ausbau der OGS
an Dudenroth- und Aloysiusschule, die
Optimierung der Arbeitsabläufe und die
Einrichtung einer weiteren Schulsozialarbeiter*innenstelle an den Grundschulen. Eine Stelle allein ist unzureichend,
um Eltern und Schüler*innen individuell
unterstützen zu können.

3 Guter und zeitgemäßer Unterricht
hängt auch von einer guten und zeitgemäßen Ausstattung der Schulen ab.
Gerade die digitale Ausstattung gilt es
weiter zu verbessern. Den Schülerinnen
und Schülern müssen digitale Endgeräte
zur Verfügung gestellt werden. Das ist
ein elementarer Baustein von Bildungsgerechtigkeit. Rückkehr zu G9 und das
inklusive Lernen bedeuten zudem,
dass bedarfsorientierte Raumkonzepte
geplant und zügig umgesetzt werden.
Wir brauchen mehr Räume an unseren
Schulen.

ELVIRA SCHWETLICK
Wahlbezirk 4150 Ev. Gemeindehaus Opherdicke
Eine Politik mit Klarheit in der Sache – mit
Ihnen gemeinsam für unser Opherdicke
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15

Prozent der Holzwickeder*innen
sind Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren

4 Auch in ihrer Freizeit wollen Kinder
und Jugendliche betreut werden, sie
brauchen Treffpunkte außerhalb der
Schule. Hier wollen wir Plätze schaffen, die in eigener Verantwortung der
Jugendlichen liegen. Wir wollen mit den
Jugendlichen neue Wege gehen und
trauen ihnen diese Verantwortung zu.
Wir fordern deshalb die Einrichtung
von Treffpunkten für Jugendliche in der
Gemeindemitte sowie in Opherdicke/
Hengsen.

VOLKER SCHÜTTE
Wahlbezirk 4140 Paul-Gerhardt-Schule
Hengsen liegt mir am Herzen –
als Ratsvertreter und Ortsvorsteher
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5 Kinder, Jugendliche und Senior*innen müssen mobil sein. Wir setzen uns
deshalb für eine kostenlose Nutzung
des ÖPNV für Schüler*innen, Auszubildende, Studierende und Senior*innen
ein. Dies schaffen wir nicht alleine. Aber
durch die Nutzung unserer Netzwerke
wollen wir in der nächsten Legislaturperiode eine deutliche Entlastung
hinbekommen. Wir müssen aber auch
sicherstellen, dass Kinder, Jugendliche
und Senior*innen aus Hengsen und
Opherdicke nicht vergessen werden: Die
Anbindung an den ÖPNV muss hier am
Wochenende sichergestellt werden.

20

Prozent der Holzwickeder
Azubis machen ihre Ausbildung in Howi
(54 von 264)

6 Für eine gute Kinder- und Jugendarbeit müssen die entsprechenden
Gelder bereitgestellt werden – und zwar
in ausreichender Höhe. Deshalb fordern
wir die Dynamisierung der Zuschüsse
für die Kinder- und Jugendarbeit durch
eine jährliche Anpassung an die allgemeine Kostensteigerung, ebenso die
Überarbeitung der Kinder- und Jugendförderrichtlinien. Der Kreis dient hier als
Vorbild, gerade was die Partizipation der
Kinder und Jugendlichen angeht.
Wir setzen uns dafür ein, dass alle
Kinder im Grundschulalter Schwimmen
lernen. Wir plädieren dafür, dass solche
Kurse, insbesondere in den Ferien, auch
unter Einbeziehung der Schwimmhallen
durchgeführt werden.

7 Holzwickede ist eine liebenswerte
Gemeinde, in der sich viele junge Familien wohlfühlen. Sie haben hier ihren
Lebensmittelpunkt gefunden. Doch als
kleinste Kommune im Kreis Unna muss
unsere Gemeinde noch familienfreundlicher werden, um handlungsfähig zu
bleiben. Dem demografischen Wandel
mit ganz verschiedenen Maßnahmen
entgegen zu treten, muss Ziel unseres
Handelns sein.

8 Mit Blick auf die speziellen Bedürfnisse vieler junger Familien fordern wir
mehr kostengünstigen und kommunalen Wohnungsbau. Nicht jede Familie kann oder will sich ein Eigenheim
leisten, deshalb brauchen wir mehr
familiengerechte Wohnungen, modern
und bezahlbar!

