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Unser Wahlkampf-ABC für HERDECKE  1 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 2 

die Corona-Pandemie hat nicht nur unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt, sondern auch den 3 
kompletten Kommunalwahlkampf 2020. Unser gesellschaftliches Leben ist nicht mehr wie es war, und es ist 4 
immer noch nicht absehbar, wie lange diese Pandemie noch andauern wird. Trotz der erheblichen 5 
Einschränkungen und Einbußen, die jeder von uns, aber insbesondere auch unsere lokalen Einzelhändler, 6 
Gewerbetreibenden und Gastronomen, erleben musste, hat die Corona-Krise wieder einmal gezeigt, dass 7 
die Herdeckerinnen und Herdecker solidarisch zusammenstehen. Schon lange haben wir hier nicht mehr ein 8 
so großes WIR-Gefühl erleben dürfen. Das macht uns stolz und dankbar. Dankbar sind wir vor allem all 9 
denjenigen, auf die es in solchen Krisenzeiten wirklich ankommt. Und das sind die, die mit ihrer täglichen 10 
Arbeit und ihrem enormen Engagement unsere Gesellschaft zusammenhalten und unsere Sozialsysteme, 11 
unsere Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Kommunalverwaltungen, unseren ÖPNV und 12 
unsere Wirtschaft am Laufen halten.  13 

Trotz all der unerwarteten Neuerungen, die uns das Corona-Virus gebracht hat, werden wir, die SPD 14 
Herdecke, alles in unserer Macht Stehende tun, dass Herdecke eine liebens- und lebenswerte Stadt bleibt, 15 
in der wir gut und gerne leben.  16 

Trotzdem machen auch Sie sich sicherlich viele unterschiedliche Gedanken darüber, wie unser Herdecke 17 
der Zukunft aussehen soll und aussehen wird. Berechtigte Sorgen und Ängste, beispielsweise darüber, ob 18 
es ausreichend wohnortnahe Grundschul-, Kita- und Betreuungsangebote gibt, ob ausreichend bezahlbarer, 19 
barrierefreier und seniorengerechter Wohnraum zur Verfügung steht, ob es genügend attraktive Angebote 20 
für Jugendliche gibt, ob es uns gelingt, den Klimawandel und dessen gravierende Folgen zu stoppen, ob das 21 
Bleichsteingelände als Sport- und Freizeitfläche und das Freibad erhalten bleiben oder beispielsweise 22 
unsere Innenstadt mit seinem attraktiven Einzelhandel dem Wettbewerb des Online-Handels standhält. 23 
Diese Sorgen nehmen wir als SPD Herdecke sehr ernst. Und gerade deshalb setzen wir auch genau bei 24 
diesen Themen unsere kommunalpolitischen Schwerpunkte. Mit einer sozialen, ökologischen und 25 
gerechten Politik, die sich am Wohl aller Herdecker Bürgerinnen und Bürger orientiert, werden wir 26 
Herdeckes Zukunft gemeinsam gestalten. Sozial. Ökologisch. Gerecht.  27 

Welche Themen uns wichtig sind, können Sie auf den nachfolgenden Seiten lesen. Unser Wahlkampf-ABC 28 
gibt Ihnen durch die alphabetische Sortierung einen guten und geordneten Überblick über die 29 
unterschiedlichsten Bereiche und die dazugehörigen politischen Forderungen und Vorstellungen der SPD 30 
Herdecke. Um all diese Ziele vor Ort umsetzen zu können, ist es für Herdecke - ebenso wie für die meisten 31 
Ruhrgebietsstädte - existenziell wichtig, dass Bund und Land endlich eine Lösung für die  Altschulden der 32 
Städte und Gemeinden finden. Denn diese Schulden sind nicht hausgemacht, sie haben strukturelle Gründe 33 
und begrenzen den Handlungsspielraum aller Kommunalpolitiker*innen und städtischen Verwaltungen 34 
enorm. 35 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen im Namen der SPD Herdecke 36 

Ihr Prof. Dr. Ulrich Schwellenberg (Vorsitzender) 37 

P.S. Wir möchten Sie weiterhin in Herdecke überzeugen und Sie dazu einladen, gemeinsam mit uns 38 
Herdeckes Zukunft zu gestalten. Dazu bitten wir Sie bei der bevorstehenden Kommunalwahl um Ihr 39 
Vertrauen. Stimmen Sie per Briefwahl oder direkt in Ihrem Wahllokal am 13. September für Jan-Christoph 40 
Schaberick als Bürgermeister der Stadt Herdecke, und geben Sie der SPD Herdecke und deren 41 
Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat, den Kreistag und das Ruhrparlament Ihre Stimme. 42 
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A wie … 43 

Anfang 44 

Mit unserem Wahlkampf-ABC möchten wir Ihnen die wesentlichen Punkte unseres Wahlprogramms kom-45 
pakt und übersichtlich vorstellen. Auf den folgenden Seiten können Sie anhand von alphabetisch geordne-46 
ten Stichpunkten nachlesen, welche Vorstellungen, Pläne und Visionen die SPD Herdecke für die Zukunft 47 
Herdeckes hat. Um unser Wahlkampf-ABC übersichtlich zu gestalten, haben wir hier nicht alle, aber doch 48 
sehr wesentliche Punkte, aus unseren politischen Vorstellungen zusammengetragen. Für ausführlichere 49 
Einblicke stellen wir Ihnen gerne unser Wahlprogramm in Gänze zur Verfügung. Dieses finden Sie auch auf 50 
der Homepage der SPD Herdecke unter www.spd-herdecke.de. Sie können uns aber auch gerne im Rahmen 51 
unserer Bürgersprechstunden oder an unseren Wahlkampfständen ansprechen. Schreiben Sie uns auch 52 
gerne einen Brief, eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir stehen Ihnen gerne für Anregungen, Lob, Kritik 53 
und Rückfragen zur Verfügung.  54 

Arbeitsplätze  55 

Die SPD Herdecke wird sich als Partei der Arbeit und als Interessenvertretung aller Arbeitnehmerinnen und 56 
Arbeitnehmer auch weiterhin dafür einsetzen, dass gute und innovative Arbeitsplätze in Herdecke gesichert 57 
und ausgebaut werden. Durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen werden wir neue Arbeitsplätze direkt 58 
vor Ort schaffen. Damit fördern wir neben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch das lokale 59 
Gewerbe und steigern die Anzahl der Gewerbesteuerzahler. 60 

Angebote für Jugendliche  61 

Jugendliche sollen das bekommen, was sie brauchen: ausreichend Sport- und Freizeitflächen mit Aufent-62 
haltsqualität, Mitsprache im Kinder- und Jugendparlament (siehe auch KiJuPa), funktionstüchtige Jugend-63 
zentren mit altersentsprechenden Angeboten und fachlich qualifizierten Ansprechpartner*innen, die ihnen 64 
auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen.  65 

Altengerechtes und barrierefreies Wohnen 66 

Bedarfsgerechte Wohnformen für ältere Menschen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen wer-67 
den wir ausbauen und so gestalten, dass sie auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar blei-68 
ben (siehe bezahlbarer Wohnraum). Die Stadt sollte enger mit Vermieter*innen und Investoren kooperie-69 
ren, um ausreichend finanzierbaren und barrierefreien Wohnraum anbieten zu können. Mietpreise und 70 
Wohnqualität müssen im richtigen Verhältnis stehen. Eine wichtige Rolle kommt auch der HGWG zu, wel-71 
che ihre Bestandsbauten stärker altengerecht sanieren sollte und sich auch zukünftig als starker lokaler 72 
Anbieter bei Neubauprojekten engagieren und einbringen sollte.  73 

Ampelschaltung 74 

Schluss mit dem endlosen Rückstau. Herdecke benötigt eine kluge und effektive Ampelschaltung, die den 75 
Verkehr (insbesondere im Bereich Herdecker Bach, Wittbräucker Straße, Mozartweg, Hauptstraße, Dort-76 
munder Landstraße und Ender Talstraße) nicht täglich zum Erliegen bringt. Die täglichen Staus strapazieren 77 
nicht nur die Nerven aller Verkehrsteilnehmer*innen, sondern schaden auch massiv der Umwelt und der 78 

http://www.spd-herdecke.de/
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Luftreinhaltung. Die SPD wird sich auch weiterhin für eine Optimierung der Ampelschaltung einsetzen. 79 
Leider konnten die von uns häufig geforderten Verbesserungen bisher noch nicht zufriedenstellend umge-80 
setzt werden, so dass wir hier weiter am Ball bleiben.  81 

Augenhöhe  82 

Politik auf Augenhöhe war und ist für die SPD Herdecke eine Selbstverständlichkeit. An unserem Motto: 83 
„Mit den Bürgerinnen und Bürgern, für die Bürgerinnen und Bürger“ können Sie uns auch weiterhin mes-84 
sen. Dabei setzen wir traditionell auf frühzeitige Bürgerbeteiligungen auf den unterschiedlichsten Ebenen, 85 
sei es im lokalen Ortsverein der SPD, bei Bürgerversammlungen der SPD Herdecke oder bei Informations-86 
veranstaltungen der Stadt Herdecke. Ihre Meinung und Ihre Kritik sind uns eine Herzensangelegenheit. 87 
Daher haben wir stets ein offenes Ohr für Sie; nicht nur in Wahlkampfzeiten, sondern 365 Tage im Jahr.  88 

Anwohnerparken 89 

Herdecke benötigt ein sinnvolles Parkraumbewirtschaftungskonzept, bei dem auch das Thema Anwohner-90 
parken berücksichtigt wird. Anwohnerparkplätze sind ein taugliches Mittel, um besonders in der Herdecker 91 
Innenstadt den dort lebenden Bürgerinnen und Bürgern ein bedarfsgerechtes Parken zu ermöglichen, ohne 92 
ständig auf die Uhr schauen zu müssen, wann die Parkscheibe abläuft.  93 

Arbeitslosigkeit 94 

Wir setzen uns dafür ein, dass durch ausreichende und gute Arbeitsplätze die Arbeitslosenquote in Herde-95 
cke noch weiter gesenkt wird. Herdecke muss hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Unser Ziel ist es, dass 96 
Herdecke zukünftig die geringste Arbeitslosenquote in NRW hat.  97 

Alleinerziehende 98 

Alle Alleinerziehenden sollen die Unterstützung und die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Besonders 99 
alleinerziehende Mütter und Väter stehen in ihrem Alltag vor großen Herausforderungen. Wir sind froh, 100 
dass sich die SPD im Bund durchsetzen konnte und Alleinerziehende, die vom Partner keinen Unterhalt für 101 
die Kinder bekommen, nun auch für 12- bis 18-jährige Kinder Unterhaltsvorschuss erhalten. Wir kritisieren 102 
jedoch, dass das Land die für die Kommunen entstehenden Mehrkosten nicht ausreichend kompensiert. 103 
Auf lokaler Ebene werden wir uns besonders darum bemühen, die Interessen von Alleinerziehenden zu 104 
berücksichtigen und weiter zu verbessern.  105 

Alternative Wohnformen 106 

Alternative Wohnformen, wie z. B. Alten-WGs und andere individuelle und autarke Wohnformen gewinnen 107 
zunehmend an Akzeptanz und Nachfrage. Daher werden wir alternative Wohnformen unterstützen und bei 108 
künftigen Planungen den individuellen Bedarf für derartige Projekte stärker berücksichtigen. Wie sich die 109 
SPD das Leben und Wohnen in Herdecke zukünftig vorstellt, lesen Sie auf den nachfolgenden Seiten.  110 

 111 

112 
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B wie: 113 

Bildung 114 

Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung. Gute Bildung heißt aus Sicht der SPD 115 
auch, Chancengerechtigkeit herzustellen. Daher möchten wir eine möglichst breit gefächerte Schulland-116 
schaft anbieten, mit der möglichst alle Lernbedarfe und alle Schulabschlüsse abgedeckt werden. Die SPD 117 
setzt sich auch weiterhin für ein längeres gemeinsames Lernen ein, bei dem sowohl die leistungsstärkeren 118 
als auch die schwächeren Schüler*innen berücksichtigt werden. Die Grundschulangebote wollen wir aus-119 
bauen, statt abbauen. Kurze Beine, kurze Wege! Das heißt, dass alle Grundschüler*innen wohnortnah be-120 
schult werden müssen. Daher fordert die SPD seit vielen Jahren eine dauerhafte Zweizügigkeit der Grund-121 
schule Hugo-Knauer in Ende, dem bevölkerungsreichsten Stadtteil. Potenzielle Hauptschüler müssen neben 122 
ortsnahen Schulangeboten auch weiterhin in Herdecke die Möglichkeit haben, einen Hauptschulabschluss 123 
zu erwerben. Um jedem Kind den Besuch der am besten für den individuellen Lernfortschritt geeigneten 124 
weiterführenden Schule zu ermöglichen, setzen wir auf eine solide und nachhaltige interkommunale 125 
Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten und dem Kreis.  126 

Bürgermeister 127 

Herdecke benötigt dringend einen Machtwechsel an der Stadtspitze. Mit der einstimmigen Nominierung 128 
von Jan-Christoph Schaberick setzt die SPD-Herdecke auf einen fachlich versierten, kompetenten und 129 
kommunalpolitisch erfahrenen Bürgermeister für Herdecke, der sich bereits seit seiner frühen Jugend in 130 
und für Herdecke engagiert. In seinen beruflichen und politischen Funktionen konnte sich Jan-Christoph 131 
Schaberick in den letzten Jahren ein enormes Renommee erarbeiten und Führungserfahrung sammeln.  132 

Betreuungsangebote  133 

Die Betreuungsangebote müssen sowohl im U3-Bereich als auch im Offenen Ganztag weiter ausgebaut 134 
werden. Ziel und Forderung der SPD Herdecke ist es, dass jedes Kind in Herdecke ein institutionelles 135 
Betreuungsangebot bekommt. (Siehe auch Ganztag, OGS und U3-Betreuung.) 136 

Busverkehr 137 

Den Buslinienverkehr gilt es bedarfsgerecht auszubauen. Für viele Bürgerinnen und Bürger und vor allem 138 
auch für die Schülerinnen und Schüler ist ein gutes ÖPNV-Angebot mit sinnvollen und pünktlichen Verbin-139 
dungen unerlässlich. Das Angebot wollen wir auch mit Blick auf den fortschreitenden Klimawandel aus-140 
bauen und dafür sorgen, dass ein attraktives Angebot vorgehalten werden kann. Dazu gehört für die SPD 141 
Herdecke neben einer guten Taktung der Busse und barrierefreien Haltestellen vor allem eine gute Erreich-142 
barkeit.  143 

Bushaltestellen  144 

Die Bushaltestellen in Herdecke wollen wir nach und nach durch Bushaltestellen mit begrünten Dach-145 
flächen austauschen. Mit sog. „Bee-Stops“, also bienenfreundlichen Bushaltestellen wollen wir die 146 
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Biodiversität in Herdecke weiterhin steigern. Nicht nur die Bienen fühlen sich wohler, sondern auch die 147 
Luftqualität wird besser.  148 

Bauen  149 

Die Nachverdichtung bestehender Grundstücksflächen muss weiter vorangetrieben werden. Bauland ist rar 150 
in Herdecke. Es bedarf einer sinnvollen und bedarfsgerechten Bauplanung, bei der die Interessen der 151 
Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen, nicht die eines Investors oder eines Grundstücksspekulan-152 
ten. Neubauprojekte müssen hinsichtlich des städtebaulichen Kontextes und der Umweltverträglichkeit 153 
genau geprüft werden und dürfen im Ergebnis nicht zu einer Zersiedlung führen. Daher lehnen wir eine 154 
Bebauung im südlichen Bereich der Ender Talstraße auf den dortigen Feldern rigoros ab.  155 

Bleichstein (Schwimmbad, Wiese, Tartanplätze) 156 

Der Bleichstein ist eine der wichtigsten Naherholungs- und Freizeitflächen Herdeckes. Er ist die Errungen-157 
schaft sozialdemokratischer Politik in Herdecke. Die SPD lehnt es daher kategorisch ab, die für jedermann 158 
zugänglichen Freiflächen an einen Investor zu verkaufen und diesen dort ein Wellnesshotel bauen zu las-159 
sen. Sie SPD wird sich (auch in Krisenzeiten) für den Erhalt des Bleichsteins für alle Bürgerinnen und Bürger 160 
inklusive der dortigen Freizeitangebote wie dem Freibad und den Spiel- und Sportflächen stark machen.  161 

Barrierefreiheit 162 

Der öffentliche Raum sollte barrierefrei gestaltet werden. Auch private Mietbauprojekte sollten stets 163 
barrierefrei oder zumindest barrierearm gestaltet werden. Sowohl alle Bus- und Bahnhaltestellen als auch 164 
alle öffentlichen Gebäude in Herdecke müssen komplett barrierefrei sein. Wir haben stets die Optimierung 165 
der Barrierefreiheit im gesamten Stadtgebiet im Blick. Barrieren sind nicht nur Stufen und Kanten, auch 166 
eine fortlaufende Überarbeitung von Broschüren, Internetangeboten und offiziellen Schreiben zur Erstel-167 
lung von Texten in leichter Sprache wollen wir weiter voranbringen. 168 

Bürgerbeteiligung 169 

"Mehr Bürgerbeteiligung wagen" ist das eindeutige Credo der SPD-Herdecke. Für uns ist Bürgerbeteiligung 170 
mehr als die vom Gesetzgeber vorgegebene Informationsveranstaltung. Mit der Beteiligung der Bür-171 
ger*innen von Anfang an binden wir sie aktiv in die wichtigen Entscheidungsprozesse unserer Stadt ein und 172 
nehmen dabei ihre Anregungen und Bedenken ernst. Und auch darüber hinaus haben wir stets ein offenes 173 
Ohr für sie; sei es bei unseren Bürgerversammlungen in den Ortsvereinen, im Stadtverband, bei unseren 174 
Bürgersprechstunden, telefonisch, postalisch, per E-Mail oder über die sozialen Netzwerke wie Facebook 175 
oder Instagram.  176 

Baumschutz 177 

Der Schutz unserer Natur ist und bleibt eine unserer wichtigsten Aufgaben. Herdecke hat zum Glück viel 178 
Grün und soll auch zukünftig noch viel Grün haben. Daher fordern wir, dass der Baumschutz und die Baum-179 
schutzsatzung von allen ernst genommen werden. Wir werden auch weiterhin den radikalen Baumfällun-180 
gen durch Straßen NRW die rote Karte zeigen! Jeder Baum ist schützenswert und darf nicht einfach den 181 
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Kahlschlagaktionen von Straßen NRW zum Opfer fallen. Da Dürre- und Hitzeperioden weiter zunehmen, 182 
setzen wir uns dafür ein, dass zukünftig alle Bäume in städtischen Pflanzinseln mit einem mobilen Bewässe-183 
rungssystem (Bewässerungssäcken) ausgestattet werden.  Die Wassersäcke sind schnell befüllt und geben 184 
konstant dosierte Menge an Wasser an das Wurzelwerk der Bäume ab. Da das Wasser effektiver zum Ein-185 
satz kommt, wird damit im Endeffekt auch Wasser als wertvolle Ressource eingespart. 186 

Brachflächen 187 

Die Ertüchtigung und Bebauung von vorhandenen Brachflächen ist zu fördern. Herdecke benötigt weiter 188 
dringend Flächen für die Ausweitung und Neuansiedlung von Gewerbe, aber auch für bezahlbaren Wohn-189 
raum.  190 

