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Die SPD hat in den letzten
Jahren an vielem Positiven in
unserer Stadt entscheidend
mitgewirkt. Nicht zuletzt auf-
grund der guten Zusammen-
arbeit mit unserem bisheri-
gen SPD-Bürgermeister Er-
hard Pierlings. Wir haben als
Fraktion weiter die freiwilli-
gen Leistungen an die Kita
Träger beibehalten. Neue U3-
Plätze sind entstanden und
entstehen in neuen Kinder-
gärten wie zum Beispiel in
der Hauptschule Genkeler
Straße. Die neue Sekundar-
schule ist ein voller Erfolg,
hier hat die SPD zusammen
mit den Grünen die Marsch-
richtung vorgegeben. Senio-
rengerechte Wohnungen und
Sanierung des Altbestandes
waren von der SPD gefordert
und sind durch die Baugesell-
schaft, zu 50 Prozent in städ-
tischer Hand, umgesetzt.
Nicht zuletzt durch den lang-
jährigen Einsatz unseres
Fraktionsvorsitzenden und
ehemaligen Landtagsabge-
ordneten Gerhard Wirth und
unseres Bürgermeisters Er-
hard Pierlings fährt der Zug
jetzt nach Köln, und weiter
geht es in den nächsten Jah-
ren Richtung Dortmund.

Insgesamt fällt dieser Rück-
blick positiv aus: Wir haben
gemeinsam eine gute Arbeit
für die Stadt geleistet, Zuver-
lässigkeit und Kontinuität
auch in schwierigen Themen-
bereichen gezeigt und so eine
gute Balance zwischen Be-
währtem und Neuaufbruch
gewahrt. Neue Erfahrungen
haben sicherlich alle Beteilig-
ten beim Stadthallenprojekt
gesammelt, zum Beispiel im
Hinblick auf die Einbindung
der Bürger: Die Menschen
forderten eine aktive Rolle
ein, die wir in Zukunft stär-
ker berücksichtigen werden.
Eines der prägenden Themen
der letzten Jahre war die Re-
gionale 2013. Dabei wurde
deutlich, dass die Beteiligten
sich ihrer Verantwortung für
die Sache bewusst waren und
sich für die beste Lösung für
die Stadt einsetzten. Diesen
Fokus auf die Ideen und die-
ses Verantwortungsbewusst-
sein im Sinn der Sache wol-
len wir auch in den kommen-
den Jahren konstruktiv in die
Ratsarbeit einbringen.

Die Ratsarbeit der vergange-
nen Jahre war insbesondere
durch den von der großen Ko-
alition aus SPD und CDU ver-
ursachten Stillstand geprägt.
Vorstöße der kleineren Par-
teien wurden durch die Gro-
Ko durchweg abgelehnt. Eige-
ne Vorschläge seitens der
GroKo blieben jedoch aus. Ge-
rade zuletzt lehnte die GroKo
vier Anträge der FDP für
mehr Transparenz und Teil-
habe sowie zur Sicherstel-
lung der medizinischen Ver-
sorgung ab. Die FDP war die
erste Partei, die im Wege der
Neugestaltung des Stadthal-
lenumfeldes einen Ratsbür-
gerentscheid forderte, wel-
che jedoch ebenfalls durch
die große Koalition abgelehnt
wurde. Will Meinerzhagen
nicht ins Hintertreffen gegen-
über anderen Kommunen ge-
raten, so muss sich bei dem
Selbstverständnis der GroKo
etwas ändern. Was wir in den
kommenden Jahren brau-
chen ist Bewegung statt Still-
stand!

Die SPD fordert Barrierefrei-
heit in städtischen Einrich-
tungen und Geschäften. Beim
Ausbau der Hauptstraße ist
das punktuell erfolgreich um-
gesetzt. Die Einrichtung „Mit-
tendrin“ mit dem unermüdli-
chen Vorsitzenden Rolf
Puschkarsky muss genauso
wie die Awo und das „Essen
auf Rädern“ weiter unter-
stützt und gefördert werden.
Wenn das Leben für Ältere in
der gewohnten Umgebung
nicht mehr möglich ist, hat
Meinerzhagen mit dem Wil-
helm-Langmann-Haus einen
guten Aufenthaltsort. Das
Haus hat unsere volle Unter-
stützung. Die ärztliche Ver-
sorgung in Meinerzhagen
war in den letzten Wochen
Wahlkampfthema. Dass ruhi-
ges Handeln manchmal mehr
ist, zeigt die erfolgreiche An-
siedlung des Multimedicums.
Zähes und beharrliches Han-
deln vor allem durch unseren
Bürgermeister Pierlings hat
zum Erfolg geführt. Die fach-
ärztliche Versorgung in Mein-
erzhagen und hausärztliche
Versorgung in Valbert ist un-
ser Ziel.