9 Alle Investitionen für eine familienfreundliche Gemeinde müssen dauerhaft getätigt werden. Der Bau von Kitas,
die Modernisierung von Schulen und
Freizeiteinrichtungen sichern die Zukunft junger Familien in Holzwickede
und machen unsere Gemeinde stark für
die nächste Generation.

BODO MENGES
Wahlbezirk 4130 Blumen Kuhlmann
Howi mein Zuhaus‘, hier kenne
ich mich aus
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10 Die Belastung unserer Straßen
steigt und steigt. Umso wichtiger ist es,
die Belastungen gerecht zu verteilen.
Wir fordern den Ausbau der Montanhydraulikstraße. Wir stehen weiter zum
Bau einer westlichen und östlichen
Entlastungsstraße. Nur so können Verkehrsströme entzerrt und Anlieger*innen entlastet werden. Im Westen gibt
es noch Klärungsbedarf bezüglich der
Umsetzung – die Unterführung Schäferkampstraße ist ein Nadelöhr – und
der Finanzierung. Die Planungskosten
für die Westtangente sind im aktuellen
Haushalt bereits eingestellt.

FREDERIK BALD
Wahlbezirk 4120 Dudenrothschule II
Für ein Holzwickede der Generationen

25
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11 Bei der Osttangente liegen jetzt alle
Handlungsschritte beim Land NRW. Die
Fertigstellung bietet Holzwickede ganz
neue Perspektiven. Wir können Hauptund Nordstraße so gestalten, dass sie
auch eine Aufenthaltsqualität bieten
und von ansässigen Gastronomen mehr
genutzt werden können.

11.484

Berufstätige pendeln täglich in
Holzwickede ein (2018)

12 Bei unserer Verkehrsplanung sehen
wir aber nicht nur die Straßen, sondern
auch unsere Radwege. Wir wollen unser
Radwegenetz Zug um Zug verbessern.
Dazu gehört die Anbindung an den Emscher-Radweg von der Gemeindemitte
aus und ebenso eine Fortsetzung des
Geh- und Radweges an der Massener
Straße in Richtung Süden. Nur durch
bessere Radwege können wir unsere
Bürger*innen überzeugen, künftig verstärkt vom Pkw auf das umweltfreundliche Fahrrad umzusteigen.

13 In Holzwickede sind in den vergangenen Jahren neue Baugebiete realisiert
worden. Durch Neubaugebiete halten
wir unsere Bevölkerungszahl konstant,
das ist extrem wichtig für den Erhalt
unserer Infrastruktur. Das Wohngebiet
„Neue Caroline“ hat sich bestens entwickelt, hier fühlen sich die Bewohner*innen wohl. Ein ähnliches Erfolgsmodell
soll der Wohnpark „Emscherquelle“
werden. Wir sind froh, dass wir erfolgreich den Weg für eine adäquate Nachnutzung des Kasernengeländes ebnen
konnten.

14 Ziel unserer Wohnungspolitik ist
aber auch, die vielen Pendler*innen, die
tagtäglich von auswärts zu ihrer Arbeitsstelle nach Holzwickede fahren, davon
zu überzeugen, dass unsere Gemeinde
ein überaus attraktiver Wohnort ist.
Dazu müssen wir aber den entsprechenden Wohnraum bieten und dafür die
Weichen stellen.

15 Heute übernehmen wir die Verantwortung für die Generation von
morgen. Dieser Verpflichtung sind wir
uns bewusst! Wir arbeiten aktiv mit an
der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für Holzwickede. Wir rufen alle
Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre
Ideen mitzuteilen. Gemeinsam wollen
wir eine klimaneutrale Gemeinde Wirklichkeit werden lassen. Dabei steht für
uns fest: Der Maßnahmenkatalog muss
auch konsequent umgesetzt werden.
Holzwickede muss kurzfristig umweltfreundlicher und letztlich klimaneutral
gestaltet werden.