 191 

C wie: 192 

Chancengerechtigkeit 193 

Für die SPD Herdecke ist klar: Der Bildungserfolg darf nicht von der sozialen Herkunft oder dem Wohnort 194 
abhängen. Nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Land und Kommune kann noch mehr 195 
Chancengerechtigkeit erreicht werden, um soziale Ungleichheiten und Lernrückstände von benachteiligten 196 
Schüler*innen zu reduzieren. Der Bund muss die Länder und Kommunen bei ihren Aufgaben in dem vom 197 
Grundgesetz gesetzten Rahmen unterstützen, insbesondere wenn die Schulen besondere Aufgaben der 198 
Integration schultern. "Kein Kind zurücklassen" gilt mehr denn je.  199 

Co₂-Neutralität 200 

Das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, die globale Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten und 201 
auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) sind 202 
Bestandteil des sozialdemokratischen Leitbilds, denn wir wollen unseren Planeten und unsere schöne Stadt 203 
Herdecke für nachfolgende Generationen zukunftsfähig und lebenswert erhalten. Anders als die anderen 204 
Parteien denken wir ökologische Vernunft, technisch-ökonomische Innovationen, Arbeit, soziale Gerechtig-205 
keit, mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung zusammen. Wir sorgen damit für den notwendigen gesell-206 
schaftlichen Zusammenhalt im Wandel und sind der Garant dafür, dass der ökologische Umbau den Men-207 
schen dient und die lokale Wirtschaft stärkt. So hat der Rat der Stadt Herdecke bereits 2013 ein Klima-208 
schutzkonzept verabschiedet, das die ambitionierten Ziele verfolgt, den CO₂- Ausstoß bis 2030 um 30% zu 209 
senken und die Stadt bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Wir setzen uns dafür ein, diese Ziele zu 210 
erreichen. Da hierfür die personellen Ressourcen der Verwaltung nicht ausreichen, werden wir uns für die 211 
Wiederbesetzung der Stelle eines/r Klimaschutzmanager*in einsetzen, sobald die Haushaltslage dies er-212 
laubt. Wir fordern auch für Herdecke eine Effizienzrevolution bei der Wandlung und Nutzung von Energie. 213 
Hier liegt das größte Einsparpotenzial, das auch vor Ort einen gewichtigen Beitrag zur Schaffung von mehr 214 
qualifizierten Arbeitsplätzen leistet, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen steigert und gleich-215 
zeitig den Komfort im Alltag nicht einschränkt. Wir wollen die Modernisierung von Anlagen anreizen und 216 
einen bewussteren Umgang mit Strom und Wärme im Alltag ermöglichen. In Herdecke wollen wir vor allem 217 
Schritt für Schritt zu einem klimaneutralen Gebäudebestand kommen, Anreize für Energieeinsparungen im 218 
Mietbestand der HGWG verankern, energetische Gebäudesanierung vorantreiben, den Austausch über-219 
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alterter Nachtspeicherheizungen im Bestand der HGWG stärker fokussieren, den stärkeren Umstieg auf den 220 
ÖPNV und den Radverkehr organisieren sowie die E-Mobilität und andere alternative Antriebstechniken 221 
weiter ausbauen.  222 

Container 223 

In Abstimmung mit der AHE wird sich die SPD Herdecke dafür einsetzen, dass im gesamten EN-Kreis und 224 
somit auch in Herdecke barrierefreie Container für Altpapier und Altglas aufgestellt werden. 225 

Chemie  226 

Herdecke ist auch ein wichtiger Chemiestandort. Die Firma Dörken nimmt dabei eine enorme Vorreiterrolle 227 
ein. Die SPD wird sich auch weiterhin in enger Absprache mit dem Betrieb und dem Betriebsrat für den 228 
Standort Herdecke stark machen und dessen überaus positive Entwicklung weiterhin begleitend unterstüt-229 
zen. 230 

Car-Sharing 231 

Einen enormen Mehrwert für den Umwelt- und Klimaschutz bieten sog. Car-Sharing-Modelle. Deren Nut-232 
zung muss attraktiver werden. Als SPD Herdecke wollen wir uns für Car-Sharing-Parkplätze an zentralen 233 
Standorten einsetzen.  234 

Charme 235 

Herdecke hat seinen ganz eigenen Charme, geprägt durch die historische Altstadt mit ihren Fachwerk-236 
häusern, den historischen Kirchen, dem Herdecker Rathaus, durch die Lage inmitten der Natur, umgeben 237 
von Wäldern, Wiesen und Feldern, gesäumt von der Ruhr zwischen zwei wunderschönen Ruhrseen. Diesen 238 
Charme gilt es zu erhalten, dafür werden wir kämpfen und uns einsetzen. Betonwüsten lehnen wir genauso 239 
ab wie Stein- und Schottergärten. Zum Erhalt des Charmes gehört für uns auch ein gepflegtes und sauberes 240 
Stadtbild. Hier hat Herdecke in den letzten Jahren leider viele Federn lassen müssen! Unsere Stadt hat ein 241 
noch größeres Potenzial. Gerade auch was die Sauberkeit anbelangt.   242 

 243 

D wie: 244 

Dafür 245 

Die politischen Standpunkte der SPD-Herdecke zur Kommunalwahl 2020 finden Sie in ausführlicher Form 246 
auch auf unserer Homepage unter www.spd-herdecke.de. 247 

248 

http://www.spd-herdecke.de/
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Dagegen  249 

Wir sind konsequent gegen rechts! Ganz egal in welcher Form. Die SPD war, ist und bleibt das Bollwerk der 250 
Demokratie. Der Rechtsextremismus ist aktuell die größte Gefahr für unsere freie und offene Gesellschaft. 251 
Wir stehen für einen konsequenten Kampf gegen die Menschenfeindlichkeit wie sie vor allem zurzeit von 252 
der AfD betrieben wird, und wir stehen allzeit zu unseren Grundwerten. Denn unsere Geschichte verpflich-253 
tet.  254 

Dauerstau 255 

Dem Dauerstau sagen wir den Kampf an. Durch eine kluge und intelligente Ampelschaltung, die ihren 256 
Namen auch verdient, werden wir dafür sorgen, dass der Dauerstau in Herdecke (besonders im Bereich 257 
Herdecker Bach) ein baldiges Ende hat.  258 

Demokratie 259 

Heißt für uns vor Ort vor allem Mitbestimmung und Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger – und zwar 260 
von Anfang an! "Mit den Bürgern für die Bürger" ist das Motto der SPD Herdecke. In Herdecke entscheidet 261 
leider viel zu häufig die Verwaltung im Alleingang, welche Themen wann in die Öffentlichkeit und in die 262 
politischen Gremien eingebracht werden. Wegweisenden Weichenstellungen sind dann meist schon vorge-263 
nommen worden und die öffentliche Debatte nur noch eine Alibiveranstaltung. Mit der SPD gibt es mehr 264 
Transparenz, mehr öffentliche Diskussionen und tatsächliche Bürgerbeteiligung von Anfang an. Die letzten 265 
Jahre haben vor allem beim Thema Westfalia-Gelände, Schließung des Jugendzentrums MiTTendriN und 266 
zuletzt bei der Planung der Bürgermeisterin zur Errichtung eines Wellnesshotels samt Thermenbetrieb auf 267 
dem Bleichsteingelände für enormen Zündstoff und viel Diskussionsbedarf in der Bevölkerung gesorgt. Wir 268 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten reduzieren Bürgerbeteiligung nicht nur auf die gesetzlich vor-269 
geschriebenen Pflichtveranstaltung. Wir stehen für eine starke Basisdemokratie mit frühzeitiger und ernst-270 
hafter Bürgerbeteiligung.  271 

Digitalisierung  272 

Die Digitalisierung werden wir beschleunigt vorantreiben. Breitband und eine gute Netzabdeckung des 273 
Mobilfunks muss auch in der letzten Ecke Herdeckes verfügbar sein. Die Digitalisierung darf auch nicht vor 274 
unseren Schulen und der Verwaltung Halt machen, sondern muss auch hier konsequent weiter ausgebaut 275 
und auf dem aktuellsten Stand der Technik gehalten werden. Nicht nur durch die fortschreitende Digitali-276 
sierung, sondern auch aufgrund der bis Mitte Mai bestehenden strengen Kontaktbeschränkungen und der 277 
anschließenden Begrenzung des Publikumsverkehrs im Herdecker Rathaus, kommt den Online-Angeboten 278 
aller Dienst- und Serviceleistungen der Stadt Herdecke sowohl jetzt als auch in Zukunft eine immer größere 279 
Bedeutung zu. Der Servicegedanke einer dienstleistenden Verwaltung sollte sich künftig noch stärker auf 280 
das Online-Angebot der Verwaltung ausweiten, damit einfache Angelegenheiten auch von Zuhause aus 281 
erledigt werden können. Dem technischen Fortschritt angepasste Service- und Dienstleistungen der Ver-282 
waltung, die fortlaufend modernisiert werden, können einen hohen Mehrwert für beide Seiten (Bür-283 
ger*innen und Beschäftigte) generieren. 284 

285 



9 

 

Demografie/ Demographischer Wandel 286 

Die Herdeckerinnen und Herdecker werden zunehmend älter. Das finden wir gut, und darauf nehmen wir 287 
Rücksicht. Bei unseren politischen Entscheidungen haben wir stets das Wohl aller Altersklassen im Blick! 288 
Den demografischen Wandel zu gestalten, bedeutet für die Herdecker SPD z. B. im Hinblick auf die immer 289 
älter werdende Gesellschaft, Wohnraumangebote und Hilfen für ein selbstbestimmtes, eigenständiges 290 
Leben im Alter zu schaffen. Wohnformen wie Mehrgenerationenwohnen, Senioren-WGs, betreutes Woh-291 
nen, etc. werden wir fördern. Bedarfsgerechtes Wohnen für Jung und Alt, für Menschen mit und ohne 292 
Behinderung, in einer attraktiven Umgebung ist das Ziel der SPD Herdecke. Bürgerinnen und Bürger müssen 293 
aktiv an der Gestaltung des demografischen Wandels beteiligt werden. Anregungen werden durch uns auf-294 
gegriffen und ernstgenommen. 295 

Dauerbaustellen 296 

Sie sind genauso ärgerlich wie die Dauerstaus. Durch besser aufeinander abgestimmte Straßenbaumaß-297 
nahmen werden wir für effektivere Bauzeiten sorgen und somit die Nerven der Verkehrsteilnehmer*innen 298 
entlasten.  299 

Dauerparker 300 

Dauerparker in Wohngebieten, egal ob Wohnwagen/Wohnmobile, Anhänger, alte Autos, LKW, etc. sind 301 
häufig ein Ärgernis von Anwohnenden, da sie dringend benötigte Parkplätze dauerhaft beanspruchen. Hier 302 
muss eine Entlastung her. Dazu wollen wir Flächen für Dauerparkplätze ausweisen und damit für eine Ent-303 
zerrung und Entlastung in den Wohngebieten sorgen.  304 

Denkmäler 305 

Wir fordern einen behutsamen Umgang mit Herdeckes baulichem Erbe. Nicht nur die historische Altstadt 306 
Herdeckes, die durch Fachwerk, Schiefer, Ruhrsandstein und Kopfsteinpflaster geprägt ist, sondern viele 307 
andere Bereiche unserer schönen Stadt sind schützens- und erhaltenswert. Sämtliche Baudenkmäler sind 308 
ein wichtiges Aushängeschild Herdeckes und geben unserer Stadt ihr typisches Gesicht.  309 

Dach- und Fassadenbegrünung 310 

Die Begrünung von Dachflächen sowie von Fassaden, die die Entstehung von Hitzeinseln verhindern, wer-311 
den wir intensivieren und ausbauen. Sowohl auf städtischen Gebäuden als auch auf bienenfreundlich 312 
bepflanzten Bushaltestellen (sog. Bee-Stops).  313 

 314 

315 
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E wie: 316 

Einzelhandel 317 

Der Erhalt und die Förderung des Herdecker Einzelhandels und der regionalen Unternehmen sind uns eine 318 
Herzensangelegenheit. Sowohl eine attraktive Innenstadt als auch attraktive Angebote in den ländlicheren 319 
Bereichen der Stadt sorgen mit regionalen Produkten für ein attraktives Einkaufserlebnis direkt vor der 320 
Haustür. Der Erhalt einer lebendigen und belebten Fußgängerzone ist für uns auch weiterhin eine Selbst-321 
verständlichkeit. Zur stärkeren Förderung wollen wir vermehrt attraktive Angebote (z. B. in Kombination 322 
mit weiteren verkaufsoffenen Sonntagen) fördern.  323 

Elektroanschlüsse für E-Autos 324 

Dem Anstieg an Elektromobilität werden wir durch den Ausbau von Ladestationen Rechnung tragen. Diese 325 
sollten sowohl in gesteigerter Kooperation mit Energieunternehmen als auch durch die Verwaltung, Ver-326 
eine, Verbände und auch durch Private gefördert werden. Standorte mit Elektroanschlüssen wollen wir 327 
nicht nur auf den Bereich des Rathauses und des Bahnhofes beschränken, sondern auch auf solche 328 
Standorte ausweiten, wo sich Menschen längere Zeit aufhalten (Sportstätten, Sportplätze, Parkplätze an 329 
der Ruhr, an den Ruhrseen, etc).  330 

Elternbeiträge 331 

Elternbeiträge sind derzeit leider noch unverzichtbar, müssen aus unserer Sicht aber fair und bezahlbar 332 
sein. Elternbeiträge dürfen nicht zu einer nicht stemmbaren finanziellen Belastung für Familien werden. So 333 
begrüßen wir die Einführung eines zweiten beitragsfreien Kita-Jahres in 2019 als weitere Entlastung junger 334 
Familien. Wir stehen für moderate Beiträge in Anlehnung an das familiäre Einkommen. Die Herdecker SPD 335 
hat sich daher insbesondere für eine Entlastung der unteren Einkommensstufen stark gemacht. Auf unse-336 
ren Antrag hin müssen Familien mit einem jährlichen Einkommen von unter 35.000 € keine Kita-Beiträge 337 
mehr zahlen. Auf Landesebene setzten wir uns für eine komplette Abschaffung der Beiträge ein, damit 338 
zukünftig von der Kita bis zur Universität jede Art von Bildungsangeboten kostenlos und jedem zur Verfü-339 
gung steht.  340 

Elternwille 341 

Dem Elternwillen muss bei der Auswahl der Grundschule mehr Rechnung getragen werden. Das kann nur 342 
dann gelingen, wenn in allen Bereichen der Stadt ein adäquates Angebot an Eingangsklassen zur Verfügung 343 
steht. Als SPD fordern wird seit Jahren den Ausbau der Grundschule Hugo-Knauer zu einer Zweizügigkeit, 344 
um im bevölkerungsreichsten Stadtteil allen Grundschulkindern eine wohnortnahe Beschulung ermöglichen 345 
zu können.  346 

Ehrenamt 347 

Die Herdecker Bürgerinnen und Bürger zeichnen sich durch einen hohen Grad an ehrenamtlichem Engage-348 
ment aus. Ohne die Vielzahl und Vielfalt von Vereinen und Verbänden, Organisationen, Bürgerinitiativen, 349 
Nachbarschaften, Selbsthilfegruppen, Kirchen, Parteien und die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich 350 



11 

 

freiwillig für ihre Mitmenschen einsetzen, wäre unser Gemeinwesen nicht denkbar. Dieses freiwillige Enga-351 
gement wie z. B. in den Bürgerinitiativen, der AWO, dem Bürgerbusverein, dem Herdecker Brotkorb, der 352 
Heimatstube, der Nachbarschaftshilfe Herdecke, dem Tauschring, dem VCS, dem VdK oder dem ZWAR-353 
Netzwerk, um nur einige der ehrenamtlichen Institutionen zu benennen, werden wir weiter fördern und 354 
unterstützen. Es ist uns ein großes Anliegen, dem Ehrenamt zu noch mehr wohlverdienter Anerkennung zu 355 
verhelfen. Das ehrenamtliche soziale Engagement von Bürgerinnen und Bürger werden wir beispielsweise 356 
durch Bezuschussungen von Sachkosten finanziell fördern. Wir freuen uns, dass nach der Einführung der 357 
Ehrenamtskarte, die auf Initiative der SPD erfolgte, dann auch auf unsere Initiative ein Preis für bürger-358 
schaftliches Engagement in Form des Heimatpreises ausgelobt werden konnte.   359 

Einkaufen 360 

Der Lebensmitteleinkauf soll auch wieder dezentral möglich sein. Besonders der Wegfall des Lebensmittel-361 
versorgers auf dem Schnee war ein großer Einschnitt. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus 362 
Witten werden wir uns weiterhin für eine Neuansiedlung eines Lebensmittelversorgers auf dem Schnee 363 
einsetzen. Der Mint-Markt am Nacken zeigt, dass es auch in dezentraleren Bereichen möglich ist, attraktive 364 
und gut besuchte Angebote vorzuhalten.  365 

Erziehungsberatung/Familienberatung 366 

Angebote zur Erziehungs- und Familienberatung sind unerlässlich. Die bestehenden Angebote müssen 367 
bedarfsgerecht angepasst, ggf. ausgebaut und weiterhin durch die Stadt Herdecke gefördert werden. Denn 368 
die Erziehungs- und Familienberatung leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und hat dabei stets 369 
das Wohlergehen der Kleinsten im Blick.  370 

Eigenheime 371 

Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das gilt sowohl für Mieten, als auch für Eigenheime. Durch die Auswei-372 
sung neuer Wohnbauflächen wollen wir weitere bezahlbare Angebote schaffen, damit der Traum vom 373 
Eigenheim auch Realität werden kann.  374 

 375 

F wie:  376 

Freibad erhalten 377 

Die SPD Herdecke steht zum Erhalt des Freibades - auch in Krisenzeiten. Und wir stehen für eine Sanierung 378 
des Freibades, die mit Hilfe der Fördermittel vom Bund und mit städtischen Eigenmitteln gestemmt wird. 379 
Die durch die Verwaltung vorgeschlagenen Investorenlösungen mit Thermenbetrieb und Wellnesshotel auf 380 
dem Bleichsteingelände lehnen wir strikt ab.  381 

382 
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Finanzsituation der Stadt Herdecke 383 

Herdeckes Finanzen sind am Boden. Frau Dr. Strauss-Köster hat es in Ihren Amtszeiten kein einziges Mal 384 
geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt in den Rat einzubringen. Und sie hat bisher auch keine nennens-385 
werten Einsparvorschläge gemacht. Jan-Christoph Schaberick als Bürgermeisterkandidat der SPD hat 386 
bereits 2018 einen wegweisenden Vorschlag zu Betreiber- und Kooperationsmodellen eingebracht, durch 387 
den der städtische Haushalt um jährlich mindesten 500.000,- € entlastet werden kann. Leider hat die amtie-388 
rende Bürgermeisterin trotz eines einstimmigen Ratsbeschlusses noch nichts Konkretes von diesem SPD-389 
Vorschlag umgesetzt.  390 

