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Es gibt viel zu tun. 
Packen wir es an. 

Für Meschede. 
 
 

Unser Programm zur Kommunalwahl . 
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1.   Bildung  
 

  Kostenfreie Kindergärten 

Unser Ziel sind gebührenfreie Kindergärten und Kindertagesstätten. Wir setzen uns zu‐

sammen mit der SPD‐Kreistagsfraktion dafür ein, dass die Eltern zumindest schrittwei‐

se von den Kindergartengebühren befreit werden. Bildung beginnt für uns nicht erst in 

der  (kostenfreien) Grundschule, sondern von Anfang an. Auch  in Zeiten knapper Hau‐

haltskassen ist es mit konsequenten Prioritäten möglich, schwierige Ziele zu erreichen. 

 

Ganztagsschule Sek II (Mittagessen) 

Für  die  Einrichtung  der Ganztagsgrundschule  haben wir  in  den  letzten  Jahren  erfolg‐

reich gekämpft –  immer gegen den  ideologisch geprägten Widerstand der CDU. Mitt‐

lerweile bieten auch in Meschede 5 Grundschulen erfolgreich ein Mittagsessen und eine 

Nachmittagsbetreuung an. 

Wir wollen hier aber nicht stehen bleiben. Auch den weiterführenden Schulen muss die‐

ses Angebot  kurzfristig  ermöglicht werden. Die Gymnasien  haben  den  regelmäßigen 

Unterricht  am  Nachmittag  bereits  eingeführt.  Auch  die  jetzigen  Schülerinnen  und 

Schüler der Haupt‐ und Realschulen dürfen nicht zurückgelassen werden. Für alle gilt, 

das Mittagessen muss kostenfrei sein. Dafür werden wir weiter kämpfen. 

   

  Gemeinschaftsschule 

In  der  Schulpolitik  ist  die  Stadt  in  starkem Maße  von dem vom Land  vorgegeben  Fi‐

nanzrahmen  abhängig.  Leider  ist  Nordrhein‐Westfalen  in  der  Ausbildung  der  Kinder 

und  Jugendlichen aktuell  schlecht aufgestellt. Weil die derzeitige Landesregierung al‐

lein aus ideologischen Gründen am dreigliedrigen Schulsystem festhält werden unseren 

Kindern optimale Bildung‐ und Berufschancen verwehrt. 

Wir setzen uns für die mittelfristige Einführung einer städtischen ganztägigen Gemein‐

schaftsschule in Meschede ein. Das lange gemeinsame Lernen tut den Kindern gut. Es 

stärkt  ihre schulischen Leistungen und  ihre soziale Kompetenz. Das zeigen die erfolg‐

reichen Modelle in vielen skandinavischen Staaten. Alle Kinder können immer nach ih‐
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ren individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Das Einsortieren in eine Schublade, aus 

dem es kein Entrinnen – auch nicht  in Teilbereichen – gibt, findet dort nicht statt. Die 

Kinder können sich und ihre Fähigkeiten in Ruhe entwickeln und den für sie bestmögli‐

chen Abschluss machen.  

 

Geld für die Schulen 

Bildung hat für uns höchste Priorität. Für die Ausstattung der Schulen müssen schneller 

Haushaltsmittel  zur Verfügung gestellt werden. Es darf nicht  sein, dass  „Bildung“  im‐

mer dann zum reinen Lippenbekenntnis wird, wenn es darum geht, tatsächlich Geld für 

die  Schulen  und  Schülerinnen  und  Schüler  auszugeben.  Geeignete  Computerarbeits‐

plätze und moderne Lehrmittel aber auch  funktionstüchtige Gebäude und Einrichtun‐

gen sind nur einige Grundvoraussetzungen  für den Lernerfolg unserer Kinder. Ebenso 

wichtig  ist  zusätzliches Lehrpersonal. Darüber hinaus  setzen wir uns weiter dafür ein, 

dass die Stadt den von der CDU gekürzten Elteranteil für Lernmittel bei sozial Bedürfti‐

gen wieder übernimmt.  