PETER WEHLACK
Bürgermeisterkandidat
Wahlbezirk 4110 Schulzentrum
Packen wir‘s an – damit wir es packen
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16 Wir haben 5 Schlüsselbereiche für
unsere Umweltpolitik im Fokus.
Schlüsselbereich
Erneuerbare Energie
· LED-Nutzung im öffentlichen Raum
· Prüfung der Dimmbarkeit der
Straßenbeleuchtung, wenn diese
nicht genutzt wird
· Installation von Solarmodulen auf
Straßenlaternen
· Weitere Nutzung öffentlicher Dächer
für Photovoltaikanlagen
· Weiterer Ausbau des Fuhrparks der
Gemeindeverwaltung ohne Gebrauch
fossiler Brennstoffe

18 Schlüsselbereich
öffentlicher Raum
· Entsiegeln von Flächen ohne konkrete
Nutzung
· Kostenfreier Zugang zu Trinkwasser
in öffentlichen Gebäuden durch
Installation von Zapfstellen und der
Ausgabe von Mehrwegflaschen
(insbesondere Schulen, neues Ratund Bürger*innenhaus und sonstige
Veranstaltungsräume der Gemeinde)
· Bepflanzung von Ausgleichsflächen
durch Laubbäume

17 Schlüsselbereich Verkehr
· Kostenfreier ÖPNV
· Einrichtung eines Bürgerbusses
· Konsequenter Ausbau des
Fahrradnetzes
· Weitere Förderung der WasserstoffTechnologie z.B. in Bussen des ÖPNV
· Prüfung der Installation von E-Rollern
bzw. E-Fahrrädern in der Gemeindemitte und den Haarstrangdörfern
· Ausbau von Ladestationen für die
eMobilität im Gemeindegebiet, u.a.
müssen Unternehmen aktiv mit
einbezogen werden

264

ha Wald und Gehölz
finden sich im gesamten
Gemeindegebiet Holzwickede

MANFRED MATYSIK
Wahlbezirk 4100 Dudenrothschule I
Mitgestalten – geht nicht ohne Engagement
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19 Schlüsselbereich Wirtschaft
· Einrichtung eines „runden Tisches“
mit Vertreter*innen örtlicher Wirtschaftsunternehmen
· Unterstützung und Beratung von
Unternehmen in Bezug auf klimafreundliche Prozesse
· Prüfung finanzieller Anreize durch
Grundsteuer für konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz
· Erstellung eines eigenen Förderprogramms für Maßnahmen zum
Klima- und Umweltschutz in
Kooperation mit Wirtschaft und
Gemeinde

20 Schlüsselbereich Digitalisierung
· Erstellung eines Konzeptes der
Digitalisierung für die Verwaltung der
Gemeinde Holzwickede inkl. Zeitplan
mit konkreten Maßnahmen
· Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel in den kommenden Haushaltsansätzen
· Ausbau von kostenfreiem und unkompliziertem WLAN

21 Wir sind stolz darauf, dass wir mit
unserer soliden Finanzpolitik Holzwickede gestärkt haben und die Kommune als
erste im Kreis Unna finanziell unabhängig ist, bzw. nicht mehr in der Haushaltssicherung steht. Diesen erfolgreichen
Weg werden wir weiter gehen!

14

Prozent der Holzwickeder
Arbeitsplätze sind von
Holzwickeder*innen besetzt

JONAS BECKMANN
Wahlbezirk 4090 Perthes Haus
Mutig in die Zukunft – eine junge
Stimme im Rat
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22 Unsere erfolgreiche Finanzpolitik
wird getragen von einer erfolgreichen
Wirtschaftspolitik. Wir können uns jährlich über zunehmende Gewerbesteuereinnahmen freuen, von denen manch
andere Kommune nur träumen kann.
Zu unserem Erfolgsmodell gehört einerseits, ortsansässige Unternehmen zu
stärken und ihnen bei einer Expansion
ihres Unternehmens zur Seite zu stehen.
Andererseits fördern wir die Ansiedlung
neuer Unternehmen. Das Ergebnis ist
eine große Vielfalt an Arbeitsplätzen in
kleinen und großen Unternehmen.

553

Holzwickeder*innen
sind selbständig berufstätig

WERNER BRAUCKMANN
Wahlbezirk 4080 Aloysiusschule
Fest verwurzelt – mit Engagement
für die gute Sache
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23 Die wirtschaftlichen und finanziellen
Auswirkungen der Corona-Krise können
noch gar nicht genau beziffert werden.
Fakt ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind und der Haushalt der Gemeinde tief getroffen wird.
Unsere Aufgabe ist jetzt, die Zahlen und
Fakten zu analysieren und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch
in der Krise zukunftsorientiert handeln
und nach vorne blicken, das ist unser
Weg für Holzwickede.