Familienfreundlichkeit 391 

FAMILIENFREUNDLICHKEIT wird bei uns großgeschrieben. Wir sind die Familien-Partei, die sich unentwegt 392 
für die Interessen und Belange von Familien und Alleinerziehenden in Herdecke einsetzt. Familien sind Basis 393 
für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Familie ist da, wo Kinder sind und wo Menschen gegenseitig 394 
Verantwortung übernehmen. Hier wird Solidarität gelebt. Hier brechen Kinder ins eigene Leben auf. Familie 395 
bedeutet aber ganz besonders auch Halt im Alter. Der von uns angestrebte Ausbau bedarfsgerechter 396 
Betreuungsangebote wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf befördern. Wir werden uns dafür einset-397 
zen, dass in allen Herdecker Familienzentren bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote in den  Rand-398 
zeiten angeboten werden. Ziel der Herdecker SPD ist es auch, schon vor dem Rechtsanspruch auf einen 399 
OGS-Platz ab 2025, den bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsangebote sicherzustellen. Die Unterstüt-400 
zungsangebote für Familien müssen aus unserer Sicht frühzeitig einsetzen. Hebammen, Gynäkologen, Kin-401 
derärzte und Tageseinrichtungen bilden gemeinsam mit dem Jugendamt ein Netzwerk im Umgang mit Kin-402 
deswohlgefährdung. Dazu gehören ein funktionierendes Frühwarnsystem und ein wirksames Angebots-403 
spektrum. 404 

Freiwillige Feuerwehr 405 

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke ist eine unserer wichtigsten Institutionen. Geprägt von enormer Ein-406 
satzbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft, Kameradschaft und sozialer Verantwortung engagieren 407 
sich hier viele Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwohl unserer Stadt. Was die Kameradinnen und 408 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl leisten, geht weit 409 
über das Löschen von Feuer hinaus. Die SPD wird diesem ehrenamtlichen Engagement auch weiterhin die 410 
notwendige Unterstützung und den notwendigen Respekt zukommen lassen, damit die Mitglieder der 411 
Freiwilligen Feuerwehr Herdecke auch zukünftig für uns alle im Einsatz sein können. Besonders hervor-412 
heben wollen wir an dieser Stelle das ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke. 24 413 
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr sind freiwillige Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner gemeinsam mit 414 
den Berufsfeuerwehrleuten für uns Bürger da. Sie stehen uns bei, wo Hilfe gebraucht wird, scheuen keine 415 
Gefahren, sie verdienen höchsten Respekt. Diesen Einsatz gilt es weiter zu unterstützen und zu fördern. 416 
Ebenso unterstützt und gefördert werden muss die Jugendfeuerwehr als wichtige Einrichtung zur Ausbil-417 
dung von engagiertem und qualifiziertem Nachwuchs. 418 

Feuerwache 419 

Die in die Jahre gekommene Feuerwehrwache wollen wir renovieren und modernisieren. Zudem setzte sich 420 
die SPD auch weiterhin für die Schaffung weiterer Parkmöglichkeiten an der Feuerwehrwache ein. Sollte 421 
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der Bau einer weiteren Feuerwehrwache in Herdecke nötig sein, werden wir als SPD uns für einen bedarfs-422 
gerechten Neubau einsetzen, dessen Errichtung in enger Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgt. 423 

 Fairtrade 424 

Die konstituierende Sitzung der kommunalen Fairtrade-Steuerungsgruppe fand 2014 statt. Sie hatte die 425 
Aufgabe, die Angebote von Fairtrade-Produkten im Herdecker Einzelhandel, in gastronomischen Betrieben, 426 
der Kirchen etc. zu erfassen und Aktionen zur Verbreitung des fairen Handels zu organisieren oder anzusto-427 
ßen. Die SPD war von der ersten Stunde bis zum heutigen Tag daran beteiligt. Das angestrebte Ergebnis, 428 
dass Herdecke die fünf Bewertungskriterien von Transfair e. V. erfüllt und sich aktiv für den fairen Handel 429 
einsetzt, führte im Oktober 2015 dazu, das sich Herdecke Fairtrade-Stadt nennen darf. Die SPD Herdecke 430 
wird sich auch weiterhin für die Ziele des fairen Handels einsetzen. 431 

Fahrradwege 432 

Der Umstieg auf das Fahrrad erfreut sich auch dank E-Bikes einer immer größeren Beleibtheit. Dem gestei-433 
gerten Bedarf an sinnvollen und sicheren Fahrradwegen werden wir durch Aus- und Neubauten Rechnung 434 
tragen.  435 

Förderschulen und Inklusion 436 

Die bisherige Umsetzung der Inklusion ist für die kommunalen Schulträger mit erheblichen Schwierigkeiten 437 
verbunden. Hier muss die Landesregierung in die Pflicht genommen werden, die räumlichen und personel-438 
len Rahmenbedingungen zu verbessern. Gleichzeitig werden wir im Rahmen der interkommunalen Zusam-439 
menarbeit dafür sorgen, dass Förderschulen zukünftig auch für Herdecker Schülerinnen und Schüler ohne 440 
großen Aufwand erreichbar sind. 441 

Fußgängerzone 442 

Die Fußgängerzone muss attraktiv und lebendig bleiben. Wir sehen hier noch weiteres Verbesserungs-443 
potenzial. Zwei Beispiele hierzu: Wir halten an unserer alten Forderung nach Schaffung von 3-4 Parkplätzen 444 
am oberen Ende der Fußgängerzone fest. Und auch den Platzes am Frederunabrunnen möchten wir mit 445 
dem Ziel einer hohen Aufenthaltsqualität ertüchtigen. 446 

Freizeit 447 

Herdecke hat ein enormes Potenzial von Freizeitangeboten. Diese wollen wir erhalten und sinnvoll um wei-448 
tere Angebote ergänzen.  449 

Fachwerk 450 

Herdecke ist Fachwerkstadt und soll es auch bleiben. Wir werden uns für den Erhalt jedes einzelnen Fach-451 
werkhauses in Herdecke einsetzen, damit diese historische und das Stadtbild prägenden Denkmäler auch 452 
für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Herdecke sollte aus Sicht der SPD so schnell wie möglich 453 
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Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e. V. werden. Der dortige Erfahrungsaus-454 
tausch und die Beratung über Maßnahmen zur Fachwerkerhaltung, insbesondere Fortbildung, Vertiefung 455 
des Bewusstseins für das Fachwerk und Initiativen zu finanziellen und steuerlichen Fördermöglichkeiten 456 
werden eine Bereicherung sein. 457 

Flüchtlinge 458 

Viele Herdecker engagieren sich ehrenamtlich für geflüchtete Menschen und leisten damit einen wichtigen 459 
Beitrag zur Integration in unsere Gesellschaft. Den Austausch mit den Ehrenamtlichen werden wir fortset-460 
zen und die wichtige Arbeit und das vielfältige Engagement, das insbesondere der VCS auf unterschied-461 
lichste Weise leistet, weiter fördern. Den Teil der Arbeit, den der VCS durch die Stadt Herdecke in der 462 
Flüchtlingshilfe von der Stadt Herdecke finanziert bekommt, werden wir aufrechterhalten, damit die in 463 
Herdecke ankommenden Menschen auch weiterhin gut und qualifiziert betreut und beraten werden kön-464 
nen.  465 

 466 

G wie: 467 

Gut leben in Herdecke 468 

Gut leben in Herdecke erfasst bei uns alle Bürgerinnen und Bürger. Daher setzen wir uns für die Interessen 469 
aller in Herdecke lebenden Menschen ein. Aber auch Tiere sollen gut und geschützt in Herdecke leben kön-470 
nen. Für die SPD sind Tierschutz und Tierwohl unerlässlich und müssen daher ständig im öffentlichen Fokus 471 
bleiben.  472 

Grundschulen 473 

Auch die Anforderungen an unsere Herdecker Grundschulen werden weiter steigen: Individuelle Förderung 474 
und Exzellenz, Inklusion und das Lernen im digitalen Wandel werden weiter große Kraftanstrengungen 475 
erfordern. Hierzu bedarf es mehr Förderung schon in der Kita und mehr Lehrerinnen und Lehrer in den 476 
Schulen. Und es bedarf guter und gut ausgestatteter Schulgebäude. Der hohe Zuspruch der Eltern zur Offe-477 
nen Ganztagschule unterstreicht Bedarf und Attraktivität dieses Bildungsangebotes gleichermaßen: Die SPD 478 
Herdecke setzt sich deshalb auch weiterhin mit Nachdruck für den Ausbau von Offenen Ganztagsschulen 479 
(OGS) ein. Wir kämpfen auch weiterhin für eine Mehrheit zur dauerhaften Zweizügigkeit der Grundschule 480 
Hugo-Knauer in Ende, damit in allen Herdecker Stadtteilen in etwa gleich große und gleich viele Eingangs-481 
klassen gebildet werden können. "Kurze Beine, kurze Wege" ist bei uns nicht bloß ein Wahlversprechen, 482 
sondern eine konstante Forderung seit vielen Jahren.  483 

Gemeinnützige Sozialeinrichtungen 484 

Die gemeinnützigen Sozialeinrichtungen haben in den letzten Jahren einschneidende Maßnahmen erfahren 485 
müssen. Die SPD wird nicht zulassen, dass die noch bestehenden Angebote noch weiter rationalisiert wer-486 
den, sondern sich mit Vehemenz dafür einsetzen, dass sie auch zukünftig im notwendigen Maß vorgehalten 487 
werden. 488 
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Grünpflege 489 

Schlecht gepflegte Rabatten und Grüngürtel gehören mit der SPD der Vergangenheit an. Wir werden die 490 
Grünpflege intensivieren und durch sinnvolle Bepflanzungen dafür sorgen, dass das städtische Grün nicht 491 
nur vor dem Rathaus, sondern in der gesamten Stadt einen guten Eindruck macht. Wir fordern endlich ein 492 
Grünflächenmanagement, das sowohl ökologischen Vorgaben als auch dem Verlangen nach sachgerechter 493 
Pflege entspricht. Wie wollen wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzenarten schützen und neue 494 
Lebensräume schaffen. Um dem Insektensterben entgegenzutreten, sollen Blühstreifen mit Wildblumen 495 
entlang öffentlicher Grünflächen angelegt werden. Diese bieten Nahrungsgrundlage und Lebensraum für 496 
Insekten. Diese Wildblumenwiesen erfordern längere Mähintervalle und schaffen einen bedeutenden 497 
Lebensraum mit zahlreichen Nahrungsquellen für Insekten. Um die Identifikation der Bürger*innen mit 498 
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu fördern, erwarten wir von der Verwaltung, dass Grünflächenpart-499 
nerschaften noch offensiver beworben und unterstützt werden. Auf diese Weise könnte der trostlose 500 
Zustand vieler städtischer Pflanzflächen deutlich verbessert werden. 501 

Gesundheit 502 

Herdecke ist die Gesundheitsstadt. Mit Institutionen wie dem Gemeinschaftskrankenhaus, der Uni Witten-503 
Herdecke, dem Ambulanticum und vielen weiteren Einrichtungen haben wir gut aufgestellte Akteure, die 504 
unsere Stadt weit über ihr Stadtgrenzen hinaus bekannt machen. Die gesundheitliche Versorgung in unse-505 
rer Stadt muss mindestens in dem bisher bekannten Maß aufrechterhalten werden. Weitere Einschnitte, 506 
wie z. B. der Wegzug der Urologie stoßen bei uns auf ein klares Nein. Die Tatsache, dass Herdecke aber 507 
medizinisch immer noch gut aufgestellt ist, gilt sowohl für den Bereich des Krankenhauses, als auch für nie-508 
dergelassene Arztpraxen und weitere medizinische Angebote, wie Krankengymnastik, Früh- und Spät-509 
Rehabilitation, Physiotherapie, Heilpraktiker, etc. Das soll und wird mit der SPD auch weiterhin so bleiben. 510 
Das Gemeinschaftskrankenhaus feierte im letzten Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Vieles was heute im 511 
Gesundheitswesen selbstverständlich ist, wurde in Herdecke auf den Weg gebracht. Die Herdecker Sozial-512 
demokraten sind stolz darauf, vor Jahrzehnten dafür die Weichen gestellt zu haben, übrigens damals gegen 513 
den Willen der Oppositionspartei CDU. Mittlerweile ist das GKH der größte Arbeitgeber in Herdecke. Wir 514 
begrüßen die anstehenden Neu- und Umbauten, die der ambulanten und stationären Versorgung der 515 
Herdecker Bevölkerung zugutekommen werden und den Standort stärken. Ein weiterer innovativer Anbie-516 
ter im Gesundheitswesen ist das Ambulanticum, dem besonders als ambulantes Therapiezentrum eine 517 
bedeutsame Funktion zukommt. Medizinische Infrastruktur zu fördern und deren Weiterentwicklung und 518 
Ausbau zu unterstützen, ist uns wichtig. Ärzten, Therapeuten, ambulanten Pflegediensten, Senioren-519 
häusern, Apotheken etc. bieten wir unsere Unterstützung bei der Optimierung ihrer Angebote für unsere 520 
Bürgerinnen und Bürger an. Auch in diesen Bereichen ist Inklusion nicht überall umgesetzt, Barrierefreiheit, 521 
gute Erreichbarkeit, nicht allerorts gegeben. Es gibt Mutter-Kind Parkplätze, warum nicht offensiv Park-522 
plätze für Menschen mit Gehbehinderung vor Apotheken und Arztpraxen schaffen, die eine bessere 523 
Erreichbarkeit garantieren? 524 

Ganztag 525 

Ganztagsangebote finden auch in Herdecke einen immer größeren Anklang. Wir werden sämtliche Ganz-526 
tagsangebote bedarfsgerecht ausbauen, damit auch zukünftig für alle Interessierten ein qualitativ hochwer-527 
tiges Angebot vorgehalten werden kann. Gerade im Bereich der weiterführenden Schulen sieht die SPD hier 528 
Handlungsbedarf. Das pädagogische Angebot muss ausgebaut werden, damit mehr Schülerinnen und 529 
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Schüler von den Ganztagsangeboten profitieren können.  Wir sehen darin einen absolut notwendigen Bau-530 
stein in Richtung Chancengerechtigkeit. 531 

Grundsteuern 532 

Die Grundsteuern sind bereits jetzt auf einem sehr hohen Niveau. Um weitere Erhöhungen zu vermeiden, 533 
haben wir uns im Rat der Stadt Herdecke einen strikten Sparkurs verordnet. Statt weiterer Steuererhöhun-534 
gen möchten wir durch innovative Ideen und Konzepte die Einnahmenseite der Stadt Herdecke weiter ver-535 
bessern, ohne dabei die Bürgerinnen und Bürger zu belasten. Mit der SPD-Initiative zu Betreiber- und Koo-536 
perationsmodellen wird die Stadt Herdecke künftig ihre Einnahmen wesentlich und nennenswert verbes-537 
sern. Mit dem von uns dazu vorgeschlagenen Modell können wir jährlich mindestens eine halbe Millionen 538 
Euro mehr einnehmen, ohne dabei den Bürgerinnen und Bürger in die Tasche zu greifen und ohne dass 539 
Qualitätsverluste zu verzeichnen wären. 540 

Geschäfte in Herdecke 541 

Die SPD Herdecke ist und bleibt ein verlässlicher Partner des Herdecker Einzelhandels. Ganz egal, ob in der 542 
Herdecker Fußgängerzone, in Ende, auf dem Schnee, auf dem Nacken oder sonst wo im Stadtgebiet, wir 543 
fördern und unterstützen den Einzelhandel wo immer wir können. Dabei werden wir unsere Mitbürgerin-544 
nen und Mitbürger auch zukünftig anregen, sowohl regionale als auch fair gehandelte Produkte zu kaufen 545 
und darauf achten, dass sich nur solche Geschäfte ansiedeln, die auch zu Herdecke passen. Die Ansiedlung 546 
von Wettbüros und Spielhallen lehnen wir auch weiterhin kategorisch ab.  547 

Gemeinschaftskrankenhaus 548 

Die Erweiterungs- und Ausbaubestrebungen des Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus unterstützen wir 549 
vollumfänglich, achten dabei jedoch darauf, dass auch in die notwendigen Parkplätze investiert wird, um 550 
den enormen Parkdruck am und um das Krankenhaus zu mindern (siehe Gesundheit). 551 

H wie: 552 

Hugo-Knauer-Schule 553 

Die SPD wird sich auch weiterhin für den Ausbau der Hugo-Knauer-Schule einsetzen, um künftig eine dau-554 
erhafte Zweizügigkeit im bevölkerungsreichsten Stadtteil gewährleisten zu können. Diese überfällige Inves-555 
tition hätte schon längst erfolgen können, wenn die Bürgermeisterin und die anderen Parteien in den letz-556 
ten Jahren nicht immer gegen unseren SPD-Antrag zum zweizügigen Ausbau gestimmt hätten.  557 

Herdeckes Zukunft 558 

Herdeckes Zukunft braucht neue Ideen und einen, der sie umsetzt. Daher setzen wir mit Jan-Christoph 559 
Schaberick auf einen dynamischen und innovativen Bürgermeister für Herdecke, der gestaltet, anstatt zu 560 
verwalten und das Wohl der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger stets über das Wohl von Investoren 561 
stellen wird.  562 
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Haushaltssituation (siehe Finanzsituation der Stadt Herdecke) 563 

Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (HGWG) 564 

Die HGWG ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Herdecke. Als Tochtergesellschaft der 565 
Stadt Herdecke besteht die wesentliche Aufgabe der HGWG darin, den Menschen ein lebenswertes Wohn-566 
umfeld sowie attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zu bieten und nachhaltig zu gewährleisten. Damit 567 
trägt die HGWG eine sehr hohe soziale Verantwortung in unserer Stadt. In Kenntnis dieser Verantwortung 568 
wollen wir mit der HGWG auch zukünftig, modernen, nachhaltigen, ökologisch wertvollen, energieeffizien-569 
ten, lebenswerten und vor allem bezahlbarer Wohnraum in Herdecke anbieten und ausbauen. Sowohl 570 
durch Neubauprojekte, aber vor allem auch durch regelmäßige Investitionen in die Bestandsgebäude muss 571 
sich die HGWG weiterhin nachhaltig und zukunftsfähig aufstellen, um attraktiven Wohnraum in attraktivem 572 
Wohnumfeld in energetisch modernen Mietobjekten anbieten zu können. Auch individuelle Wohnkonzepte 573 
für alle gesellschaftlichen Bevölkerungsschichten, wie z. B. Mehrgenerationenprojekte und Alten-WGs müs-574 
sen weiter und stärker gefördert werden. 575 

Häusliche Gewalt 576 

Nein zu häuslicher Gewalt! Häusliche Gewalt ist verletzend, strafbar und daher niemals Privatsache; sie 577 
geht uns alle an. Frauen sollen besser vor Gewalt geschützt werden. Dazu sind das Frauenhaus und ent-578 
sprechende Beratung notwendig. Frauen erleben Gewalt vor allem im sozialen Umfeld. Bestimmte Gruppen 579 
von Frauen, wie z. B. Frauen mit Behinderungen, sind besonders von Gewalt betroffen. Trotz aller Schutz- 580 
und Beratungsangebote ist häusliche Gewalt leider immer noch viel zu verbreitet. Daher dürfen und wer-581 
den wir nicht wegsehen. Mit guten und qualifizierten Angeboten werden wir allen Betroffenen die notwe-582 
nige Hilfe und Unterstützung zusichern. Bei Gewalt gegen Frauen sind häufig auch Kinder mitbetroffen. 583 
Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser sind unverzichtbare Einrichtungen. Erfahrungen aus anderen 584 
Städten haben gezeigt, dass eine Beratung vor Ort zu größerer Nachfrage führt. Wir setzen uns dafür ein, 585 
dass die Frauenberatungsstelle EN auch Beratungstermine in Herdecke durchführen kann. 586 