 

 

 

2.   Energie 
   

Moderne Energiegewinnung 

Die SPD steht auf allen Ebenen zum Ausstieg aus der Atomenergie. Wir sehen den Ge‐

fahren dieser Energieform ins Auge und reden sie nicht schön, wie andere Parteien. Die 

Energieversorgung  der  Bevölkerung  und  auch  der  steigende  Energiebedarf  der  Indu‐

strie  in NRW können mit  regenerativen Energien gesichert werden. Der  konsequente 

Umstieg kostet keine Arbeitsplätze, sondern schafft neue. Man muss es nur wollen und 

darf nicht vor den Interessen der großen Energieversorger einknicken. Zu glauben, die 

Energieriesen  ließen  sich  ihre  mit  der  Atomkraft  erzielten  Gewinne  zu  Gunsten  der 

Verbraucher  abnehmen,  ist  blauäugig.  Unser Weg  heißt  daher:  1.  Energie  sparen,  2. 

Energieeffizienz steigern und 3. regenerative Energieformen fördern. 
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Energiesparen 

Energiepolitik hat nicht nur Auswirkungen auf das Klima und die Gesundheit  sondern 

auch auf den Finanzhaushalt der Stadt. Oberstes Gebot muss es sein, die städtischen 

Gebäude möglichst energiesparend zu modernisieren. Der Investitionsstau bei den öf‐

fentlichen Gebäuden muss zurückgefahren werden. Landes‐ und bundespolitische För‐

derwettbewerbe und nicht nur die Konjunkturpakete der Bundesregierung müssen da‐

für bestmöglich ausgeschöpft werden. Dies wird die wichtigste Aufgabe der Mitarbeite‐

rinnen und Mitarbeiter des Hochbauamtes werden. 

 

  Energieberatung 

Die  auf  unseren  Antrag  beim  Bürgerbüro  eingerichtete  Beratung  zum  Energiesparen 

und zur energetischen Gebäudemodernisierung muss Schritt  für Schritt weiter ausge‐

baut werden. So dass allen Bürgerinnen und Bürgern   eine erste unabhängige Anlauf‐

stelle  zur Verfügung  steht, wenn  sie  selbst aktiv werden und erfahren wollen, welche 

Fördermittel in Anspruch genommen werden können.  

 

Moderne Stadtplanung 

Wo immer möglich, z.B. bei der Ausweisung neuer und der Änderung alter Wohn‐ und 

Gewerbegebiete muss eine moderne Energieversorgung, wie beispielsweise Kraftwär‐

mekopplung oder Niedrigenergiebauweise als vorrangig vorgeschrieben werden. 

 

 

 

3.   Kultur, Sport und Tourismus 
 

Stadthalle 

Die Kulturförderung liegt uns Sozialdemokraten am Herzen. Leider wird Kultur  in Me‐

schede zu oft an einem einzigen Veranstaltungsort festgemacht. Dabei hat Kultur mit 

dem Betrieb der Stadthalle wenig zu tun. Bislang muss die Stadt Meschede jedes Jahr 
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beträchtliche Summen für den Betrieb dieser Halle ausgeben, anstatt damit das eigent‐

liche Kulturangebot zu fördern. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Betrieb der 

Stadthalle  so  bald wie möglich  eingestellt werden muss. Gebäudeinstandhaltungsko‐

sten sind auch bei laufendem Betrieb notwendig, fallen bei einer Schließung aber sehr 

viel geringer aus. Größere Instandsetzungsmaßnahmen sind in absehbarer Zeit bei der 

in die Jahre gekommenen Bühnentechnik sicher zu erwarten. Ein weiterer Betrieb wird 

sich als Fass ohne Boden herausstellen und die finanzielle Situation der Stadt zusätzlich 

belasten. 

 

Ein anspruchsvolles Kulturprogramm kann dagegen in jedem Fall auch ohne die Stadt‐

halle stattfinden. Der partnerschaftliche Ausbau eines vorhandenen Veranstaltungsor‐

tes,  z.B.  einer  Schützenhalle, mit  einer  soliden  Bühnentechnik  würde  auch  qualitativ 

hochwertige Aufführungen in Meschede ermöglichen. Der geplante Theatersaal im Kul‐

turzentrum „Markes Haus“ bietet Platz für weitere Veranstaltungen. Beim Thema Kul‐

tur  muss  das  gleiche  Prinzip  gelten,  wie    beim  Sport:  Vorzugsweise  ehrenamtliches 

Betreiben der Veranstaltungsstätten. 