24 Seit dem Projektstart 1997 hat sich
der Eco Port erfolgreich entwickelt.
Heute ist unser Gewerbegebiet eine
Top-Adresse für innovative und teils
hoch spezialisierte Unternehmen. Doch
wir denken weiter: Um Holzwickede
zukunftsfähig aufzustellen, müssen wir
weitere Ansiedlungen gezielt, aber stets
maßvoll fördern. Dafür müssen neue
Flächen für Gewerbeansiedlungen erschlossen werden. Dabei wollen wir vor
allem klimafreundliche Ansiedlungen
fördern.

25 Wir wollen, dass sich alle Generationen bei uns wohlfühlen. Wir schaffen
die Rahmenbedingungen, damit junge
Familie in Holzwickede gerne und gut
leben. Wir vergessen aber auch unsere
Senior*innen nicht. Viele Senior*innen
sind fit und mobil, nehmen engagiert
am gesellschaftlichen Leben teil und
nutzen die vorhandenen Angebote.
Deshalb muss die Seniorenbegegnungsstätte weiterhin in ihrer wichtigen Arbeit
unterstützt werden, sie muss sich aber
auch für neue und zeitgemäße Anforderungen der Senior*innen öffnen.
Holzwickede ist gut aufgestellt, wenn
ältere Menschen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Wir sind stolz
auf unser großes Netzwerk von Hilfsangeboten, das wir erhalten und weiter
ausbauen möchten.
26 Holzwickede verfügt über ganz
unterschiedliche Wohnformen für Senior*innen. Insbesondere das Angebot
des „Betreuten Wohnens“ ist kontinuierlich gewachsen. Bedarf besteht
aber noch auf dem Haarstrang. Auch
in Opherdicke und Hengsen wünschen
sich ältere Mitbürger*innen geeigneten
Wohnraum, um ihre „geliebten Dörfer“
nicht verlassen zu müssen. Wir werden uns dafür einsetzen, ihnen diesen
Wunsch zu erfüllen. Eine Möglichkeit
bietet das Gebäude der Kita Sonnenblume in Opherdicke, das im August
2020 freigezogen wird. Hier könnte eine
moderne Wohnanlage für Senior*innen
entstehen. Wir haben bereits die ersten
Schritte eingeleitet und einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Verwaltungsspitze hat daraufhin Gespräche
mit der UKBS geführt. Bei der UKBS
kann man sich gut vorstellen, dort eine
Wohnanlage nach unseren Vorschlägen
zu errichten.

25

Prozent (4268) der
Holzwickeder*innen sind über 65 Jahre
alt, 2038 werden es ca. 33 Prozent sein

GÜNTER DRESSELHAUS
Wahlbezirk 4070 Ev. Gemeindehaus Mitte
Zuhören statt reden – Erfahrung und Vernunft –
Günter Dresselhaus für soziale Gerechtigkeit
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HEIKE BARTMANN-SCHERDING
Wahlbezirk 4060 Frisör Engel
Weil ich couragiert unser Howi für alle Generationen bunt
und vielfältig gestalten werde und die Zukunft liebens- und
lebenswert erhalten möchte
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27 Viele Senior*innen wollen im
Bereich Wohnen alternative Wege
gehen. Senior*innen-WGs erfreuen
sich in anderen Kommunen bereits
großer Beliebtheit. Auch in Holzwickede
sollen im Neubau neben der Sparkasse
solche Wohngemeinschaften entstehen.
Wir glauben, dass noch mehr Potenzial
vorhanden ist und unterstützen die
Bestrebungen, neue Wohnformen für
unsere älteren Mitbürger*innen zu
realisieren. Wir begrüßen aber auch,
dass ein neues Alten- und Pflegeheim
im Süden der Gemeinde in Trägerschaft
der Perthes-Stiftung errichtet wird.