 587 

Heimat 588 

Herdecke ist Heimat und Heimat ist Herdecke. Als SPD stehen wir für ein vielfältiges, tolerantes, weltoffe-589 
nes, liebens- und lebenswertes Herdecke, in dem wir alle gut und gerne leben.  590 

Hundekot 591 

Ist ein ständiges Ärgernis und gehört weder auf den Gehsteig, noch in städtische Rabatten oder Weide-592 
flächen. Wir werden uns für mehr Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten für Hundekotbeutel einsetzen und 593 
appellieren an alle Hundehalterinnen und Hundehalter, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner ord-594 
nungsgemäß zu entsorgen.  595 

596 



18 

 

Heimatpreis 597 

Der Herdecker Heimatpreis beruht auf einem Antrag der SPD und wird in diesem Jahr bereits das zweite 598 
Mal vergeben. Mit dem Heimatpreis stärken und wertschätzen wir das vielfältige bürgerschaftliche Enga-599 
gement in unserer Stadt. Ganz losgelöst vom Heimatpreis sagen wir auch an dieser Stelle DANKE an all die-600 
jenigen, die sich in Herdecke ehrenamtlich engagieren und für das Gemeinwohl unserer Stadt einsetzen. 601 
Wir freuen uns, dass, nachdem die Herdecker SPD schon in ihrem Wahlprogramm 2009 einen Preis für bür-602 
gerschaftliches Engagement angedacht hatte, 2019 der erste Heimatpreis der Stadt Herdecke an Brunhilde 603 
Conjaerts verliehen werden konnte. 604 

Hilfsorganisationen unterstützen 605 

Vor allem in den zahlreichen Hilfsorganisationen unserer Stadt wird jede Menge ehrenamtlicher Arbeit 606 
geleistet. Damit dies auch in Zukunft gut und reibungslos funktioniert, sehen wir uns als verlässlicher Part-607 
ner aller Hilfsorganisationen, deren Engagement und Einsatzbereitschaft wir jederzeit in aller Form unter-608 
stützen. (Siehe auch Ehrenamt).  609 

 610 

I wie: 611 

Integration 612 

Wir stärken die Integrationschancen für alle Menschen, die absehbar längere Zeit bei uns sind. Wir verbes-613 
sern die Qualität der Integrationskurse, setzen konsequent auf das Erlernen der deutschen Sprache und 614 
erleichtern den Zugang zu Ausbildung und Arbeit.  615 

Inklusion 616 

Menschen mit Behinderung müssen gleichberechtigt am täglichen Lebens in Herdecke teilnehmen können. 617 
Ein selbstbestimmtes Leben ohne Barrieren ist unser Ziel. Die Herdecker SPD setzt sich für eine Gesellschaft 618 
ein, in der Inklusion selbstverständlich ist, in der alle Menschen unabhängig von Alter, Sexualität, Religion, 619 
Behinderung, sozialem Status oder Migrationshintergrund überall mitmachen und teilhaben können. Eine 620 
besondere Aufgabe kommt dabei den Schulen zu. Geeignete Förderschulen müssen erreichbar sein – hierzu 621 
ist für uns mehr interkommunale Zusammenarbeit notwendig. Inklusion in den Regelschulen muss besser 622 
ausgestattet und begleitet werden. Schulische und berufliche Bildung, Erwerbsbeteiligung sowie ein aus-623 
kömmliches Einkommen sind auch entscheidende Faktoren für eine gesellschaftliche Integration von 624 
Flüchtlingen.  Migrantinnen und Migranten werden auf dem Arbeitsmarkt zukünftig dringend benötigt. Ihre 625 
Integration und schulische wie auch berufliche Qualifikation werden für die Gesellschaft wichtiger als je 626 
zuvor. Ein Integrationskonzept, welches auf Initiative und in enger Begleitung der SPD in Herdecker erstellt 627 
wurde, bedeutet zum einen, die Lebensbedingungen zugewanderter Menschen in der Stadt zu verbessern 628 
und zum anderen, ihre Potenziale stärker zugunsten einer positiven Stadtentwicklung zu erschließen sowie 629 
interkulturelle Begegnungen zu fördern. Wir Herdecker Sozialdemokraten waren von Anfang an der Über-630 
zeugung, dass die Einrichtung einer Koordinierungsstelle „Gesellschaftliche Integration“ in der Stadtverwal-631 
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tung von zentraler Bedeutung ist. Wir unterstützen die Umsetzung des 2018 verabschiedeten Integrations-632 
konzeptes unter Berücksichtigung einer der Entwicklung angepassten Fortschreibung. 633 

Infrastruktur verbessern 634 

Die städtische Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Hier werden wir nachhaltig investieren und vor 635 
allem kaputte Straßen ausbessern und sanieren. Straßensanierung erfolgt mit der SPD aber nicht nach dem 636 
Geißkannenprinzip, sondern da, wo es sinnvoll und finanzierbar ist. Dabei nehmen wir vor allem die Berei-637 
che in den Blick, wo der Sanierungsstau am größten ist und nutzen Synergieeffekte, indem wir gleichzeitig 638 
die in die Jahre gekommene Kanalisation erneuern, um auf sanierten und erweiterten Kanalsystemen neue, 639 
gute und strapazierfähige Straßenbeläge auftragen zu können. Somit wird die Ausbesserung der städti-640 
schen Infrastruktur anhand einer Prioritätenliste abgearbeitet, welche alle bei einer Sanierung zu berück-641 
sichtigenden Faktoren bestmöglich berücksichtigt.  642 

Innenstadt  643 

Im Gegensatz zu anderen Parteien halten wir es für unabdingbar, im Innenstadtbereich weiterhin ausrei-644 
chend Parkplätze vorzuhalten. Nur so kann ein weiterer Abfluss von Kaufkraft verhindert werden. Unsere 645 
Innenstadt ist das Herz von Herdecke. Ganz egal, ob in der Fußgängerzone, dem Kampsträter Platz, der 646 
oberen oder unteren Hauptstraße, dem Ruhrvorland: die zahlreichen und attraktiven Angebote des 647 
Herdecker Einzelhandels müssen erhalten werden und dürfen nicht der Konkurrenz des Onlinehandels oder 648 
großer Shoppingmalls in Nachbarstädten zum Opfer fallen.  649 

Industrie- und Handwerksbetriebe 650 

Die in Herdecke ansässigen Industriebetriebe sind ein wichtiger und verlässlicher Partner und Garant für 651 
Arbeitsplätze in unserer Stadt. Als verlässlicher Partner wird die SPD Herdecke auch zukünftig allen Indust-652 
rie- und Handwerksbetrieben zur Seite stehen und ihnen den Rücken stärken.  653 

Interkommunale Zusammenarbeit/Kooperation 654 

Sie muss aus unserer Sicht weiter und sinnvoll ausgebaut werden. Hier können wir auf Dauer erhebliche 655 
Kosten einsparen. Viele Aufgaben, die durch die Kommunen gestemmt werden müssen, werden immer 656 
komplexer, sodass der Ausbau von innovativen und vertrauensvollen Kooperationen auf Augenhöhe weiter 657 
an Fahrt aufnehmen muss.  658 

Insektenhotels 659 

Gehören an jedes öffentliche Gebäude. Wir fordern eine städtische Offensive gegen das Insektensterben in 660 
Herdecke, bei der eine Vielzahl von Insektenhotels in Herdecke an städtischen Gebäuden und auf städti-661 
schen Flächen errichtet werden soll. So und durch weitere Maßnahmen, wie z. B. dem Verbot von Pestizi-662 
den, der bewussten Umgestaltung von Wildblumenwiesen und Wildblumen-Streifen und ähnlichen Maß-663 
nahmen, können wir auf Dauer dem Insektensterben sinnvoll entgegenwirken.  664 

665 
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Innovative Ideen 666 

Nach elf Jahren Amtszeit der amtierenden Bürgermeisterin fragen sich Viele zu Recht, ob nach einer so lan-667 
gen Zeit denn jetzt noch etwas Innovatives und Substanzielles kommen kann? Wir beantworten diese Frage 668 
mit einem deutlichen Nein, denn den großen Wurf und innovative Ideen erwartet von ihr schon lange nie-669 
mand mehr. Herdecke braucht innovative Ideen, Vernunft, Klarheit, Verantwortung und einen guten 670 
Zukunftsplan! Und zwar in Form von Ideen und Vorstellungen der Zukunft, die Antworten auf die Frage 671 
geben, in welchem Herdecke wir zukünftig leben wollen. Am 13. September wird es vor allem um die Frage 672 
gehen, wer Herdecke in seiner Gesamtheit verstehen, repräsentieren und letztlich regieren kann. Es geht 673 
darum, den Machtwechsel im Herdecker Rathaus herbeizuführen und mit Jan-Christoph Schaberick als 674 
Bürgermeister der Stadt Herdecke neue und innovative Ideen ins Rathaus einziehen zu lassen.  675 

Informationsfluss 676 

Wichtige Informationen aus dem Rathaus dürfen weder den Bürgerinnen und Bürgern noch den Ratsmit-677 
gliedern vorgehalten werden. Die SPD wird mit Jan-Christoph Schaberick als Bürgermeister eine Transpa-678 
renz- und Informationsoffensive im Herdecker Rathaus starten, damit wesentliche und relevante Informati-679 
onen auch an alle fließen.  680 

Informationsveranstaltungen der Verwaltung 681 

Zu dieser Transparenz- und Informationsoffensive im Herdecker Rathaus gehören mehr Informationsveran-682 
staltungen durch die Verwaltung und mehr ergebnisoffene Dialoge mit den Bürgerinnen und Bürgern.  683 

 684 

J wie:  685 

Jobs 686 

Die in Herdecke bestehenden Arbeitsplätze dürfen nicht aus dem Blick geraten und müssen erhalten wer-687 
den. Als SPD setzen wir uns für den Erhalt eines jeden Arbeitsplatzes in Herdecke ein und bemühen uns um 688 
die Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen oder Erweiterungen von örtlichen Unterneh-689 
men, damit qualitative und gut bezahlte Arbeitsplätze auch weiterhin direkt vor Ort vorhanden sind.  690 

Jugend 691 

Wir setzen alles daran, in Herdecke ausreichend und attraktive Angebote für Jugendliche vorzuhalten und 692 
wollen diese stets zeitgemäß ergänzen und erweitern. Mit der SPD bekommen Jugendliche die Angebote, 693 
die sie brauchen. Vor allem bekommen sie aber auch ausreichend vertrauensvolle Ansprechpartner*innen, 694 
die ihnen in schwierigen Situationen zur Seite stehen und sie unterstützen. Kürzungen im Bereich der 695 
Angebote für Kinder und Jugendliche sind mit der SPD nicht zu machen. Kahlschlagaktionen, wie sie durch 696 
die Bürgermeisterin und die anderen Fraktionen in Ende beim Jugendzentrum MiTTendriN erfolgt sind, sind 697 
mit uns nicht zu machen. Eine Kürzung der Mittel für Kinder- und Jugendarbeit kann auch für die Demokra-698 
tieerziehung fatale Folgen haben, wie man inzwischen aus einigen Orten weiß, wo politisch rechte Gruppen 699 
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das Feld besetzt haben. Die Kinder- und Jugendarbeit steht allen sozialen und kulturellen Gruppen offen. 700 
Gleichwohl sehen wir einen Schwerpunkt in der Förderung von Kindern und Jugendlichen, die diese am 701 
dringendsten benötigen, die zur gesellschaftlichen Teilhabe der Unterstützung bedürfen. Jugendarbeit 702 
steht in Konkurrenz zu einer den jungen Menschen immer mehr bestimmenden Medienlandschaft sowie zu 703 
kommerziellen, aber auch zu schulischen Angeboten im Offenen Ganztag. Deshalb wird es immer wichtiger, 704 
die Zielgruppen in die Entwicklung von Konzepten mit einzubeziehen. 705 

Jugendzentrum 706 

Das Jugendcafé FachWerk am Bachplatz ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die Jugendlichen unserer Stadt 707 
und wird nach dem Willen der SPD ohne Wenn und Aber erhalten. Das attraktive Angebot muss stets an die 708 
Bedarfe junger Menschen angepasst und erneuert werden.  709 

Jugendbildungssituation 710 

Ziel der SPD ist es, dass alle Jugendlichen aus Herdecke direkt vor Ort den Bildungsabschluss erlangen kön-711 
nen, der ihren Fähigkeiten und Qualifikationen entspricht. Daher sind wir für eine vielfältige Schulland-712 
schaft vor Ort, in der möglichst alle Schulabschlüsse ohne lange Fahrtzeiten in Nachbarstädte erlangt wer-713 
den können. Zudem setzen wir uns zusammen mit der EN SPD und auf Landesebene für gute und qualifi-714 
zierte Ausbildungs- und Studienplätze in Herdecke, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in der Region ein, damit für 715 
alle Schulabgänger*innen im Anschluss auch eine direkte Anbindung an eine Ausbildung oder ein Studium 716 
möglich ist.  717 

Junge und Alte (Mehrgenerationen) 718 

Wir wünschen und fordern generationsübergreifende Projekte und Initiativen, bei denen der Austausch von 719 
Jung und Alt im Mittelpunkt steht. Beide Seiten können voneinander viel lernen und durch den Austausch 720 
noch mehr Verständnis für einander entwickeln. Es muss daher ausreichend Begegnungs- und Kommunika-721 
tionsmöglichkeiten geben. Die bestehenden räumlichen Angebote der Begegnungsstätten in Herdecke und 722 
in Ende müssen zwingend erhalten bleiben.  723 

Jugendcafé 724 

Wir wünschen uns nach wie vor ein städtisches Angebot für Jugendliche in Ende. Seit der Schließung des 725 
Jugendzentrums MiTTendriN fehlt leider besonders in Ende als dem bevölkerungsreichsten Stadtteil ein 726 
städtisches Angebot der Jugendarbeit.  727 

Jugendmusikschule 728 

Musik sehen wir als einen sehr wichtigen Teil der Erziehung. Die Musikschule Herdecke wollen wir daher als 729 
Kinder- und Jugendmusikschule erhalten und fördern. Damit musische Angebote für alle Kinder und 730 
Jugendliche unabhängig vom Einkommen der Eltern nutzbar sind, ist ein städtisches Angebot unerlässlich.  731 

 732 
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K wie: 733 

Kindergartenplätze 734 

Nicht nur durch Zuwanderung, sondern auch durch deutlich steigende Geburtenzahlen ist der Bedarf an 735 
Kindergartenplätzen gestiegen. Daher fordern wir als SPD seit einiger Zeit den dringenden Ausbau der 736 
Kapazitäten an Kindergartenplätzen. Hinzu kommt die immer frühere Inanspruchnahme eines Betreuungs-737 
platzes. Denn junge Eltern erwarten zu Recht, dass sie nach 12 oder 14 Monaten in den Beruf zurückkehren 738 
können. Allerdings mangelt es an U3-Plätzen in den Kitas, die für die Eltern das verlässlichste Angebot dar-739 
stellen. Unser Anspruch ist es, dass jedes Kind aus Herdecke in Herdecke ein institutionelles Betreuungs-740 
angebot erhält. Daher werden wir alles daransetzen, die Betreuungsplätze schnellstmöglich auszuweiten. 741 
Dabei muss aber selbstverständlich auch weiterhin ein fachlich und qualitativ hohes Angebot vorgehalten 742 
werden.  743 

Kindergarten-Anmeldeverfahren (Anmelde-„Fair“-fahren) 744 

Das Anmeldeverfahren für die Betreuungsangebote in Herdecke wollen wir novellieren. Es braucht mehr 745 
Transparenz und mehr Fairness im Anmeldeverfahren, damit die getroffenen Entscheidungen über die Auf-746 
nahme oder Ablehnung in den Wunschkindergärten auch verständlich werden. Daher fordern wir ein 747 
transparentes Anmelde-„Fair“-Fahren. Nur mit einem fairen und nachvollziehbaren Anmeldeverfahren 748 
schaffen wir die notwendige Akzeptanz und das notwenige Verständnis bei den Eltern.  749 

Kinder 750 

Sie sind unsere Zukunft und die Zukunft unserer Stadt. Daher fördern wir die individuelle Entwicklung eines 751 
jeden Kindes und halten stets ausreichend qualifizierte Angebote für alle in Herdecke lebenden Kinder vor. 752 
Dabei wollen wir die Kinderfreundlichkeit aber noch weiter steigen und die Angebote stets bedarfsgerecht 753 
anpassen und ausbauen. "Kein Kind zurücklassen" ist bei der SPD nicht nur ein Motto, sondern ein Verspre-754 
chen und unsere vollste politische Überzeugung.  755 

Krabbel- und Spielgruppen 756 

Auf privater Basis und mit städtischer Unterstützung werden in Herdecke auch Krabbel- und Spiel-757 
gruppen angeboten. Diese fördern die Entwicklung des Kindes schon kurz nach der Geburt durch das 758 
Zusammentreffen und Kennenlernen Gleichaltriger. Die SPD findet das sehr unterstützenswert.  759 

Kurze Beine, kurze Wege 760 

Heißt nach den Vorstellungen der SPD, dass jedes Kind ein wohnortnahes Grundschulangebot verdient. 761 
Lange und gefährliche Schulwege darf es aus unserer Sicht nicht geben. Daher setzen wir uns seit vielen 762 
Jahren für den Ausbau der Hugo-Knauer-Schule in Ende und deren dauerhafte Zweizügigkeit ein. Aber auch 763 
alle anderen Grundschulen liegen uns am Herzen und werden ebenfalls bestmöglich gefördert und unter-764 
stützt.  765 

766 
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Kaufkraft erhalten/binden (Kauft lokal!) 767 

Die Corona-Krise hat bewiesen: Herdecke kann seine Kaufkraft lokal binden und damit den Herdecker Ein-768 
zelhandel und die Herdecker Gastronomen unterstützen. Wir haben uns schon vor der Krise stets für 769 
unsere lokalen Gewerbetreibenden eingesetzt und werden dies auch zukünftig tun. Lokal zu handeln, lokal 770 
einzukaufen und lokal zu agieren ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Mit gezielten Kampagnen, die 771 
durch die Stadt koordiniert und begleitet werden sollten, möchten wir den Herdecker Einzelhandel und die 772 
Herdecker Gastronomie noch weiter stärken und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machen. Bei 773 
so viel Potenzial, wie es in Herdecke vorzufinden ist, haben wir noch Luft nach oben und können zukünftig 774 
noch besser und noch regionaler werden.  775 