 

Kulturförderung 

Mit den durch eine Schließung der Stadthalle  freiwerdenden finanziellen Mittel könn‐

ten sowohl die  in Meschede aktiven Künstlerinnen und Künstler aller Genres, als auch 

Aufführungen  und  Ausstellungen  auswärtiger  Kunstschaffender  aktiv  gefördert  wer‐

den. Schließlich stünden Jahr für Jahr 228.000,00 € Fördermittel mehr zur Verfügung – 

dies  ist  gutachterlich  belegt!  So  könnte  das  kulturelle  Angebot  in Meschede  Jahr  für 

Jahr effektiv weiter ausgebaut werden. 

 

Sport 

Für die Instandhaltung von Sportstätten sind auch in Zukunft Mittel bereitzustellen. Die 

Sportvereine  müssen  aber  auf  absehbare  Zeit  die  Sportplätze  weitgehend  selbst 

betreiben. Die SPD befürwortet eine Zentrenbildung, weshalb Fördermittel  vorrangig 

aktiven Vereinen zufließen sollten. Darüber hinaus müssen langfristig nicht mehr benö‐

tigte Sportanlagen zurückgebaut werden. 
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  Tourismus 

Die  Stadt Meschede  befindet  sich  inmitten  der  Tourismusregion  Hochsauerland.  Die 

Mittelgebirgslandschaft und der Hennesee vor den Toren unserer Stadt bieten sich her‐

vorragend  für einen so genannten „sanften“ Tourismus an. Es gilt die Verknüpfungen 

zwischen Wander‐, Rad‐ und Wellness‐Urlaub herzustellen. Die „Vision Hennesee 2020“ 

ist dazu mit ihrem breiten Konsens ein guter Weg, mit dem ernsthaft, konsequent und 

kurzfristig begonnen werden muss. 

 

Der neu entstehende Wennetalradweg auf der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke Me‐

schede‐Schmallenberg  stellt  einen  Abzweig  vom  Ruhrtalradweg  dar,    der mit  einem 

möglichen Lückenschluss  zwischen Bremke und den Henneseeradwegen einen ca. 40 

km langen Rundweg rund um die Ferienregion Hennesee bildet. Entlang der Radwan‐

derwege müssen die Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, Gastronomie und Besonderhei‐

ten  in  den  einzelnen  Stadtteilen weiter  erschlossen  und  aktiv  beworben werden. Die 

Kernstadt und die Ortsteile Wennemen, Berge, Remblinghausen, Berghausen und Mie‐

linghausen haben dabei eine besondere Bedeutung.  

 

Mit der Fertigstellung des Wennetalradweges wird Wennemen Kreuzungspunkt zweier 

weit  verzweigter  Radwegenetze  sein.  Die  SPD Meschede  setzt  sich  daher  dafür  ein, 

dass im Bahnhof Wennemen zumindest ein Personenhaltepunkt der Bahn eingerichtet 

wird, an dem Radwanderer ihre Tour starten und beenden können. Bei dem geplanten 

Umbau  des  Bahnübergangs  am  Bahnhof Wennemen,  der  durch  die  Realisierung  des 

Radweges ohnehin erforderliche wäre, könnten dazu ohne großen Aufwand zwei von 

der Straßenebene begehbare Bahnsteige angesetzt werden.  

 

Insgesamt  setzten wir  uns  dafür  ein,  dass  die  Bahn  zumindest  an  den Wochenenden 

und  in  der  Ferienzeit  zusätzliche  Waggons,  bzw.  Triebwagen  für  den  Transport  der 

Radwanderer mit ihren Fahrrädern einsetzt. Die überaus positive Wirkung des Ruhrtal‐
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radweges  für  unsere  Stadt  darf  nicht  durch  den  mangelnden  Service  der  Bahn  ge‐

schmälert werden.  

 

Eversberg, mit seinem idyllischen, historisch gewachsenen Ortskern bietet sich als Aus‐

gangs‐  und  Zwischenstation  für  einen Wandertourismus  in  klassischer Mittelgebirgs‐

umgebung  an.  Hier  gilt  es,  die  Nähe  zum  Plackweg  und  die  Verbindungen  zum 

Rothaarsteig darzustellen und über die Region hinaus bekannt zu machen. Ebenfalls als 

erwanderbarer Ort ist Grevenstein inmitten des Naturparks Homert, mit seiner vielfäl‐

tigen Gastronomie, dem historischen Ortskern und als besonderes Highlight, der Vel‐

tins‐Brauerei zu unterstützen und in seiner Bekanntheit zu fördern. 

 

Meschede muss  seine Stärken betonen und zusammen mit dem Stadtmarketing eine 

werbewirksame Außendarstellung erarbeiten. 