28 Wir werden uns dafür einsetzen,
dass unsere Gemeinde für Senior*innen
noch bedarfsgerechter gestaltet wird.
Positive Anfänge wie taktile Übergänge
an den Straßen oder ein Mehrgenerationen-Spielplatz müssen fortgeführt
werden. Und manchmal sind es die
scheinbaren Kleinigkeiten, die eine
große Hilfe sind. Seniorengerechte
Bänke mit Armlehnen, die das Hinsetzen
und Aufstehen erleichtern, können eine
echte Hilfe im Alltag sein. Dafür setzen
wir uns ein!

29 Unsere Partei unterstützt Menschen,
die sich ehrenamtlich für Senior*innen
engagieren. Der Senioren-Beirat und
die „Aktive Bürgerschaft“ prägen diese
ehrenamtliche Arbeit in einem hohen
Maß. Wir als SPD erkennen das an und
werden diese wichtige Arbeit maßgeblich unterstützen.

30 Eine lebendige Gemeinde lebt
vom Engagement ihrer Bürger*innen.
Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze
unserer Gesellschaft. Die besonderen
Leistungen all jener Menschen, die sich
in ihrer Freizeit um Andere kümmern,
kann man nicht hoch genug wertschätzen. Dafür gilt allen Ehrenamtler*innen
unser aufrichtiger Dank!

31 Dank darf sich nicht nur in Worten,
sondern muss sich auch in Taten ausdrücken. Dabei müssen alle Altersgruppen berücksichtigt werden. Die Gemeinde muss ein Konzept zur Würdigung des
Ehrenamts erstellen, das Jung und Alt
anspricht. Wir fordern die Einführung
einer Ehrenamtskarte, die bestimmte
Vergünstigungen mit sich bringt. Ermäßigungen beim Freibadbesuch oder
bei der ÖPNV-Nutzung sind denkbar.
Auch Freikarten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde sind ein guter
Baustein zur Stärkung des Ehrenamtes.
Unser besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr. Durch dieses großartige, ehrenamtliche Engagement können
wir uns in Holzwickede sicher fühlen
– das hat die Feuerwehr bei zahlreichen
schwierigen Einsätzen unter Beweis
gestellt. Neben einer perfekten Ausstattung der Feuerwehr und des DRK sollte
es u.a. auch kostenlose Sport- und Fitnessangebote für die aktiven Mitglieder
der Feuerwehr und des DRK geben.

32 Haus Opherdicke und der Emscherquellhof sind die besonderen Schmuckstücke unserer Gemeinde. Wir möchten,
dass sie sich noch mehr für unsere
Bevölkerung öffnen und noch mehr Bürger*innen von attraktiven und vor allem
bedarfsgerechten Angeboten profitieren
können.

JÜRGEN RISSE
Wahlbezirk 4050 HaarKultur
Wofür ich stehe… Ich stehe für einen nachhaltigen und
ausgewogenen Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur,
die den demografischen Entwicklungen und somit den
Interessen der Bürger*innen Rechnung trägt
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200.000

Euro investiert der LWL
aktuell in die Kultur im Kreis Unna

33 Ein Erfolgsmodell war und ist unser
Streetfood-Markt. Er muss wieder neu
belebt werden und er muss wieder regelmäßig stattfinden. Der Streetfood-Markt
hat sich zu einem beliebten Treffpunkt
unserer Bürger*innen entwickelt, um
mit Nachbarn, Freunden oder Kollegen
ins Gespräch zu kommen. Dieser Erfolg
sollte nicht zugunsten neuer Angebote
geschmälert werden. Bewährtes behalten, Neues gestalten sollte vielmehr das
Ziel kultureller Arbeit vor Ort sein.

TAUFECK ESSAKALI
Wahlbezirk 4040 Seniorenbegegnungsstätte
Ich engagiere mich für Familien, Senioren, Kultur
und Sport, mit der Intention, der Gemeinde eine
hohe Lebensqualität zu bieten
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34 Kultur, Sport und Freizeit sind wesentliche Bestandteile unseres harmonischen Miteinanders und stärken den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb muss das kulturelle Angebot der
Gemeinde weiter ausgebaut werden.
Auch wenn unsere Vereine das kulturelle Angebot mit vielen Veranstaltungen
und Aktivitäten bereichern, sagen wir
mit Nachdruck: Die Kommune ist hier
in der Pflicht! Die Verwaltung muss
sich mit Engagement und Sachkenntnis
darüber Gedanken machen, wie sie das
kulturelle Angebot vor Ort gestalten und
wo sie neue Akzente setzen möchte.