Klimaschutz  776 

Leider mussten wir schon häufig erfahren, dass sowohl für die Bürgermeisterin, als auch für die CDU, die 777 
FDP und die UWG, der Klimaschutz nicht mehr als ein Feigenblatt ist. Stimmen Sie dagegen! Die SPD nimmt 778 
den Klimaschutz ernst. Und die SPD wird sich gewissenhaft für den Klimaschutz einsetzen. Sowohl vor Ort 779 
als auch überregional und international in unserer Klimapartnerschaft mit Dumangas (Philippinen). Das 780 
Thema Klimaschutz muss zur Chefsache werden. Herdecke kann und muss hier eine Vorreiterrolle einneh-781 
men. Gerade durch die zunehmenden Hitze- und Dürreperioden bei gleichzeitigem Anstieg von Starkregen-782 
ereignissen zeigt sich der dringende Handlungsbedarf bei den Themen Klimaschutz und Klimafolgenan-783 
passung auch in Herdecke. Wir haben nur diese eine Welt und nur diese eine Stadt, die wir auch für zukünf-784 
tige Generationen erhalten wollen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass in allen Vorlagen der Stadtver-785 
waltung die Folgen für das Klima bei Umsetzung der jeweiligen Beschlüsse aufgezeigt werden. Nur so kön-786 
nen Politik und Verwaltung sensibilisiert werden für die möglichen Auswirkungen ihres Handelns auf das 787 
Klima (siehe auch CO₂-Neutralität). 788 

Klimafolgenanpassung 789 

Jedoch sind etliche Folgen des Klimawandels unumkehrbar. Wir müssen vorbereitet sein auf Wetter-790 
extreme wie Starkregenereignisse und lange Hitzeperioden. Dafür müssen große befestigte Flächen so um-791 
gestaltet werden, dass sie mehr Regenwasser aufnehmen können. Bachläufe müssen renaturiert werden, 792 
sodass sie Wassermassen zunächst in Überschwemmungsauen zurückhalten. Hitzeinseln müssen vermie-793 
den werden, indem Dächer und Fassaden begrünt werden. Bei der Neupflanzung von Bäumen muss auf 794 
ihre Klimaverträglichkeit geachtet werden. Wir Sozialdemokraten wollen alles rechtlich Mögliche unter-795 
nehmen, um Schottergärten und übertriebene Versiegelung von Vorgärten zu verhindern. 796 

Klimapartnerschaft 797 

Wir bekennen uns ausdrücklich zur Partnerschaft mit unserer Partnerstadt Dumangas auf den Philippinen. 798 
Das Projekt „Kommunale Klimapartnerschaften“ führt jeweils eine deutsche Kommune mit einer Kommune 799 
des Globalen Südens zusammen. Gemeinsam werden Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimafolgenanpas-800 
sung geplant und umgesetzt. 801 

So wurden in einem ersten Schritt Pumpen zur Bewässerung von Reisfeldern mit Dieselantrieb durch 802 
umweltfreundliche Solarpumpen ersetzt. Begonnen wurden Anpflanzungen von Mangroven zum Küsten-803 
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schutz und zur CO₂-Kompensation. Weitere mögliche Projekte könnten im Bereich Abfall- und Abwasser-804 
management liegen. Auch Partnerschaften zwischen Schulen beider Städte streben wir an. 805 

Wir wollen auch in Herdecke Betriebe und Gewerbetreibende gewinnen, die sich in der Städtepartnerschaft 806 
engagieren und mit eigenen Projekten hier vor Ort Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung umsetzen. Auch diese 807 
Projekte werden vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. 808 

Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) 809 

Das Herdecker KiJuPa wurde auf Initiative der SPD durch den damaligen SPD-Bürgermeister Hans-Werner 810 
Koch ins Leben gerufen. Seit mehr als 20 Jahren beweist uns das KiJuPa, dass Kinder und Jugendliche häufig 811 
ganz eigene und zukunftsweisende Ideen und Vorstellungen für unsere Stadt haben. Es ist ein wichtiges 812 
Partizipationsmodell, das die politische Bildung junger Menschen fördert und einen wichtigen Beitrag zur 813 
Demokratieerziehung leistet. Nicht von ungefähr haben schon mehrere ehemalige KiJuPa-Mitglieder den 814 
Weg in die „große“ Politik gefunden. Wir werden ihnen auch weiterhin zuhören und die notwenige Auf-815 
merksamkeit schenken, denn das KiJuPa gibt dem Rat der Stadt Herdecke wichtiges Feedback und tolle 816 
Ideen und Denkanstöße. Wir werden uns dafür einsetzen, dass das KiJuPa sein Antragsrecht an den Rat 817 
zukünftig wieder intensiver ausübt. 818 

Kommunale Abgaben 819 

Die Stadt Herdecke kann in bestimmten Bereichen Abgaben erheben. Darunter fällt zum Beispiel die Erhe-820 
bung von Steuern, vor allem die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Zudem können auf der Grundlage 821 
von Satzungen örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern erhoben werden, so z. B. eine Zweitwohnungs-822 
steuer oder die Hundesteuer. Für die SPD sind Steuern, Beiträge und Gebühren kein Selbstbedienungsladen 823 
der Kommune. Daher achten wir bei politischen Entscheidungen im Stadtrat akribisch darauf, dass die 824 
Herdecker Bürgerinnen und Bürger von unnötigen und überzogenen Erhöhungen verschont bleiben.  825 

Krankenhaus 826 

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ist ein verlässlicher Garant, der die medizinische Versorgung in 827 
unserer Stadt maßgeblich trägt (siehe Gemeinschaftskrankenhaus und Gesundheit).   828 

Kunst und Kultur 829 

Die Herdecker SPD steht für kulturelle Vielfalt. Herdecke ist Kulturstadt an der Ruhr! Das kleine, aber feine 830 
kulturelle Angebot ist ein wichtiger Bestandteil unserer Herdecker Stadtkultur. Vielfältiges bürgerschaft-831 
liches Engagement sorgt dafür, dass Kultur in Herdecke lebendig ist und bleibt. Wir wollen die Rahmen-832 
bedingungen dafür erhalten und bedarfsgerecht ausbauen, um die kulturelle Vielfalt unserer Stadt auch 833 
weiter gemeinsam und einkommensunabhängig genießen zu können. Für die kulturellen Angebote in unse-834 
rer Stadt setzt die SPD deshalb auch weiterhin auf die Eigeninitiative und das unbezahlbare Engagement 835 
Herdecker Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und anderer Initiativen. 836 

837 
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Koepchenwerk 838 

Durch das Engagement und den enormen Einsatz von privaten, aber auch von politischen Akteuren, vor 839 
allem auch seitens der SPD, konnte das denkmalgeschützte Koepchenwerk vor dem durch die RWE geplan-840 
ten Abriss gerettet werden. Darauf können wir alle stolz sein. Seit Mitte September des letzten Jahres wer-841 
den nun Führungen für das Pumpspeicherkraftwerk angeboten. In enger Abstimmung mit der Stiftung 842 
Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur gilt es nun, die bestehenden Angebote auszuweiten und die 843 
Attraktivität des Koepchenwerks noch weiter zu steigern, um es zu einem wichtigen Ankerpunkt der Indus-844 
triekultur im Ruhrgebiet werden zu lassen. Auch die IGA 2027 haben wir dabei im Blick.  845 

Kneipen 846 

Kneipen und andere gastronomische Betriebe machen unsere Stadt lebendig und attraktiv. Herdecke 847 
braucht eine Kneipen-Offensive. Die Stadt muss die lokalen Kneipen stärker unterstützen. Angebote wie die 848 
Herdecker Kneipennacht sollten ausgebaut werden.  849 

Krötenwanderung 850 

Die SPD ist für den Schutz von Amphibien. Da es sich jedoch um dämmerungsaktive Tiere handelt, sollten 851 
wichtige Verkehrsadern wie der Wittbräucker Waldweg tagsüber geöffnet bleiben und nur für die Dämme-852 
rungs- und Nachtzeit durch Mitarbeiter*innen der Technischen Betriebe Herdecke geschlossen werden.  853 

 854 

L wie: 855 

Lebensqualität 856 

Herdecke ist eine lebens- und liebenswerte Stadt. Die Lebensqualität wollen wir nicht nur in dem bekann-857 
ten Maße erhalten, sondern noch weiter ausbauen. Daher setzen wir uns seit Jahren dafür ein, dass die sog. 858 
freiwilligen Leistungen, wie z. B. das Freibad, die städtischen Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien 859 
und Senioren und vieles mehr, was unsere Stadt lebenswert macht, nicht ersatzlos gestrichen und einge-860 
spart werden.  861 

Lernen 862 

Lernen fängt für uns bei den Kleinsten an und hört bei den Ältesten auf. Daher setzen wir uns dafür ein, 863 
dass gute und fachgerechte Lernangebote für alle Generationen zur Verfügung stehen; sei es in der KiTa, in 864 
der Schule, in der Ausbildung, an der Uni, in der Volkshochschule oder in den Seniorenbegegnungsstätten.  865 

Lärmschutz 866 

Unser seit vielen Jahren anhaltendes Engagement zum Lärmschutz werden wir weiter aufrechterhalten. 867 
Daher kämpfen wir auch in Zukunft auf allen Ebenen für einen wirksamen Lärmschutz, z. B. gegen den 868 
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Autobahnlärm der A1. Damit schützen wir nicht nur die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums am 869 
Bleichstein, in deren Klassenräumen der Autobahnlärm zum Teil unerträglich ist, sondern alle Herdecker 870 
Bürgerinnen und Bürger, die den negativen Auswirkungen der Lärmbelastung derzeit schutzlos ausgeliefert 871 
sind. Für mehr Lärmschutz wollen wir auch in anderen Bereichen der Stadt sorgen. So z. B. in der Innen-872 
stadt und am Rehberg, indem wir die Höchstgeschwindigkeit auf der Umgehungsstraße reduzieren wollen.  873 

Luftreinhaltung 874 

Herdecke hat eine gute Luftqualität. Dennoch gibt es auch hier Verbesserungspotenziale. Durch eine sinn-875 
volle und intelligente Ampelschaltung im Bereich Herdecker Bach werden wir dafür sorgen, dass die Dauer-876 
staus ein Ende haben und damit gleichzeitig für mehr Luftreinheit sorgen. Eine weitere Verbesserung der 877 
Luftqualität möchten wir durch die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf der Umgehungsstraße, durch 878 
die Förderung der Elektromobilität und durch den Ausbau des Radverkehrs erzielen.  879 

Ladestationen 880 

Sie müssen für E-Autos und E-Bikes unbedingt ausgebaut werden. Dem steigenden Bedarf muss stärker 881 
Rechnung getragen werden. Auch an touristisch attraktiven Plätzen muss es gut erreichbare und gut ausge-882 
schilderte Ladestationen für E-Bikes geben. Denn diese laden auch Fahrradtouristen zum Verweilen in der 883 
Innenstadt oder am Ruhrufer bzw. an der Ruhrpromenade ein. Wir müssen auch forschungsrelevante Ener-884 
giequellen, wie z. B. die Wasserstofftechnik verstärkt im Visier haben.  885 

Landwirtschaft 886 

Unsere heimischen Landwirte müssen wir weiter unterstützen und fördern. Denn sie leisten einen wichti-887 
gen Beitrag zur Versorgung mit hochqualitativen Lebensmitteln und zur Landschaftspflege. Regionaler 888 
Anbau ist mehr als nur Heimatverbundenheit; er ist unsere Zukunft. Und vor allem sparen wir durch unsere 889 
regionale Landwirtschaft lange Lieferwege und schonen somit die Umwelt. Wir begrüßen die Bestrebungen 890 
zur Ausweitung der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft in Herdecke und wollen diese auch sei-891 
tens der Stadt Herdecke stärker unterstützen. Regional und ökologisch produzierte Lebensmittel erfreuen 892 
sich zum Glück einer immer größeren Beliebtheit. 893 

Lichtverschmutzung 894 

Die Lichtverschmutzung muss reduziert werden. Das Insektensterben ist zum Teil auch Folge einer zu hohen 895 
Lichtverschmutzung. Wir wollen die gesamte städtische Beleuchtung auf den Prüfstand stellen und dafür 896 
sorgen, dass die Beleuchtung zukünftig intelligenter und bedarfsgerechter erfolgt.  897 

LKW 898 

Gehören nur für den Zulieferverkehr in die Innenstadt. Insbesondere die Umfahrung von Staus auf der A1 899 
und der A45 bescheren Herdecke immer wieder massive Mengen an LKW auf unseren Straßen. Die Dort-900 
munder Fahrverbote auf der B1 könnten diese Situation noch verschlimmern. Mit verstärkten Kontrollen 901 
(vor allem im Bereich der Ender Talstraße in Richtung Wetter) wollen wir unzulässigem LKW-Verkehr ver-902 
stärkt begegnen. 903 
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Laubentsorgung 904 

Die Entsorgung von Laub sollte, so wie in anderen Städten auch, durch im öffentlichen Raum aufzustellende 905 
Laubboxen erleichtert werden. Herdecke hinkt hier dem Zeitgeist weit hinterher. Es muss daher mehr ein-906 
fache Entsorgungsmöglichkeiten geben.  907 

 908 

M wie: 909 

Migrationsangelegenheiten 910 

Migration und Integration sind für uns untrennbar verbunden (siehe Integration).  911 

Mehrgenerationenprojekte 912 

Dem vielfachen Wunsch und dem gesteigerten Bedarf nach Mehrgenerationenprojekten wollen wir noch 913 
stärker Rechnung tragen. Wir stellen uns in größeren Wohnkomplexen betreute Gemeinschaftsräume vor, 914 
in denen das Miteinander begleitet wird. Quartiersbezogene Begegnungsangebote in Form von Festen, 915 
Veranstaltungen, Ausflügen sollen das nachbarschaftliche Miteinander zusätzlich fördern. 916 

Müllentsorgung 917 

Wir setzen uns für ein Wahlmodell ein, bei dem die Haushalte selbst bestimmen können, ob sie ihren Ver-918 
packungsmüll mittels Gelber Tonne oder mittels Gelben Sack entsorgen wollen. Der Vielzahl an Gelben 919 
Säcken, welche bei der kleinsten Windböe nicht an Ort und Stelle bleiben und unser Stadtbild keineswegs 920 
verschönern, wollen wir dadurch Einhalt gebieten. Dabei berücksichtigen wir aber auch die individuellen 921 
Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger, da nicht überall eine weitere Tonne Platz finden wird. Technisch 922 
gesehen ist die parallele Entsorgung kein Problem. 923 

Märkte 924 

Der Wochenmarkt muss attraktiv bleiben, denn ihm kommt nicht nur eine wichtige Versorgungsfunktion, 925 
sondern vor allem auch eine wichtige Begegnungsfunktion zu. Hier trifft man immer jemanden, den man 926 
kennt und der ebenfalls Lust auf ein Pläuschchen hat. Der Herdecker Wochenmarkt ist eine unbestrittene 927 
Attraktion, die auch eine Belebung des örtlichen Einzelhandels bedeutet. Im Sinne von Zukunftsorientie-928 
rung und Nachhaltigkeit halten wir es für geboten, von Zeit zu Zeit eine Marktanalyse vorzunehmen.  929 

Maiwoche 930 

Die Absage der Maiwoche für das Jahr 2020 muss eine einmalige Ausnahme bleiben. Als SPD setzen wir uns 931 
dafür ein, dass wir auch zukünftig gemeinsam die Maiwoche feiern können und dabei viele attraktive Ange-932 
bote für Jung und Alt anbieten können. Dabei braucht es weiterhin Angebote wie die Jugendbühne, um 933 
auch für die Jugendlichen in der Innenstadt ein attraktives Angebot vorhalten zu können. Dem exzessiven 934 
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und ausufernden Komasaufen an der Ruhr muss weiter durch gut abgestimmte Sicherheitskonzepte Einhalt 935 
geboten werden.  936 

Mietpreise 937 

Wohnen in Herdecke muss bezahlbar bleiben. Damit sich auch Menschen mit niedrigem Einkommen das 938 
Wohnen in Herdecke leisten können, setzen wir als SPD stets auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 939 
frei finanziertem und gefördertem Wohnraum. Ausgewogen bedeutet für uns dabei ein Verhältnis 50:50, 940 
welches beispielsweise für das Bauprojekt auf dem Gelände der alten Grundschule Im Dorf und der Albert-941 
Schweitzer-Schule in Kirchende dank der SPD politisch durchgesetzt wurde.  942 

Mietkauf (sozialer Wohnungsbau) 943 

Die HGWG als städtisches Tochterunternehmen wollen wir zunehmend auch für Mietkaufmodelle begeis-944 
tern. Durch Mietverträge, bei denen den Mietern vom Vermieter das Recht eingeräumt wird, innerhalb 945 
einer bestimmten Frist durch einseitige Erklärung die gemietete Sache käuflich zu erwerben, schaffen wir 946 
auch für die Menschen die Möglichkeit eines Eigentumserwerbs, die diesen nicht durch Finanzierungen von 947 
Kreditinstituten stemmen können.  948 

Musikschule 949 

Die Angebote der Musikschule sollten sich vornehmlich auf Kinder und Jugendliche konzentrieren. Die SPD 950 
möchte die Musikschule als Kinder- und Jugendmusikschule erhalten (siehe Jugendmusikschule).  951 

Müll 952 

Dieser ist leider immer noch viel zu häufig im Stadtbild anzufinden. Herdecke muss dauerhaft sauberer 953 
werden. Daher müssen Müllsünden konsequent geahndet und mit empfindlichen Bußgeldern belegt wer-954 
den.  955 

 956 

N wie:  957 

Naturschutz 958 

Genauso wie beim Umwelt- und Klimaschutz ist für die SPD der Naturschutz eine wichtige Zielsetzung der 959 
Kommunalpolitik. Dabei sind neben den angestrebten ökologischen Wirkungen insbesondere auch die 960 
Chancen nachhaltiger Kosteneinsparungen als Folge von Natur- und Klimaschutzmaßnahmen von großer 961 
Bedeutung. Hinzu kommt ein Vorbildeffekt im Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, dem in einer Stadt wie 962 
Herdecke ein noch größerer Stellenwert beizumessen ist. 963 

964 
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Nahverkehr 965 

Im Nahverkehr darf es zu keinen weiteren Einsparungen kommen. Im Gegenteil. Hier muss durch den Kreis, 966 
durch das Land und durch den Bund stärker investiert werden. Nur ein attraktiver und gut strukturierter 967 
Nahverkehr mit verlässlichen und guten Anbindungen wird dauerhaft dazu in der Lage sein, die Menschen 968 
zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen.  969 

Naherholungsflächen 970 

Herdecke zeichnet sich durch seine vielen Naherholungsflächen aus. Diese wollen und werden wir erhalten. 971 
Denn sie sind ein wichtiger Faktor für alle Herdeckerinnen und Herdecker sowie für die uns besuchenden 972 
Touristen.  973 

Nahversorgung 974 

Statt einer weiteren Zentralisierung der Nahversorgung wünschen wir uns eine dezentralere Struktur. 975 
Sowohl eine attraktive Innenstadt als auch attraktive Angebote in den ländlicheren Bereichen der Stadt 976 
sollen mit möglichst regionalen Produkten für ein attraktives Einkaufserlebnis direkt vor der Haustür sor-977 
gen.   978 

Natur 979 

Mensch und Natur müssen im Einklang leben. Daher setzen wir uns für einen nachhaltigen Natur-, Umwelt- 980 
und Klimaschutz ein, damit auch die nachfolgenden Generationen gut und gerne in Herdecke leben können.  981 

Neubürgerempfang 982 

Den auf einen Antrag der SPD-Fraktion zurückzuführenden Neubürgerempfang möchten wir weiter anbie-983 
ten, um allen neu nach Herdecke ziehenden Mitbürger*innen neben einer angemessenen Begrüßung einen 984 
Einblick in das vielfältige Engagement von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien in Herdecke zu 985 
ermöglichen.  986 