 

 

 

4.   Wirtschaft 
 

Stadtmarketing 

Die persönliche Betreuung der bestehenden Unternehmen in Meschede, aber auch die 

intensive und unbürokratische Unterstützung von Firmenneugründungen bzw. Firmen‐

zuzügen  durch  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  von  Stadtmarketing  und  Stadt‐

verwaltung  ist auch weiterhin die Grundlage für den Erhalt und die Schaffung von Ar‐

beitsplätzen in Meschede. Ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen ist nicht nur die Vor‐

aussetzung  für Gewerbesteuereinnahmen  der  Stadt,  sondern  auch  für  die  Existenzsi‐

cherung unserer Familien und Bürgerinnen und Bürger. Wirtschaftsförderung ist bei uns 

Chefsache! 
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  Gewerbeflächen 

Die Stadt hat mit unserer Unterstützung die Erweiterung des Gewerbegebietes Enste 

über die Autobahn  hinaus beschlossen.  Ausreichende Flächen für Gewerbeansiedlun‐

gen sind für den Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze unverzicht‐

bar. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass auf dem privaten Markt keine erschwinglichen 

Grundstückspreise erzielt werden können. Die Stadt ist daher gezwungen, selbst aktiv 

zu werden. Die Entwicklung des neuen Gewerbegebietes nördlich der Autobahn bleibt 

abzuwarten.  Bei  Bedarf müssen  zukünftig weitere  Flächen möglichst  verträglich  aus‐

gewiesen werden.  

 

  Finanzen 

Die Wiedergewinnung eines Finanzausgleichs im städtischen Haushalt ist für uns Sozi‐

aldemokraten ein herausragendes Ziel. Deshalb müssen alle Möglichkeiten einer spar‐

samen Haushaltsführung  ausgeschöpft werden. Dazu  ist  es  zwingend  notwendig  alle 

Ausgaben genau zu prüfen. 

Einen erheblichen Aufwendungsposten im Haushalt stellen die Infrastrukturkosten dar. 

Entsprechend groß ist das Sparpotential in diesem Bereich. Jedes öffentliche Bauwerk 

in der Stadt, ob Brücke oder Bürogebäude, muss daher auf   Bedarf, Nutzen,  laufende 

Kosten und Alternativen hin untersucht werden.  

 

Ein Beispiel dazu: Sowohl das Amtshaus Freienohl als auch das MIT‐Gebäude sind nicht 

optimal  ausgelastet. Mit  Verlagerung  der  Bauverwaltung  (Planungsamt  und  Tiefbau‐

amt) nach Freienohl könnte das MIT freigestellt und verkauft werden.  

 

Weiteres  Einsparpotential  sehen  wir  im  Fachbereich  Planung  und  Bauordnung  der 

Stadt. Nachdem die Aufbau‐  und   Boomjahre  nach dem zweiten Weltkrieg bewältigt 

und auch die Verwerfungen und Wanderungsbewegungen in und aus Europa der neun‐

ziger  Jahre abgearbeitet  sind, müssen wir dem gesunkenen Bedarf an Wohnraumbau 

mit  einem  Aufkommen  von  nunmehr  nur  noch  10‐15%  des  Volumens  der  neunziger 

Jahre Rechnung  tragen. Die Bauverwaltung muss  dementsprechend  verschlankt wer‐

den. Um dies  sozialverträglich  im Sinne der Mitarbeiter  realisieren zu können, wollen 
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wir den reduzierten Anteil der Bauaufsicht sinnvollerweise zum Hochsauerlandkreis zu‐

rückverlagern. 

 

 

 

5.   Soziales 
 

  Sicherheit 

Die Stadt Meschede soll für alle Bürger und Gäste einen freundlichen Lebensraum bie‐

ten. Dazu soll Meschede ordentlich, sauber und vor allem sicher sein. 

Aus diesem Grund sind die vorhandenen Ordnungspartnerschaften zu pflegen und aus‐

zubauen. Nicht nur in den Ortsteilen sollen Tischgespräche unter der Federführung der 

Stadt Meschede mit den Politikern, Vereinsvertretern und Vertretern der Feuerwehren 

stattfinden.  