35 Unsere Partnerschaftsvereine bereichern nicht nur maßgeblich das kulturelle Angebot in Holzwickede, sie leisten
zudem einen entscheidenden Beitrag
für Europa und den europäischen Gedanken. 70 Jahren Frieden in Europa
– dazu hat auch die Arbeit der Partnerschaftsvereine beigetragen. Sie haben
es geschafft, die Menschen in Europa an
einen Tisch zu bringen und Vorurteile
abzubauen. Dafür sind wir dankbar. Die
Partnerschaftsvereine müssen sich auch
künftig sicher sein, dass sie von der
Politik unterstützt werden.

36 Holzwickede ist im wahrsten Sinne
des Wortes eine sportliche Gemeinde.
Wir haben dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen für den Sport immer
wieder verbessert wurden. Unsere
Sportstätten können sich sehen lassen!
Darauf wollen wir uns jedoch nicht ausruhen, es gibt noch mehr zu tun und
neue Projekte umzusetzen. Wir unterstützen das geplante Sportforum des
HSC und der TGH und fordern, dass die
Gemeinde den erforderlichen Platz am
Stadion des Schulzentrums kostenlos
zur Verfügung stellt.

37 Die Möglichkeit, Sport zu betreiben,
muss Jung und Alt gegeben werden,
auch in unseren Hallen. Hier müssen die
Hallenkapazitäten effektiver genutzt und
den besonderen Ansprüchen der Vereine angepasst werden. Wir wollen aber
auch erreichen, dass spezielle Sportangebote für Kinder und Jugendliche mit
Handicap ausgebaut werden.

38 Holzwickede ist eine weltoffene und
bunte Gemeinde. Darauf sollten wir alle
stolz sein! Hier leben seit Jahrzehnten
Menschen aus unterschiedlichen Nationen und die Gemeinde pflegt internationale Beziehungen wirtschaftlicher,
kultureller und gesellschaftlicher Art.
Und es werden auch weiterhin Menschen aus anderen Nationen in unsere
Gemeinde kommen, um hier in Frieden
und Freiheit zu leben.

MICHAEL KLIMZIAK
Wahlbezirk 4035 Seniorenhaus Neue Caroline
Das Ohr am Puls der Gemeinde – nah bei den
Bürgerinnen und Bürgern
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39 Unsere Partei fordert die Erstellung
eines Integrationskonzeptes und die
Einstellung eines/einer Integrationsbeauftragten für Holzwickede sowie
den Aufbau eines Netzwerkes mit allen
Akteur*innen der Integrationsarbeit. Die
SPD bezieht dazu eine ganz klare und
eindeutige Position: Wir wollen in einer
Mehrheitsgesellschaft friedlich zusammenleben. Dabei ist es wichtig, dass alle
Menschen in unserer Gemeinde integriert sind. Wir wissen, dass das nicht
immer einfach ist. Es bedarf vielmehr
einer professionellen und nachhaltigen
Konzeption zur Gestaltung dieses vielfältigen Aufgabenbereiches.
THOMAS BERGERMANN
Wahlbezirk 4030 Treffpunkt Villa
Im Dialog mit allen – das ist für mich Politik.
Nicht gegeneinander, sondern miteinander für
ein besseres Holzwickede. Entschlossenheit ist
mein Antrieb
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40 Es müssen spezielle kulturelle Projekte entwickelt und realisiert werden. Eine
interkulturelle Woche und ein Netzwerktreffen der Vereine wären ein guter Anfang. Wichtig ist dabei die Kooperation
mit den Schulen, um Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund so früh
wie möglich zu begleiten. Sie in unsere
Gesellschaft zu integrieren und mit ihren
Familien in Kontakt zu kommen, ist Baustein eines friedlichen und konfliktfreien
Zusammenlebens. Zusätzlich sollten für
Frauen mit Migrationshintergrund spezielle Angebote entwickelt werden, die
ihren ganz individuellen Bedürfnissen
entsprechen.

41 Das Projekt „Holzwickede ohne Rassismus – Holzwickede mit Courage“ ist in
unserer Gemeinde seit vielen Jahren fest
verankert. Das muss auch so bleiben.
Wünschenswert ist für die Zukunft ein
weiterer Ausbau der Aktionen.