Nachtspeicherheizungen 987 

Sie können einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Energiewende leisten. Dies setzt jedoch voraus, dass es 988 
sich um moderne Nachtspeicherheizungen handelt, die technisch auf dem aktuellen Stand sind. Als SPD 989 
werden wir uns dafür einsetzen, dass bei der HGWG als städtischer Wohnungsbaugesellschaft ein schnelle-990 
rer Austausch der Altgeräte in den Bestandsgebäuden erfolgt.  991 

Naturwaldzellen 992 

Von den 74 bisher in NRW vorzufindenden Naturwaldzellen befindet sich eine seit 1991 in Herdecke. Das ist 993 
zwar vergleichsweise eine gute Quote, dennoch werden wir uns als SPD dafür einsetzen, dass Herdecke 994 
mehr dieser Waldbestände bekommt, in denen der Mensch nur beobachtet, aber nicht mehr eingreift. In 995 
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den städtischen Wäldern soll mit Totholzbiotopen Lebensraum für viele bedrohte Arten geschaffen wer-996 
den. Pilze, Flechten, Moose und Farne sowie viele Insektenarten wie Ameisen, Hautflügler und Schmetter-997 
linge sind ebenso wie die meisten Wespen- und Bienenarten auf Totholz angewiesen. 998 

Nachbarschaften 999 

Sie spielten in Herdecke immer eine große Rolle und tun dies auch nach wir vor. Die Corona-Krise hat 1000 
erneut gezeigt, wie wichtig und wertvoll nachbarschaftliches Engagement ist und welches Potenzial in 1001 
jedem Einzelnen von uns steckt, wenn es darum geht, unseren Mitmenschen zu helfen. Dieses freiwillige 1002 
Engagement wie z. B. in der neu gegründeten Nachbarschaftshilfe Herdecke zu fördern, um dem Ehrenamt 1003 
zu noch mehr Anerkennung zu verhelfen, ist uns ein großes Anliegen.  1004 

Nachverdichtung 1005 

Durch sinnvolle Nachverdichtungen kann dem steigenden Bedarf an Wohnraum in einem ersten Schritt 1006 
begegnet werden. Wohnbaupolitik sollte zuallererst durch Nachverdichtung und erst dann durch die Neu-1007 
ausweisung von Flächen erfolgen. Dadurch können wir eine Zersiedlung der Landschaft vermeiden und 1008 
Wohnraum dort anbieten, wo bereits gut funktionierende Infrastruktur vorgehalten werden kann. 1009 

 1010 

O wie:  1011 

Offenen Ganztag bedarfsgerecht ausbauen 1012 

Auch der Bedarf an offenen Ganztagsplätzen steigt in Herdecke stetig. Aufgrund der verbindlichen und 1013 
zeitlich ganztägigen Betreuung der Kinder in Kitas oder Tagespflege erwarten Eltern ein ähnlich zuverlässi-1014 
ges Betreuungsangebot für Schulkinder - und das auch in der Ferienzeit. Logische gesellschafts- und 1015 
bildungspolitische Konsequenz aus der rasanten Entwicklung der institutionellen Bildung, Betreuung und 1016 
Erziehung ist der von der Großen Koalition vereinbarte Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganz-1017 
tagsschule (OGS). Dieser Rechtsanspruch wird Herdecke vor große Herausforderungen stellen. So würden 1018 
im Stadtgebiet insgesamt 84 Ganztagsplätze fehlen, wenn 70 % Eltern einen OGS-Platz beanspruchen. Soll-1019 
ten es jedoch 80 % der Eltern sein, so müssten gleich 161 neue Plätze geschaffen werden. Besonders dra-1020 
matisch stellt sich die Situation an der Schrabergschule dar. Hier fehlen bis zu 83 Plätze, sollte die Schule 1021 
durchgängig dreizügig geführt werden, wie es CDU, FDP, Grüne und UWG beschlossen haben. Hier zeigt 1022 
sich, welche dramatischen Folgen der Beschluss dieser Fraktionen haben wird, einen zweizügigen Ausbau 1023 
der Hugo-Knauer-Schule zu verhindern. Die Herdecker SPD wird weiterhin alles unternehmen, eine Zwei-1024 
zügigkeit der Grundschule Hugo Knauer durchzusetzen. Wir stehen für einen bedarfsgerechten Ausbau der 1025 
Betreuungsplätze in der OGS. 1026 

Offene Kinder- und Jugendarbeit 1027 

Als SPD stehen wir für ein städtisches Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit, welches frei von jed-1028 
weden konfessionellen Prägungen für alle Kinder und Jugendlichen vorgehalten wird. Während die Jugend-1029 
arbeit im Innenstadtbereich konzentriert ist, findet die offene Kinderarbeit an zwei Standorten statt, in der 1030 
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Grundschule Hugo Knauer sowie im Gebäude der Werner-Richard-Schule. Wir halten fest an der Anbindung 1031 
der Kinderarbeit an die Schulen, da sich im Hinblick auf den offenen Ganztag erhebliche Synergieeffekte 1032 
ergeben. Außerdem leistet die Kombination von schulischem Ganztag und offener Kinderarbeit einen 1033 
wesentlichen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eltern wissen ihre Kinder auch nach dem 1034 
Ganztag in guter Betreuung. 1035 

ÖPNV 1036 

(siehe Nahverkehr) 1037 

Ordnungspartnerschaften 1038 

In NRW gibt es bereits seit 1997 sog. Ordnungspartnerschaften. Das Ziel einer Ordnungspartnerschaft ist es, 1039 
die objektive Sicherheit zu verbessern und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Es 1040 
ist die originäre Aufgabe der Polizei und der Ordnungsbehörden, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu 1041 
gewährleisten. Derartige Ordnungspartnerschaften möchten wir intensivieren. Auch die Präsenz der Polizei 1042 
und des Ordnungsamtes vor Ort muss erhöht werden. Gerade in den Abend- und Nachtstunden ist die Poli-1043 
zei in Herdecke nicht präsent genug. Hier muss der EN-Kreis als zuständige Kreispolizeibehörde die Interes-1044 
sen und Belange kleinerer Städte, die keine rund um die Uhr besetzte Wache haben, stärker in den Fokus 1045 
nehmen und berücksichtigen.  1046 

Ortsstraßen 1047 

Unsere Ortsstraßen wollen wir sinnvoll und bedarfsgerecht ausbessern. Durch ein Maßnahmenprogramm 1048 
„Gute Straßen“ werden wir die Straßenausbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen weiter vorantreiben.  1049 

ONIKON 1050 

Die wichtige kulturelle Arbeit des Programmkinos ONIKON werden wir weiter unterstützen und fördern.  1051 

Online-Rathaus 1052 

Das Rathaus muss technisch in der Lage sein, einen Großteil der Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger 1053 
auch online abzuarbeiten. Das gilt vor allem für das Bürgerbüro und die dort vorgehaltenen Angebote. Die 1054 
Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr während der Corona-Krise hat den dringenden Bedarf 1055 
der Ausweitung des Online-Angebotes drastisch vor Augen geführt.  1056 

Ortsübliche Mieten 1057 

Bedeutet für uns, dass Wohnraum in Herdecke bezahlbar bleiben muss (siehe bezahlbarer Wohnraum).  1058 

1059 
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Ordnung 1060 

Herdecke könnte noch ordentlicher sein. Das gilt sowohl für die nicht ausreichend gepflegten Grünflächen, 1061 
als auch für das Stadtbild als solches. Mehr Sauberkeit und mehr Ordnung stünden Herdecke aus unserer 1062 
Sicht gut zu Gesicht.  1063 

 1064 

P wie: 1065 

Polizei 1066 

Die Polizeipräsenz in Herdecke muss erhöht werden. Dies gilt vor allem für die Abend- und Nachtzeiten, in 1067 
denen die Herdecker Wache nicht besetzt ist. Durch stärkere Polizei-Patrouillen muss Herdecke noch siche-1068 
rer werden. (siehe auch Ordnungspartnerschaften). 1069 

Pendler 1070 

Herdecke ist eine Pendlerstadt. Das zeigt sich an dem täglich zu den Stoßzeiten recht hohen Verkehrsauf-1071 
kommen. Als SPD Herdecke werden wir uns für eine Attraktivierung des P+R-Angebotes am Bahnhof Hagen 1072 
Vorhalle starkmachen. Dieser Haltepunkt dient neben dem Bahnhof Herdecke vielen Pendlerinnen und 1073 
Pendlern jeden Tag als wichtiger Knotenpunkt zum Umstieg auf die Bahn. Durch eine umfassende Sanie-1074 
rung in und um den Bahnhof Hagen Vorhalle kann hier ein attraktives und von Herdecke gut erreichbares 1075 
P+R-Angebot geschaffen werden. Zu prüfen ist zudem, ob in Kooperation mit der Stadt Dortmund auch im 1076 
Bereich der Kreuzung B54/L556 (Ruhrwaldstraße/Wittbräucker Straße) ein attraktives P+R-Angebot für 1077 
Mitfahrgelegenheiten angeboten werden kann.  1078 

Politische Bildung 1079 

Gehört für uns als festes Bildungsangebot in jede Schule. Nur wer die Errungenschaften unserer Demokra-1080 
tie von klein auf erklärt und veranschaulicht bekommt, wird sich in Zeiten von Fake-News und Populismus 1081 
der zunehmenden Hetze wirksam entgegenstellen können.  1082 

Parken 1083 

Darf in zentralen Lagen ruhig etwas kosten, sollte aber bezahlbar sein und zu den mit Parkscheibenregelung 1084 
ausgewiesenen Parkplätzen im Verhältnis stehen. Als SPD sind wir auch außerhalb der zentral gelegenen 1085 
Parkplätze vor allem in Wohngebieten ständig darum bemüht, weitere Parkmöglichkeiten zu schaffen, um 1086 
dem zunehmenden Bedarf an Parkplätzen im privaten Wohnumfeld bestmöglich zu begegnen.  1087 

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden 1088 

Photovoltaikanlagen gehören aus unserer Sicht auf alle städtischen Gebäude, auf denen eine Errichtung 1089 
sinnvoll und möglich ist. Dabei sollten auch Partner wie die Bürgerenergiegenossenschaft einbezogen wer-1090 
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den. Die Stadt Herdecke sollte über die HGWG als städtischem Wohnungsbauunternehmen verstärkt auf 1091 
Photovoltaikanlagen auf den Immobilien der HGWG setzen.  1092 

Plastikverbot bei öffentlichen Veranstaltungen 1093 

Öffentliche Veranstaltungen und Stadtfeste kommen ohne Plastik aus. Mit Unterstützung durch lokale 1094 
Akteure der Abfallwirtschaft, wie z. B. der AHE, werden wir bei allen öffentlichen Veranstaltungen auf öko-1095 
logisch wertvolle Alternativen setzen und unnötigen Plastikmüll ein für alle Mal aus unserer Stadt verban-1096 
nen.  1097 

Pflanzinseln (siehe Grünpflege) 1098 

Pflege 1099 

Wir begrüßen die Möglichkeit der ambulanten Betreuung und Pflege in den eigenen vier Wänden, halten 1100 
gleichzeitig aber moderne und gut ausgestatteten Pflegeeinrichtungen für erforderlich. Zur Entlastung der 1101 
pflegenden Angehörigen fordern wir einen Ausbau an Kurzzeitpflegeplätzen im Stadtgebiet. 1102 

 1103 

Q wie: 1104 

Qualitätssicherung 1105 

Die öffentliche Verwaltung des 21. Jahrhunderts braucht dringend eine Offensive zur Qualitätssicherung 1106 
gepaart mit einer Qualitätsüberwachungsrichtlinie öffentlicher Aufgaben. Dabei muss die Qualität der 1107 
öffentlichen Leistungen stärker am Gemeinwohl orientiert sein und die Interessen der Bürgerinnen und 1108 
Bürger in den Mittelpunkt allen Verwaltungshandels stellen. Sparzwänge der öffentlichen Hand dürfen im 1109 
Umkehrschluss nicht dazu führen, dass die Qualität öffentlicher Aufgaben nachlässt oder nicht mehr 1110 
gewährleistet werden kann.  1111 

Quer- und Seiteneinsteiger 1112 

Unsere Schulen müssen auch weiter für Seiten- und Quereinsteiger offen sein. Beispielsweise durch den 1113 
berufsbedingten Umzug in eine andere Stadt kann jedes unserer Kinder von einem Quer- bzw. Seitenein-1114 
stieg in eine andere Schule betroffen sein und sollte dort gut und umsorgt aufgenommen werden können.  1115 

Queer 1116 

Die SPD Herdecke steht für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Liebe, wen du willst! Leider erleben 1117 
auch heute noch viel zu viele Menschen öffentliche Ablehnung und Diskriminierung. Wir stehen für ein 1118 
offenes, vielfältiges und buntes Herdecke, in dem sich alle Menschen ohne Angst, ohne Anfeindung und 1119 
ohne verächtliche Blicke lieben können.  1120 
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Quatsch 1121 

Die uns auferlegte politische Verantwortung ist viel zu hoch, als damit Quatsch zu machen. Wir stehen für 1122 
eine aufrichtige Politik, die sich an den Interessen und Belangen der Herdecker Bürgerinnen und Bürger 1123 
orientiert und sich im Dialog mit diesen entwickelt. Spaß-Parteien, denen lediglich daran gelegen ist, Scha-1124 
bernack zu betreiben, die aber kein ernsthaftes Interesse daran haben, zum Wohle unserer Stadt tätig zu 1125 
werden und sich für das Wohlergehen der Stadt Herdecke einzusetzen, lehnen wir ab. Denn der Rat ist kein 1126 
Kasperletheater. Dort können wir keinen Quatsch und keine rechten Parolen gebrauchen.  1127 

 1128 

R wie: 1129 

Radwege/Radverkehr 1130 

Besonders für kurze und mittlere Wegstrecken kann der Umstieg auf das Rad eine gute Alternative sein. 1131 
Damit leisten wir alle einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, für das Klima aber auch für die eigene 1132 
Gesundheit. Die SPD wird sich um den Ausbau und die Ertüchtigung von guten Fahrradwegen einsetzen, bei 1133 
dem gute Anbindungen an andere Städte genauso eine Selbstverständlichkeit sind wie die Sicherheit und 1134 
der bestmögliche Schutz der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer.  1135 

Regenrückhaltebecken 1136 

Folgen des Klimawandels sind u. a. zunehmende Starkregenereignisse. Durch diese kommt den Regenrück-1137 
haltebecken in unserer Stadt eine immer wichtigere Bedeutung zu. Sie müssen daher alle auf den Prüfstand 1138 
und bedarfsgerecht angepasst und ausgebaut werden. Auch Frühwarnsysteme, die frühzeitig auf mögliche 1139 
Überflutungen von hochwassergefährdeten Bereichen hinweisen, müssen in Kooperation mit dem Ennepe-1140 
Ruhr-Kreis stärker in den Fokus und schneller umgesetzt werden. "Systemrelevante" Bereiche wie die 1141 
Herdecker Feuerwehrwache benötigen einen umfassenden und dem aktuellsten Standard entsprechenden 1142 
Hochwasserschutz.  1143 

Regional 1144 

Viele Waren und Dienstleistungen gibt es mittlerweile komplett aus regionaler Hand. Wir wollen den regio-1145 
nalen Handel und die regionalen Dienstleistungen weiter stärken und alle regionalen Akteure als starke und 1146 
verlässliche Partner an der Seite der Stadt Herdecke wissen.  1147 

Rentnerinnen und Rentner 1148 

Herdecke ist, bezogen auf das Durchschnittsalter der Bevölkerung, eine der ältesten Städte NRW. Wir ver-1149 
stehen dies als Lob und als Herausforderung zugleich. Einerseits zeigt uns diese Tatsache, dass wir 1150 
Herdeckerinnen und Herdecker uns in unserer Heimatstadt alle sehr wohlfühlen und hier sehr alt werden 1151 
können. Andererseits müssen wir die aus dieser Tatsache folgenden politischen Handlungen umfassend 1152 
umsetzen. Dabei sprechen wir vor allem von einer weitreichenden Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, 1153 
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von bezahlbaren und altengerechten Wohnungen, von ausreichenden Angeboten für Seniorinnen und 1154 
Senioren und von einer guten medizinischen Versorgung.  1155 

Ruhr/Ruhrseen 1156 

Herdecke ist nicht nur die Stadt der Ruhrseen, sondern auch die Stadt an der Ruhr, oder die Stadt am 1157 
Strom. Eingebettet in diese malerische Lage, umgeben von den Ausläufern des Ardeygebirges hat Herdecke 1158 
ein erhebliches Potenzial. Sowohl für die hier wohnenden Bürgerinnen und Bürger, als auch für Gäste und 1159 
Touristen von außerhalb. Dieses Potenzial gilt es weiter zu nutzen und auszubauen. Besonders der Ruhr-1160 
wanderweg und der Ruhrtalradweg, aber auch der Fluss und die Ruhrseen als solches bieten zahlreiche 1161 
Optionen und Visionen, die noch umgesetzt werden könnten. Konkret schwebt uns dabei z. B. der Ausbau 1162 
von Wassersportangeboten, der Bau von mehr öffentlichen WC-Anlagen entlang der Fuß- und Radwege 1163 
sowie die Erweiterung und Ergänzung gastronomischer Angebote vor. Ein zukünftiges Leuchtturmprojekt 1164 
am Hengsteysee wird sicherlich das Koepchenwerk, in dem sich mit ausreichend Fördermitteln des Landes 1165 
ebenfalls noch zahlreiche touristische Highlights heben lassen.  1166 

Reiten 1167 

Ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung, die aus unserer Sicht ohne Streit und ohne Ärger in Harmonie mit 1168 
Fußgängern, Mountainbikern, Joggern und Wanderern erfolgen kann. Damit es weniger Konfliktpunkte in 1169 
den Wäldern gibt, wollen wir uns dafür einsetzten, dass die Reitwege interessanter und somit stärker 1170 
frequentiert werden.  1171 

 1172 

S wie: 1173 

Schulen 1174 

Fachlich gut aufgestellte und technisch gut ausgestattete Schulgebäude sind für uns die wichtigsten 1175 
Grundlagen, damit jedes Kind und jeder Jugendliche an Herdecker Schulen gut und dem individuellen Leis-1176 
tungsstand entsprechend lernen kann. Wir wollen unsere Schulgebäude weiter ertüchtigen und stets auf 1177 
dem aktuellen Stand der Zeit halten. Dazu gehören sinnvolle Investitionen in den Gebäudebestand genauso 1178 
wie in die technische und nichttechnische Ausstattung. Mit unserer Zustimmung zum Schulergänzungsbau 1179 
im Schulzentrum am Bleichstein werden Container und andere Provisorien bald der Vergangenheit angehö-1180 
ren. Sobald wir eine politische Mehrheit im Rat der Stadt Herdecke finden, werden wir die Grundschule 1181 
Hugo Knauer dauerhaft zweizügig ausbauen, damit an allen Herdecker Grundschulen künftig mindestens 1182 
zwei Eingangsklassen gebildet werden können.  1183 