Unter der Berücksichtigung der Möglichkeiten der Finanzierung im Rahmen der Qualifi‐

zierung und Beschäftigung nach SGB  II oder  interner personeller Umstrukturierungen 

ist die Möglichkeit zu prüfen, ob für Meschede eine s.g. Stadtwache eingesetzt werden 

kann. So ließe sich das Konzept Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit,  insbesondere an 

den  Brennpunkten  (Bahnhofsumfelder  Meschede  und  Freienohl,  Winziger  Platz)  zur 

Vermeidung  von  Verunreinigungen,  Belästigungen,  Vandalismus  und  Graffiti‐

Beschädigungen, verwirklichen.  

 

  Soziales   

Wir wollen  den Dialog mit  den  Bürgerinnen  und  Bürgern weiterführen,  insbesondere 

mit denen, die unverschuldet schlechtere Start‐ und Ausgangsbedingungen haben. Die 

staatliche Bildung nimmt immer noch keine Rücksicht auf Kinder und Schüler mit Defi‐

ziten in den Bildungsvoraussetzungen, wie z.B. fehlenden Deutschkenntnissen, Schwä‐

chen in der Sozialkompetenz der Familien und kulturellen Hürden. Die Stadt muss hier 

Verantwortung übernehmen. Ehrenamtliche Arbeit zur Sprachförderung, in Jugendzen‐
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tren und zur allgemeinen Integration für Kinder und Jugendliche muss nach Kräften un‐

terstützt werden. Wir müssen unseren Teil zur Chancengleichheit beitragen. 

 

Wir unterstützen die ehrenamtlichen Hilfseinrichtungen, wie z.B. die Tafel und die Klei‐

derkammern. Menschen, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, sich und ihre Kinder zu 

versorgen,  haben  unbürokratische  und  verlässliche  Hilfe  nötig.  Gleichzeitig  kämpfen 

wir aber auf anderen Ebenen dafür, dass diese Menschen ihr Leben wieder in die eige‐

nen Hände nehmen können. Mindestlohn, unternehmerische Verantwortung, mehr so‐

zialversicherungspflichtige Arbeit, berufliche Qualifizierung und der Kampf gegen Kin‐

derarmut sind nur einige Stichworte dazu. 

 

Barrierefreiheit 

Es muss weiter dafür gesorgt werden, dass im Stadtgebiet und in den öffentlichen Ein‐

richtungen  und  Gebäuden  der  Stadt  der  freie  Zugang  für  alle  weder  erschwert  noch 

verhindert wird. Breitere Türen, Haltegriffe, Rampen und weitestgehender Verzicht auf 

Stufen,  festliegende Pflastersteine, abgesenkte Bordsteine und noch bessere Blinden‐

leitsysteme sind nur einige Stichworte.  In allen Baugenehmigungsverfahren muss un‐

bedingt  besser  darauf  geachtet  werden,  dass  die  Vorgaben  zur  Barrierefreiheit  ein‐

gehalten  werden,  damit  Zugangsbarrieren  wie  im  Gebäudekomplex  „Bahnschiene 

West“  nicht  mehr  passieren.  Die  enge  Zusammenarbeit  mit  Interessenverbänden  in 

Meschede  ist  zwingend notwendig,  um bestehende Barrieren abzubauen. Die  sichere 

und ungehinderte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben bedeutet für Senioren, Geh‐

behinderte, Mütter mit Kindern und Kinderwagen, Sehbehinderte und Blinde ein wich‐

tiges Stück Lebensqualität. 

 

Ehrenamtliches Engagement 

Das  ehrenamtliche  Engagement  in Meschede,  bedarf  der  größtmöglichen Unterstüt‐

zung. Sei es die Einrichtung von Bürgerbuslinien für die bessere Anbindung der Ortstei‐

le an die Kernstadt, Selbsthilfe‐Beratungsservices  für Senioren, Einkaufshilfen, offene 

Kinderbetreuung, etc.. Gerade weil die finanziellen Ressourcen der Stadt die Übernah‐



  
 
 
 
 

 
Seite  von  

Programm zur Kommunalwahl . 
Besser für Meschede. SPD. 
 
 
 

 

me dieser Aufgaben nicht zulassen,  ist die organisatorische und  logistische Unterstüt‐

zung des bürgerlichen Engagements unumgänglich und eine Pflichtaufgabe der Stadt. 

 
 
 
Es gibt viel zu tun.  
Packen wir es an. Für Meschede. 
 
Geben Sie uns die Chance, 
Meschede ein neues Gesicht zu geben. 

 

 

 

Beschlossen auf dem Parteitag am 4. April 2009 in Meschede‐Eversberg. 
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