42 Die Zukunft einer Gemeinschaft
lebt von ihrer Vergangenheit. Deshalb
dürfen wir auch die düsteren Seiten
unserer Vergangenheit nicht vergessen.
Auf Antrag der Jusos wird die NS-Zeit
unserer Gemeinde wissenschaftlich aufgearbeitet. Wir wollen diese Zeit nicht
verdrängen, wir wollen aus ihr lernen.

43 Der Mittelpunkt einer Kommune ist
das Rathaus. Wir sind stolz auf unser
Rathaus, es ist ein historisches Bauwerk
mit prägendem Charakter. Aber nach
100 Jahren waren die Räumlichkeiten
nicht mehr zeitgemäß. Ein Umbau bzw.
Neubau war zwingend erforderlich,
auch unter energetischen Gesichtspunkten. Die Mitarbeiter*innen unserer
Verwaltung verdienen einen modernen
und zeitgemäßen Arbeitsplatz, an dem
sie sich wohlfühlen. Das neue Rathaus
wird kein reines Verwaltungsgebäude
mehr sein, es ist auch ein Bürger*innenhaus für unsere Gesellschaft. Hier soll
ein Haus der Begegnungen entstehen –
ohne Barrieren.

44 Im Rat- und Bürger*innenhaus sollen
Bürgersaal und Ratskeller die Menschen
zusammenbringen. Kulturelle Angebote
wie Konzerte, Lesungen und Diskussionen stehen für die Vielfalt der Begegnungen und sollen die Mauern mit Leben
füllen. Das neue Rat- und Bürger*innenhaus ist ein Gewinn für Holzwickede, es
wertet den gesamten Ortskern auf.
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Prozent Landesförderung für
das neue Rat- und Bürger*innenhaus

FOUAD BALI
Wahlbezirk 4020 Nordschule II
Ich stehe für ein Miteinander in Vielfalt, wo
die Stärkeren auf die Schwächeren achten
und niemand zurückgelassen wird
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45 Wir haben viele Jahre auf das neue
Rathaus gewartet, aber die Geduld hat
sich bezahlt gemacht. Denn nie war der
Zeitpunkt für einen Neubau günstiger
als jetzt im Rahmen des Integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes. Die Kosten
in Millionenhöhe werden zu 60 Prozent
vom Land gefördert. Nur so war es möglich, aus dem Wunsch auch Wirklichkeit
werden zu lassen. Diese Chance haben
wir ergriffen und wir freuen uns schon,
wenn wir die Bürgerinnen und Bürger
zur Eröffnung ihres neuen Rat- uns Bürger*innenhauses einladen können!

SASCHA PAWELKA
Wahlbezirk 4010 Nordschule I
Ich engagiere mich für ein wirtschaftlich nachhaltiges
Holzwickede – voller Lebensqualität für alle
Generationen
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46 Es gibt noch viele Projekte und
Wünsche für die Zukunft, für manches
braucht es den sprichwörtlich langen
Atem. Nicht immer können wir aus
eigener Initiative planen. Ein Beispiel
dafür ist der seit langen Jahren geplante fußläufige Durchstich mittels eines
Tunnels von der Stehfenstraße zum
Bahnhof bzw. zur Bahnhofstraße. Auch
dies ist ein Vorhaben, das uns am Herzen liegt. Die Verbindungen zwischen
dem Norden und der Gemeinde sollen
langfristig gestärkt werden. Das Projekt
ist Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und entsprechende
Verhandlungen mit der Deutschen Bahn
AG hat es bereits gegeben. Hier bleiben
wir am Ball und haben auch unseren
SPD-Bundestagsabgeordneten Oliver
Kaczmarek eingespannt, um die Holzwickeder Interessen auf allen Ebenen
voranzubringen.

47 Auch die Neugestaltung der Unterführung – leider immer noch ein Schandfleck unserer Gemeinde – haben wir
weiterhin auf unserer Agenda. Der
Rückbau bzw. Umbau ist aber nicht so
einfach zu bewältigen, die Gespräche mit
der Bahn sind langwierig und schwierig.
Wir werden dieses Projekt aber nicht zu
den Akten legen, sondern immer wieder
auf den Prüfstand stellen.