SPD 1184 

Die SPD Herdecke ist Ihr Garant für eine bürgerfreundliche Politik, die sozial gestaltet und stets am 1185 
Gemeinwohl orientiert ist, und das seit 113 Jahren in Herdecke. Wir haben das Interesse aller Bürgerinnen 1186 
und Bürger im Blick und für Ihre Anregungen, Wünsche und Kritik stets ein offenes Ohr. Gerne können Sie 1187 
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uns bei einer unserer Bürgersprechstunden in unserem Parteibüro besuchen oder uns per Telefon, Brief 1188 
oder E-Mail kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie.  1189 

Schwimmen für Kinder und Jugendliche/ Schulschwimmen 1190 

Losgelöst von der Freibaddiskussion setzt sich die SPD für den Erhalt der Hallenbäder in Herdecke und für 1191 
eine Sanierung des Hallenbades am Bleichstein ein. Damit insbesondere das Schulschwimmen und das 1192 
Vereinsschwimmen ungehindert erfolgen können, braucht es gute und moderne Hallenbäder. Unser 1193 
Anspruch besteht darin, dass in Herdecke jedes Kind das Schwimmen erlernen kann und erlernen wird.  1194 

Schulpolitik 1195 

Die Auswirkungen der Politik der damaligen Jamaika-Koalition (CDU, Grüne und FDP) und der noch  amtie-1196 
renden Bürgermeisterin sind in der Schulpolitik leider immer noch verheerend und spürbar. Durch die 1197 
Schulumzüge haben diese politischen Akteure die gesamte Schullandschaft Herdeckes aus den Fugen 1198 
geworfen und auf den Kopf gestellt. Eine Grundschule sitzt in einem viel zu großen Hauptschulgebäude, 1199 
dessen Kapazitäten dringend für die weiterführenden Schulen (Realschule und Gymnasium) benötigt wür-1200 
den. Dafür muss nun ein aufwendiger und kostspieliger Anbau her. Die Grundschule am Vinkenberg steht 1201 
seit Jahren leer. Die Grundschule Hugo-Knauer in Ende muss aufgrund fehlender räumlicher Kapazitäten 1202 
jedes Jahr zahlreiche Schülerinnen und Schüler abweisen, da sie nur eine Eingangsklasse bilden kann, so 1203 
dass zahlreiche Grundschülerinnen und Grundschüler nicht mehr wohnortnah beschult werden können. 1204 
Das sagenumwobene Gelände der ehemaligen Grundschule Kirchende und der Albert-Schweitzer-Schule, 1205 
deren Gebäude seit über sieben Jahren leer stehen, ist immer noch nicht weiterentwickelt und baulich 1206 
erschlossen. Eine einzige Katastrophe! 1207 

Sozialer Wohnungsbau (siehe bezahlbarer Wohnraum) 1208 

Soziale Stadt 1209 

Herdecke als soziale Stadt, das steht im Zentrum unserer Politik. Hier vor Ort entscheidet sich, wie unsere 1210 
Kinder und Kindeskinder aufwachsen und wie wir alle jetzt und in Zukunft leben. Hier vor Ort entscheidet 1211 
sich, ob Kinder gute Kindergärten, Schulen, Ausbildungsstätten und Universitäten finden oder das Zusam-1212 
menleben und die Integration Menschen unterschiedlichster Herkunft gelingt. Hier bei uns in Herdecke 1213 
entscheidet sich, ob wir in Sicherheit leben und ob alle Mitbürgerinnen und Mitbürger am gesellschaft-1214 
lichen Leben teilhaben können. Daher setzen wir uns seit Jahrzenten für eine soziale Stadt ein und werden 1215 
dies auch in den nächsten Jahrzehnten tun.  1216 

Sport 1217 

Die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und des sozialen Engagements in den Herdecker Sportverei-1218 
nen ist und bleibt für uns als SPD ein wichtiger Baustein unserer kommunalpolitischen Arbeit. Herdecke ist 1219 
sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport sehr gut aufgestellt und weit über seine Stadtgrenzen hinaus 1220 
bekannt. Damit das auch zukünftig so bleibt, werden wir uns für gute und moderne Sporthallen und Sport-1221 
stätten einsetzen und darauf achten, dass auf städtischen Sportplätzen ein gesundes Miteinander zwischen 1222 
Vereins- und Freizeitsportlern möglich sein wird.  1223 
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Spielplätze 1224 

Ein wichtiges Anliegen der Herdecker Sozialdemokraten ist es, Kindern attraktive Spiel- und Erlebnismög-1225 
lichkeiten zu geben. Neben ästhetischen Gesichtspunkten sollte es bei der Planung darum gehen, Spiel-1226 
plätze mit multifunktionalen Spielgeräten auszustatten, die zu immer neuen und vor allem längerfristigen 1227 
Spiel- und Lernprozessen anregen. Kinder brauchen Freiräume, um eigene Erfahrungen zu machen und um 1228 
sich zu selbstbewussten und eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Gut gestaltete und gepflegte 1229 
Spielplätze sind darüber hinaus notwendiger Bestandteil und kommunikativer Mittelpunkt eines attraktiven 1230 
Wohngebietes. Eine regelmäßige Neugestaltung sowie der Ersatz defekter Geräte ist unabdingbar. Aller-1231 
dings wurden in 2018 von einem Haushaltsansatz von 119.000 € lediglich 895 € verbaut. Von den Ansätzen 1232 
von 2019 wurden 85.320 € ins laufende Jahr übertragen. So schiebt die Verwaltung über Jahre eine Bug-1233 
welle von nicht umgesetzten Maßnahmen vor sich her. Insbesondere der Spielplatz Sperlingsweg wartet 1234 
seit Jahren auf eine Erneuerung. Hier dringen wir darauf, endlich eine Einigung mit dem EN-Kreis zu erzie-1235 
len, um eine wasserrechtliche Genehmigung zur Renaturierung des Ostender Bachs zu erlangen. Ggfs. sollte 1236 
hier auch die große Lösung mit Offenlegung des verrohrten Bachs unter dem derzeitigen Bolzplatz ange-1237 
strebt werden. Dies wäre nicht nur aus ökologischer Sicht eine anzustrebende Verbesserung, sondern 1238 
würde den gesamten Spielbereich aufwerten. Selbstverständlich muss für den Bolzplatz eine vernünftige 1239 
Lösung gefunden werden. Wir fordern die regelmäßige Erneuerung unserer Spielflächen, eine umsetzbare 1240 
Planung. Ein jahrelanges Vertrösten der Bürgerinnen und Bürger ist nicht hinnehmbar. 1241 

Spielplatzpaten 1242 

Auf Vorschlag der Jusos und Antrag der SPD-Fraktion wurde im Jugendhilfeausschuss das Modell der Spiel-1243 
platzpatenschaft initiiert und erfolgreich eingeführt. Hiervon profitieren sowohl die Stadt und die Paten als 1244 
auch die Kinder als Nutzer der Spielplätze. Spielplatzpaten sind Ansprechpartner vor Ort, melden Mängel an 1245 
den Spielgeräten zur schnelleren Beseitigung und können durch die Ausrichtung von Spielplatzfesten die 1246 
Attraktivität der Spielflächen steigern. Wir streben an, auch Vereine und Verbände für dieses Engagement 1247 
zu gewinnen. 1248 

Straßen/Straßenzustand/Straßensanierung 1249 

Herdeckes Straßen sind teilweise in einem desolaten Zustand. Wir fordern eine sinnvolle und langfristige 1250 
Straßensanierung, die nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern im Rahmen eines gesamtstädtischen 1251 
Sanierungs- und Entwicklungskonzepts für Herdecke erfolgen sollte (siehe auch Infrastruktur verbessern). 1252 

Sauberkeit  1253 

Unsachgemäß entsorgter Müll ist für uns ein enormer Störfaktor und ein großes Ärgernis. Sämtlicher Müll - 1254 
und dazu zählen auch Kaugummis und Zigarettenkippen - gehört in den Mülleimer und nicht auf die Straße, 1255 
an den Wegesrand oder in unsere Wälder. Die SPD wird sich weiterhin für einen Bußgeldkatalog einsetzen, 1256 
damit nicht fachgerechtes Entsorgen von Müll in unserer Stadt nicht länger sanktionslos bleibt. Appelle und 1257 
Aufräumaktionen alleine reichen leider nicht aus, es bedarf empfindlicher Geldbußen.   1258 

1259 
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Schulsozialarbeit 1260 

Wir sehen Schulsozialarbeit als unverzichtbaren Baustein eines modernen Schulsystems. Schulsozialarbeit 1261 
beinhaltet individuelle Beratung und Betreuung, ggf. auch anonym. Schulische Sozialarbeiter*innen sind 1262 
Ansprechpartner auf Augenhöhe nicht nur für Schüler*innen und deren Erziehungsberechtigte, sondern 1263 
gleichermaßen für Lehrerinnen und Lehrer. Es steht zu befürchten, dass durch die verstärkte Isolation wäh-1264 
rend der Corona-Krise der Bedarf an Schulsozialarbeit steigen wird. Nicht nur aus diesem Grund halten wir 1265 
eine Ausweitung des Stellenangebotes für unabdingbar. 1266 

Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger 1267 

Dieses wollen wir durch eine Erhöhung der Präsenz von Polizei und Ordnungsamt vor Ort stärken (siehe 1268 
dazu auch Ordnungspartnerschaften).  1269 

Starkregenereignisse  1270 

Nehmen aufgrund des fortschreitenden Klimawandels leider immer weiter zu. Dem werden wir durch sinn-1271 
volle Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis als untere Wasserbehörde begeg-1272 
nen (siehe auch Klimafolgenanpassung und Regenrückhaltebecken).  1273 

 1274 

T wie: 1275 

Telekommunikation 1276 

Guter Telefon-, Handy- und Internet-Empfang muss in allen Bereichen unserer Stadt und somit auch in den 1277 
ländlichen Bereichen vollumfänglich zur Verfügung stehen. Daher setzen wir uns weiter dafür ein, dass 1278 
Glasfaserleitungen, die sich auf dem aktuellen Stand der Technik befinden, auch in den entlegeneren Berei-1279 
chen Herdecke installiert werden.  1280 

Treppen 1281 

Treppen sind in Herdecke mittlerweile keine Wegeverbindungen mehr, sondern ein massives Problem. Die 1282 
SPD fordert seit Jahren ein umfassendes Sanierungsprogramm öffentlicher Treppen, um die wichtigen 1283 
Wegefunktionen in vielen Wohnquartieren wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.  1284 

Turnhallen 1285 

Turnhallen müssen nicht nur saniert, sondern auch ordentlich gewartet werden. Die Stadt darf sich dabei 1286 
keine Fehler erlauben, da diese häufig zu Lasten der Sportlerinnen und Sportler und des Schulsportes 1287 
gehen, wenn z. B. Hallen aufgrund von Wasserschäden am Dach gesperrt werden müssen. Die SPD fordert 1288 
eine umfassende Sanierung der in die Jahre gekommenen Sporthallen und wird damit dafür sorgen, dass 1289 
Schulkinder sowie Sportler*innen nicht vor verschlossenen Türen stehen.  1290 
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TBH 1291 

Die Technischen Betriebe Herdecke sind eine Tochtergesellschaft der Stadt Herdecke. Mit ihren vielfältigen 1292 
Dienstleistungen tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TBH eine hohe Verantwortung und 1293 
bemühen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum, dass die Stadt ordentlich ist und die städtische Infra-1294 
struktur einwandfrei funktioniert.  1295 

Tourismus 1296 

Durch seine besondere Lage besticht Herdecke durch eine hohe Aufenthaltsqualität, für die unsere Stadt 1297 
weit über ihre Grenzen hinaus bekannt ist. Viele Menschen beneiden uns darum und besuchen unsere 1298 
schöne Stadt, um ein paar Tage oder Stunden die Vorzüge Herdeckes zu genießen. Die SPD wird sich dafür 1299 
einsetzen, den Freizeitwert und die Aufenthaltsqualität zu erhalten und noch weiter auszubauen. Dabei 1300 
wollen wir vor allem noch mehr Touristen nach Herdecke locken, denn auch mit den bestehenden Über-1301 
nachtungsangeboten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen hat Herdecke an Übernachtungsplätzen 1302 
ordentlich was zu bieten.  1303 

Toiletten 1304 

Wir möchten uns für eine Erweiterung des Angebotes von öffentlichen und barrierefreien Toilettenanlagen 1305 
einsetzen. Vor allem an beliebten und hoch frequentierten Freizeitstätten fehlt leider immer noch die ein 1306 
oder andere Möglichkeit, auf die Schnelle ein stilles Örtchen aufzusuchen.  1307 

Theater 1308 

Die SPD Herdecke ist stolz auf das Theater am Stiftsplatz, welches eine große Bereicherung für das kultu-1309 
relle Angebot in unserer Stadt ist. Wir werden das Stiftsplatztheater weiterhin unterstützen und den Kultur-1310 
schaffenden zur Seite stehen, wenn Hilfe notwendig und erforderlich ist, um das facettenreiche kulturelle 1311 
Leben in Herdecke auch zukünftig zu erhalten und bei Bedarf zu verbessern. Zudem möchten wir, dass 1312 
unsere Bürger*innen das breite Kulturangebot der umgebenden Städte (z. B. Wetter, Hagen, Witten, Dort-1313 
mund, Bochum) ohne große Hürden nutzen können. Die reduzierten und zum Teil unattraktiven ÖPNV-1314 
Verbindungen am Abend und am Wochenende machen die Nutzung dieser Kulturangebote gerade für 1315 
ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger schwierig bis unmöglich. Die Herdecker SPD setzt sich dafür ein, dass 1316 
die Herdecker Bürger*innen an den kulturellen und sportlichen Angeboten unserer Nachbarkommunen 1317 
teilhaben können. So sollen Ideen, wie etwa die Einführung eines Kulturtaxis, die Nutzung des Bürgerbusses 1318 
in Stillstandzeiten oder koordinierte Fahrgemeinschaften zu kulturellen Angeboten deren Nutzung zukünf-1319 
tig für alle einfacher ermöglichen. 1320 

 1321 

1322 
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U wie:  1323 

U3-Betreuung 1324 

Die institutionellen Angebote in der U3-Betreuung werden wir schleunigst ausbauen und damit der stei-1325 
genden Nachfrage Rechnung tragen. Die SPD wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass jedes Kind in Herde-1326 
cke einen Betreuungsplatz erhält. Wir wollen und werden kein Kind zurücklassen.  1327 

Umwelt 1328 

Herdecke soll sich zukünftig noch stärker als bisher auf nachhaltige Art entwickeln und wahrgenommen 1329 
werden. Wir wollen die Energiewende und deren Innovationen nutzen, um Herdecke auf nachhaltige Weise 1330 
in eine umweltbewusste und ökologische Zukunft zu führen. Der Umwelt- und Klimaschutz ist für 1331 
Herdecker Sozialdemokraten eine wichtige und essenzielle Zielsetzung kommunalpolitischen Entscheidun-1332 
gen. Dabei sind neben den angestrebten ökologischen Wirkungen insbesondere auch die Chancen nachhal-1333 
tiger Kosteneinsparungen als Folge von Klimaschutzmaßnahmen von großer Bedeutung. Hinzu kommt ein 1334 
Vorbildeffekt im Umwelt- und Klimaschutz, dem in einer Stadt wie Herdecke ein noch größerer Stellenwert 1335 
beizumessen ist.  Die SPD unterstützt den Ausbau und die Förderung einer regenerativen Energieerzeugung 1336 
und deren Speicherung ausdrücklich. Im Rahmen der Planungsvorhaben werden wir darauf achten, dass die 1337 
Nutzung von Sonnenenergie noch häufiger ermöglicht wird.  Nachdem viele der städtischen Gebäude durch 1338 
Maßnahmen des Energie-Contractings mit großem Erfolg energetisch saniert wurden, muss geprüft wer-1339 
den, wo es weitere Energieeinsparungsmöglichkeiten gibt, die es konsequent umzusetzen gilt. Dies gilt vor 1340 
allem für den Wohnungsbestand der HGWG sowie für alle Neubauten. Wir wollen ein nachhaltiges 1341 
kommunales Energiemanagement und nachhaltige kommunalpolitische Entscheidungen. Daher setzen wir 1342 
uns auch dafür ein, dass die Verwaltungsvorlagen für politische Beschlüsse schleunigst eine Klimabilanz 1343 
ausweisen, damit bei jedem politischen Beschluss, der in Herdecke getroffen wird, jedem klar wird, welche 1344 
Auswirkungen (sowohl positiver als auch negativer Art) diese Entscheidung auf das Klima haben wird. 1345 

Umgehungsstraße 1346 

Die Umgehungsstraße in Herdecke (B54) ist eine der wenigen Strecken auf der gesamten Bundesstraße 54, 1347 
auf der es immer noch möglich ist, 100 km/h zu fahren. Dies halten wir für nicht erforderlich. Durch eine 1348 
Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit auf 70 km/h leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag für 1349 
die Verkehrssicherheit und für die Umwelt, sondern reduzieren dauerhaft die Lärm- und Abgasimmissionen 1350 
zum Wohle aller Herdecker Bürgerinnen und Bürger.  1351 

Unternehmen 1352 

Herdecke hat viele kleine und mittelständische, aber auch einige große Unternehmen. Mit einer Vielzahl 1353 
von innovativen Angeboten und Produktionen beheimaten wir ein breit gefächertes Angebot von Waren 1354 
und Dienstleistungen „Made in Herdecke“. Als SPD wollen wir „Made in Herdecke“ stärker als Garant für 1355 
Innovation und Qualität in den Vordergrund stellen und Herdecker Firmen damit noch bekannter machen. 1356 
Die Stadtverwaltung muss ein verbindlicher und stets erreichbarer Ansprechpartner für unsere Unterneh-1357 
men und deren Interessen sein, vor allem was etwaige Flächenerweiterungen angeht. Als SPD wollen wir 1358 
Herdecke für Unternehmen noch attraktiver gestalten, um damit letztlich auch wichtige Arbeitsplätze in 1359 
unserer Stadt ausbauen und erhalten zu können.  1360 
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Universitätsstadt 1361 

Herdecke muss viel stärker als Universitätsstadt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gestellt wer-1362 
den. Es kann nicht angehen, dass wir überregional stellenweise als Stadtteil von Witten empfunden wer-1363 
den. Die Eigenständigkeit unserer Stadt muss stärker in das überregionale Bewusstsein gerückt werden, 1364 
was letztlich vor allem auch dadurch erreicht werden kann, dass vermehrt Angebote der Uni 1365 
Witten/Herdecke, z. B. Institutsbildungen, auch am Standort Herdecke vorgehalten werden.  1366 

Uhu 1367 

Wussten Sie, dass wir in Herdecke mindestens einen Uhu haben, der in den Abendstunden häufig seine 1368 
Runden dreht? Wir sorgen dafür, dass schützenswerte Tiere wie der Uhu auch zukünftig einen Lebensraum 1369 
in unserer Stadt finden. Mit der SPD wird es keine weiteren Betonwüsten geben, die Flora und Fauna zer-1370 
stören und durch die wichtige Lebensräume für Tiere unwiederbringlich verloren gehen.  1371 

Umwege 1372 

Unnötige Umwege, die meistens durch schlecht abgestimmte Straßenbaumaßnahmen oder durch Dauer-1373 
baustellen hervorgerufen werden, müssen ein Ende haben. Als SPD werden wir uns auch in den nächsten 1374 
Jahren immer wieder dafür einsetzen, dass die schlecht abgestimmten Ampeln am Herdecker Bach besser 1375 
eingestellt werden und dass der Wittbräucker Waldweg im Rahmen der Amphibienwanderung tagsüber 1376 
geöffnet bleibt. Damit werden sowohl der gesamte Bereich Herrentisch und Sonnenstein als auch der 1377 
Bereich Herdecker Bach spürbar entlastet.  1378 

 1379 

V wie: 1380 

Verantwortungsvolle Politik 1381 

Seit über 100 Jahren ist die SPD in Herdecke ein Garant für verantwortungsvolle Politik. Dieser Verantwor-1382 
tung wollen und werden wir mit Ihrer Unterstützung auch zukünftig gerecht werden.  1383 

Vereinssport 1384 

Unsere Vereine leisten im Breiten- und im Spitzensport eine hervorragende Arbeit. Der Herdecker Vereins-1385 
sport zählt in vielen Bereichen deutschlandweit zur Spitze. Die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit 1386 
und des sozialen Engagements in den Sportvereinen ist und bleibt für die Herdecker SPD ein wichtiger Bau-1387 
stein unserer kommunalpolitischen Arbeit. Gemeinsam mit den Vereinen werden wir dafür sorgen, dass der 1388 
Breiten- und der Spitzensport in Herdecke weiterhin eine so hohe Qualität haben können. Dafür stehen wir 1389 
einerseits als verlässlicher (Ansprech-) Partner an der Seite der Herdecker Vereine, andererseits setzen wir 1390 
uns dafür ein, dass die sportliche Infrastruktur in Form von Sporthallen, Sportplätzen, Schwimmbädern, etc. 1391 
erhalten und bedarfsgerecht modernisiert und ausgebaut wird. Hallennutzungsgebühren lehnen wir nach 1392 
wie vor ab. 1393 
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Visionen 1394 

Herdeckes Zukunft braucht neue Ideen, neue Visionen und einen, der sie umsetzt. Mit Jan-Christoph 1395 
Schaberick als Bürgermeister für Herdecke setzen wir auf einen jungen und innovativen Kandidaten, der die 1396 
Zukunft unserer Stadt mit zahlreichen guten Ideen und Visionen gestalten wird. Es ist Zeit für den Wechsel. 1397 
Denn nach mittlerweile elf Jahren Amtszeit können wir weder etwas Substanzielles, geschweige denn den 1398 
großen Wurf oder innovative Ideen von der noch amtierenden Bürgermeisterin erwarten. Herdecke 1399 
braucht Vernunft, Klarheit, Verantwortung und einen guten Zukunftsplan! Und zwar in Form von Ideen und 1400 
Vorstellungen der Zukunft, die Antworten auf die Frage geben, in welchem Herdecke wir zukünftig leben 1401 
wollen. Am 13. September wird es vor allem auch um die Frage gehen, wer Herdecke in seiner Gesamtheit 1402 
verstehen, repräsentieren und letztlich regieren kann. Es geht zudem um die Frage, wer neuen Schwung 1403 
und neue Ideen ins Rathaus bringt! Und genau bei dieser Frage kann und wird Jan-Christoph Schaberick 1404 
gemeinsam mit der SPD mit Ihrer Unterstützung und Ihrer Stimme punkten.  1405 

Vielfalt 1406 

Wir stehen für eine vielfältige und inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit Beeinträchtigungen in sämt-1407 
lichen Lebensbereichen an allen Angeboten gleichberechtigt teilnehmen und teilhaben können. Die SPD 1408 
steht für die Vielfalt in der Liebe und im Leben (LGBTIQ*). Alle Mitbürger*innen sollen so leben und lieben 1409 
können, wie sie es möchten. Daher kämpfen wir entschlossen gegen Homophobie und Vorurteile und set-1410 
zen uns für Vielfalt, echte Gleichstellung und Akzeptanz ein. Wir bekennen uns zu Herdecke als einer Stadt 1411 
der kulturellen Vielfalt. Die Vielfalt unterschiedlichster kultureller Herkunft und Prägung bereichert das 1412 
Leben in unserer Stadt. Als SPD machen wir uns stark für ein vielfältiges Herdecke, in dem alle hier leben-1413 
den Menschen, die gleichen Chancen auf Beteiligung und Aufstieg haben. Wir setzen uns dafür ein, dass 1414 
alle Menschen die Unterstützung und Förderung bekommen, die sie benötigen, unabhängig davon, woher 1415 
sie oder ihre Eltern gekommen sind. Mit einer umfassenden Willkommenskultur, mit durch die Stadt geför-1416 
derten und koordinierten Integrationsangeboten, Anlauf- und Beratungsstellen setzen wir uns dafür ein, 1417 
dass sich auch neu in Herdecke ankommende Menschen vor Ort gut zurechtfinden und integrieren können. 1418 
Wir stehen für vielfältige Angebot an Freizeitstätten und Freizeitangeboten, die allen Kindern und Jugend-1419 
lichen zugänglich und stets sicher und sauber sein sollen. Wir stehen für ein vielfältiges kulturelles Angebot 1420 
in unserer Stadt, welches wir unbedingt erhalten wollen, um es auch zukünftig weiter gemeinsam und ein-1421 
kommensunabhängig genießen zu können. Wir bekennen uns auch zur Trägervielfalt bei den Kindertages-1422 
einrichtungen. Kirchliche Kindergärten beider Konfessionen, ein Waldorfkindergarten, eine Elterninitiative 1423 
sowie die Tageseinrichtungen in Trägerschaft des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen (GVS) 1424 
bieten Eltern ein breitgefächertes Angebot.  1425 

Und wir stehen für einen vielfältigen politischen Dialog, der für uns seine Grenzen aber dort findet, wo 1426 
nicht mehr das Wohl eines jeden Einzelnen im Vordergrund des politischen Handelns und Denkens steht. 1427 
Daher schließen wir die Zusammenarbeit und Kooperation mit faschistischen und nationalistischen Parteien 1428 
vehement aus. Die Gleichsetzung von Linken und der AfD ist aus unserer Sicht falsch, unvernünftig und in 1429 
keiner Weise nachzuvollziehen. Bei nachweislich 182 Toten infolge rechtsradikaler Terrorakte seit der Wie-1430 
dervereinigung kann niemand auch nur annähernd im gleichen Atemzug von Gefahren von der rechten 1431 
Seite wie von der linken Seite sprechen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden den 1432 
Demokratiefeinden der AfD weder den Weg in den Stadtrat bereiten, noch in irgendeiner Art und Weise 1433 
mit ihnen zusammenarbeiten. Wir, die SPD, sind die Herdecke-Partei! Wir stehen für Vielfalt und für Tole-1434 
ranz. Wir sind die Kümmerer, die stets das Ohr an den Bürgerinnen und Bürgern haben und sich vor Ort 1435 
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einsetzen und für das Gemeinwohl engagieren. Wir sind es, die Politik nicht nur mit den Bürgerinnen und 1436 
Bürgern, sondern für die Bürgerinnen und Bürger Herdeckes machen. 1437 

Verkehr (Siehe Infrastruktur verbessern und Ortsstraßen) 1438 

Vorgärten 1439 

Sollten aus unserer Sicht bepflanzt und begrünt sein. Stein- und Schottergärten lehnen wir ab und wollen 1440 
diesen über Regelungen in Bebauungsplänen Einhalt gebieten.  1441 

 1442 

W wie: 1443 

Wohnungsbau 1444 

Wir wollen mehr Wohnraum in Herdecke schaffen. Denn die Nachfrage steigt, und es ist kaum noch mög-1445 
lich, eine Wohnung oder ein Eigenheim zu finden. Wohnungsbau heißt für uns als SPD, dass wir mehr be-1446 
zahlbaren Wohnraum in Herdecke schaffen, damit sich auch alle Bürgerinnen und Bürger das Wohnen und 1447 
Leben in unserer Stadt leisten können. Bei öffentlichen Wohnungsbauvorhaben werden wir daher weiter-1448 
hin für eine ausgewogene Quote von gefördertem und frei finanziertem Wohnraum achten.  1449 

Wohnbauflächenentwicklung 1450 

Sinnvoll, mit Bedacht und vor allem im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir als SPD die 1451 
Wohnbauflächenentwicklung weiter vorantreiben. Das enge Korsett der überregionalen Planungsvorgaben 1452 
bietet uns leider nicht so viel Spielraum, aber wir sind gewillt und bereit, über die Neuausweisung von 1453 
Wohnbauflächen gemeinsam mit Ihnen nachzudenken, zu diskutieren und diese auszuweisen.  1454 

Wiesen statt Rasen 1455 

Wiesen, auf denen Wildblumen wachsen, sind nicht nur über viele Monate ein schöner Anblick, sondern 1456 
bieten Bienen, Insekten und vielen weiteren Lebewesen eine wichtige Nahrungsquelle und einen Lebens-1457 
raum. Wir setzen uns daher dafür ein, dass städtische Flächen, auf denen bisher nur Rasenflächen vorzufin-1458 
den sind, durch Wiesen mit Wildblumen ersetzt werden. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die 1459 
Umwelt und steigern die Biodiversität in unserer Stadt.  1460 

Wohnraum 1461 

Muss und wird mit der SPD als verlässlichem Partner auch weiterhin bezahlbar bleiben (siehe auch HGWG, 1462 
Wohnungsbau, Wohnungsentwicklung). Wir fordern eine städtische Wohnbörse, damit das Wohnraum-1463 
angebot in Herdecke übersichtlicher wird. Besonders für die Angebote der HGWG, aber auch für alle ande-1464 
ren Anbieter stellen wir uns eine übersichtliche und anwenderfreundliche digitale Plattform in Form einer 1465 
Wohnraumbörse vor. 1466 
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Wirtschaftsstandort 1467 

Unser Ziel ist es, Herdecke als einen guten und wichtigen Wirtschaftsstandort zu erhalten und bedarfs-1468 
gerecht auszubauen. Es ist uns als SPD sehr wichtig, dass es in Herdecke für möglichst viele Bürgerinnen 1469 
und Bürger gute und innovative Arbeitsplätze gibt. Denn schließlich sollen alle Menschen auch gut von ihrer 1470 
Arbeit leben können. Wir wollen an einem starken Wirtschaftsstandort ein vielfältiges Angebot an Arbeits-1471 
plätzen in Industrie-, Handels-, Wirtschafts- und Dienstleistungsbetrieben.  1472 

Wellnesshotel nein danke! 1473 

Ein Wellnesshotel inklusive Thermalbad auf dem Bleichsteingelände kommt für uns nicht in Frage. Wir sind 1474 
für den Erhalt der Bleichsteinwiese inklusive der Kleinspielfelder (sog. Tartanplätze).  1475 

Weideflächen erhalten 1476 

So wie die bereits benannten Wiesen sind auch Weiden schützenswert, da sie eine wichtige ökologische 1477 
Funktion erfüllen und letztlich auch dazu beitragen, dass lokale Erzeuger ihre regionalen Produkte direkt 1478 
vor Ort anbieten können.  1479 

Wohnmobilstellplätze ausbauen 1480 

Herdecke braucht dringend attraktive Wohnmobilstellplätze. Durch diese können wir noch mehr Touristen 1481 
in unsere Stadt locken und diese dazu animieren, sämtliche Vorzüge unserer schönen Stadt kennenzu-1482 
lernen. Wir halten die jetzigen Stellplätze an der B 54 im Bereich der Tennishallen für nicht optimal. Ein 1483 
wesentlich besserer Standort ist für uns der Schotterparkplatz im Bereich des Bleichsteins, dieser Standort 1484 
garantiert eine komfortablere Erreichbarkeit der Innenstadt. 1485 

W-Lan 1486 

Der Ausbau des Freifunknetzes ist leider sehr ins Stocken geraten. Wir werden uns für einen schnelleren 1487 
und besseren Ausbau des öffentlichen W-Lans in Herdecke und in Ende einsetzen. Wir fordern, dass bei 1488 
jeder Neueröffnung eines Geschäftes in Herdecke durch die Stadt ein Freifunkrouter als Willkommens-1489 
geschenk übergeben wird. Dies ist eine gute Alternative zum obligatorischen Blumenstrauß. 1490 

 1491 

X wie: 1492 

X-mal: 1493 

Schon X-mal hat sich die SPD-Fraktion für die dauerhafte Zweizügigkeit der Hugo-Knauer-Schule in Ende 1494 
eingesetzt. Die gesamte Legislaturperiode haben wir immer wieder den dafür notwendigen Ausbau bean-1495 
tragt. X-mal haben Bürgermeisterin, CDU, Grüne, FDP und UWG gegen die dauerhafte Zweizügigkeit ge-1496 
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stimmt. Die SPD wird sich auch weiterhin für die dauerhafte Zweizügigkeit einsetzen. Egal, wie viele Anläufe 1497 
wir dafür noch nehmen müssen.  1498 

X-MAS/Weihnachten 1499 

Wir wünschen uns, dass es ein längerfristiges Angebot des Weihnachtsmarktes in Herdecke gibt. Vor allem 1500 
die Fußgängerzone und der Kampsträter Platz bieten sich dazu an und würden sicherlich viele Besucherin-1501 
nen und Besucher in unsere schöne historische Altstadt locken.   1502 

 1503 

Y wie:  1504 

Youth (siehe auch Jugend) 1505 

Jugendliche sind für uns kein Problem, sondern eine Generation, welche Respekt, Anerkennung und Wert-1506 
schätzung verdient. Mit vielfältigen und bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche wollen wir Herdecke 1507 
auch für Jugendliche noch attraktiver machen. Dabei muss der Mitbestimmung von Jugendlichen über das 1508 
KiJuPa eine noch größere Bedeutung zukommen. Die Bewegung Fridays-for-Future hat uns allen gezeigt, 1509 
wie politisch unsere Jugend ist. Daher haben alle Jugendliche das Recht, mit ihrer Meinung gehört und 1510 
ernstgenommen zu werden.  1511 

Yucca-Palmen (Klimaschutz) 1512 

Wir wollen nicht, dass die heimischen Bäume zukünftig durch Yucca-Palmen ersetzt werden können. Yucca-1513 
Palmen gehören für uns maximal ins Wohnzimmer. Daher setzen wir uns für den Umwelt- und Klimaschutz 1514 
ein, damit Herdecke und unsere Erde auch für alle künftigen Generationen noch lebenswert bleiben.  1515 

 1516 

Z wie: 1517 

Zuhören 1518 

Wir können gut zuhören und hören Ihnen auch immer gerne zu. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche 1519 
oder Kritik haben, sprechen Sie uns bitte an. Sie erreichen uns bei unseren wöchentlichen Bürgersprech-1520 
stunden, telefonisch, per E-Mail oder per Brief. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.  1521 

Zweizügigkeit 1522 

Wir wollen, dass alle Herdecker Grundschulen mindestens zweizügig sind und stets mindestens zwei Ein-1523 
gangsklassen bilden können. Daher setzen wir uns seit Jahren für die dauerhafte Zweizügigkeit und den 1524 
dafür erforderlichen Anbau an das Schulgebäude der Hugo-Knauer-Schule ein. Bisher haben die Bürger-1525 
meisterin, CDU, Grüne und FDP gegen den zweizügigen Ausbau der Hugo-Knauer-Schule gestimmt. Als SPD 1526 
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bleiben wir hier weiter am Ball und werden uns auch in den nächsten Jahren dafür einsetzen, dass die 1527 
Hugo-Knauer-Schule für eine dauerhafte Zweizügigkeit ausgebaut wird.  1528 

Zukunft in Herdecke 1529 

Wir wollen die Zukunft unserer Stadt auch in den nächsten Jahren erfolgreich und vor allem gemeinsam mit 1530 
allen Bürgerinnen und Bürgern in einem frühzeitigen Dialog auf Augenhöhe gestalten. Damit uns das ge-1531 
lingt, bitten wir Sie am 13. September um Ihre Stimmen für die SPD. Stimmen Sie für Jan-Christoph 1532 
Schaberick als Bürgermeister der Stadt Herdecke, für Olaf Schade als Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises und 1533 
für Ihre SPD-Kreistags- und SPD-Ratskandidat*innen. Kreis- und Stadtverwaltung sowie die lokalen Parla-1534 
mente brauchen eine starke SPD, damit Sie als Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin eine starke soziale 1535 
Stimme in den politischen Entscheidungsgremien haben.  1536 

Zusammenarbeit 1537 

Zusammenarbeit heißt für uns, gemeinsam mit Ihnen die politischen Herausforderungen in unserer Stadt zu 1538 
meistern und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Herdeckes zu gestalten. Zusammenarbeit kann nur auf 1539 
Augenhöhe und im Dialog stattfinden. Wir arbeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern, nicht gegen sie. Die 1540 
Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden in unserer Stadt sowie mit den Herdecker Unternehmen 1541 
(Industrie- und Gewerbebetriebe, Gastronomen, etc.) liegt uns ebenfalls sehr am Herzen. Eine engere 1542 
Zusammenarbeit der Stadt Herdecke mit Nachbarstädten und lokalen Unternehmen wollen wir intensivie-1543 
ren und die daraus resultierenden Synergieeffekte besser nutzen.  1544 

ZWAR 1545 

Die ZWAR-Gruppe Herdecke (ZWAR steht für zwischen Arbeit und Ruhestand) ist eine enorme Bereiche-1546 
rung für unsere Stadt. Bei diesem Netzwerk handelt es sich um eine vielfältige Gruppe Herdecker Bürgerin-1547 
nen und Bürger, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder sich bereits im Ruhestand befinden. Seitdem sich 1548 
die ZWAR-Gruppe Herdecke am 2014 gegründet hat, findet ein bunter Austausch mit anderen Gleichge-1549 
sinnten und auch mit Menschen anderer Lebenssituation statt. Der Austausch lebt neben den vielseitigen 1550 
Diskussionen vor allen auch davon, dass alle Interessierten sich besser kennenlernen, gemeinsam Spaß 1551 
haben und sich gegenseitig sowie andere Menschen unterstützen. Mit den unterschiedlichsten Aktivitäten 1552 
und Ausflügen bietet die Gruppe ein vielfältiges Aktions- und Freizeitprogramm an. Die SPD wird derartige 1553 
selbstorganisierte Zusammenschlüsse und Initiativen weiter fördern und ihnen interessiert zur Seite stehen. 1554 
Wir freuen uns auf den zukünftigen Austausch mit ihnen.  1555 

Zum Abschluss 1556 

Zum Abschluss möchten wir Sie bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 um Ihr Vertrauen und um Ihre 1557 
Stimme bitten. Wählen Sie mit allen Stimmen die SPD.  1558 

Stimmen Sie für Olaf Schade als Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises. 1559 

Stimmen Sie für Jan-Christoph Schaberick als Bürgermeister der Stadt Herdecke. 1560 
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Geben Sie den beiden SPD-Kandidat*innen für den Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises Ihre Stimme. 1561 

Wählen Sie die Ratskandidat*innen der SPD Herdecke in dem jeweiligen Wahlbezirk.  1562 

 1563 

STIMMEN SIE AM 13. SEPTEMBER FÜR EINE SOZIALE, BÜRGERFREUNDLICHE UND 1564 

ZUKUNFTSFÄHIGE POLITIK! 1565 

 1566 

Hrsg. und v. i. S. d. P.: SPD-Stadtverband Herdecke, Prof. Dr. Ulrich Schwellenberg, Hauptstraße 44, 58313 1567 
Herdecke 1568 
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