48 Die Corona-Pandemie hinterlässt in
unserer Gesellschaft gewaltige Auswirkungen. Zahlreiche Menschen sind an
dem Virus erkrankt und manches Mal
kam jede Hilfe zu spät. Das bedauern
wir zutiefst und unsere Anteilnahme
gilt den Angehörigen. Die Krise hat
aber auch gezeigt, dass gerade in einer
kleinen Kommune wie Holzwickede der
Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft
riesengroß sein können. Mit viel Disziplin und Rücksichtnahme haben unsere
Bürger*innen den Shutdown gemeistert
und dazu beigetragen, dass die Zahl der
Infektion in unserer Gemeinde nicht
explodiert ist. Wir hoffen, dass wir hier
weiterhin auf einem guten Weg sind.

THEODOR RIEKE
Kreiswahlbezirk 25 Holzwickede
Mit Ideen und Erfahrung unsere Zukunft
sozial und ökologisch gestalten
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kommunal geförderte Wohnungen
gibt es in Holzwickede
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Mein Name ist Mario Löhr
und ich will Landrat des Kreises Unna werden! Ob es klappt, entscheiden Sie,
die Wählerinnen und Wähler. Ich bin in Werne geboren und aufgewachsen, lebe
mit meiner Frau und den beiden Kindern in Selm, der Stadt, in der ich seit mehr
als zehn Jahren Bürgermeister bin.
MARIO LÖHR
Landratskandidat

49

4,3

Mio € gibt der LWL aktuell
für Förderschulen im Kreis Unna aus

Jahre

Die andauernde Pandemie fordert uns zusätzlich, aber wir werden die drängenden
Fragen der Zeit nicht aus dem Blick verlieren. Es gilt:

JETZT AN MORGEN DENKEN.
Meine Themen:
Der Kreis Unna liegt in der Mitte einer wachsenden Region mit Zukunft. Das muss
auch spürbar sein. Hier sollen absehbar wieder 400.000 Menschen ihr Zuhause
haben. Dazu braucht es vor allem zukunftsfähige, sichere Arbeitsplätze und eine
Top-Infrastruktur vom schnellen Internet bis zur medizinischen Versorgung, ein
erstklassiges Bildungsangebot und eine intelligente Verkehrswende als zentrales
Thema beim Umwelt- und Klimaschutz. Dazu kommt bezahlbarer und flexibler
Wohnraum für alle Generationen und alle Lebenslagen. Und ich will die in die Mitte
holen, die da ganz selbstverständlich hingehören – so verstehe ich Inklusion und
auch Integration.
Wie soll das gehen?
Ich habe im Bergbau gelernt, bin später Kaufmann geworden, dann Prokurist. Ich
komme aus der Wirtschaft und sehe die Dinge nicht nur aus Politiker- und Verwaltungssicht. Ich bin ins Gelingen verliebt und weiß, dass wir die wirklich schwierigen
Dinge nur zusammen bewegen.
Versprochen: Ich werde nichts liegenlassen, weil ich Angst habe, dass für die Umsetzung das Geld fehlt. Wenn wir wissen, was wir erreichen wollen, geht es darum, wie
und nicht ob wir das schaffen.

In den letzten sechs Jahren konnten
wir viel für unsere Gemeinde umsetzen
und bewegen. Wir können stolz auf das
Geleistete sein, wohlwissend, dass es
in den kommenden Jahren noch viele
Herausforderungen gibt, die es zu
bewerkstelligen gilt.

Folgendes konnten wir u.a.
für Sie umsetzen:
· Ende der Haushaltssicherung /
ausgeglichene Haushalte
· Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Opherdicke/Hengsen und
Ausbau des Feuerwehrgerätehauses
an der Bahnhofstraße
· Schaffung neuer Kitaplätze durch
Kita-Neubau im Emscherpark und
in Opherdicke
· Schaffung von neuem Wohnraum für
Familien (Wohnpark Emscherquelle,
Fertigstellung Neue Caroline)
· Erhalt aller vier Grundschulen
· Ausbau der OGS an der Paul-GerhardtSchule
· Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Emscherpark
· Holzwickede als attraktiven Wirtschaftsstandort in der Region etabliert
· Neuansiedlungen im EcoPort
· Investitionen in Millionenhöhe in die
weitere Zukunft Holzwickedes (ISEK)
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ZUKUNFT GERECHT GESTALTEN.
Am 13. September
SPD wählen!