Die ältere Generation ist be-
reits heute ein wichtiger Be-
standteil unserer Gesell-
schaft. Senioren wollen am
täglichen Leben teilhaben
und sich aktiv einbringen.
Wir wollen diesen Wunsch in
die Realität umsetzen, indem
wir die Rahmenbedingungen
für ein erfülltes, aktives Le-
ben im Seniorenalter schaf-
fen. Dazu gehören fußläufig
erreichbare Geschäfte, eine
barrierefreie Innenstadt und
der Ausbau der Mobilität,
sprich des Personennahver-
kehrs. Auch unsere Aktivitä-
ten für eine höhere Ärzte-
dichte und mehr Sicherheit
an öffentlichen Plätzen zah-
len sich an dieser Stelle aus.
Ganz wichtig neben dieser
Grundlagenarbeit ist für uns
die Einrichtung eines ständi-
gen Seniorenbeirats, der uns
kontinuierlich über die Situa-
tion, die Nöte und die Ideen
der älteren Menschen infor-
miert und als ihr Sprachrohr
fungiert. So können wir über
das Offensichtliche hinaus
mehr für die älteren Men-
schen tun und sie als wichti-
ge Ideengeber und aktive Bür-
ger einbeziehen.

Um dem demographischen
Wandel entgegentreten zu
können brauchen wir einen
Zuzug von jungen Menschen
und Familien aber auch glei-
chermaßen eine Neuansied-
lung von Unternehmen. Wei-
ter müssen zukünftig alle
Entscheidungen im Rat da-
hingehend geprüft werden,
ob diese „demographie-fest“
sind. Wir entwickeln uns zu
einer Gesellschaft, die durch
ein langes Leben geprägt ist.
Dies ist auch gut so. Jedoch
müssen wir diesem Leben
auch gerecht werden, daher
fordern wir altengerechte
Quartiere, dies beinhaltet
mehr als nur barrierefreiheit.
Daher setzen wir uns für
wohnortenahe Versorgung
mit Lebensmitteln, die medi-
zinische Versorgung, aber
auch die Versorgung mit Mo-
bilität durch ÖPNV/Bürger-
bus ein.

Die SPD hat diese wichtige
Herausforderung seit langem
erkannt. Vor einem Jahr ha-
ben wir einen umfangrei-
chen Antrag gestellt, um
Meinerzhagen zu einer fami-
lienfreundlichen Stadt zu ma-
chen. Mit der Bertelsmann
Stiftung soll ein Audit erstellt
werden. Darin werden Eckda-
ten beschrieben, die hand-
lungsleitend für die Umset-
zung sein werden. Noch in
2014 soll eine entsprechende
Fachkraft für die notwendige
Koordinierung der Prozesse
eingestellt werden. Das Land
NRW unterstützt dieses Vor-
haben. Junge Familien in
Meinerzhagen zu halten und
hinzuzugewinnen, ist aber
auch eine Aufgabe der heimi-
schen Industrie. Attraktive
Arbeitsplätze für Mütter und
Väter mit kleinen Kindern,
Arbeitszeiten und Kinderbe-
treuung müssen hier in den
Focus genommen werden.
Unsere Stadt hat hervorra-
gende Schulen! Attraktive
Wohngebiete sind vorhan-
den. Die Bebauung in Werl-
siepen zeigt, dass die Auswei-
sung dieses Wohngebietes
eine richtige Entscheidung
war.

Die gesellschaftlichen Grup-
pen sind verwoben: Stärken
wir eine Zielgruppe wie die
Senioren, helfen wir auch
den Familien. Personennah-
verkehr, Einkaufsmöglichkei-
ten, Barrierefreiheit und aus-
reichende Ärzteversorgung
sind auch für sie Grundbe-
dürfnisse. Darüber hinaus
wollen wir sie konkret unter-
stützen, indem wir bezahlba-
re Betreuungsplätze bedarfs-
gerecht ausbauen und uns
um lebendige, gut ausgestat-
tete Schulen für alle küm-
mern. Ein Manko sind Frei-
zeitmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche: Spielplätze,
Jugendtreffs, aber auch Sport-
möglichkeiten und Vereine
brauchen mehr Aufmerksam-
keit, gleiches gilt für Ehren-
ämter. Entsprechende Ein-
richtungen zu unterstützen
beziehungsweise zu schaffen,
ist eine wesentliche Aufgabe.
Dazu gehört zum Beispiel der
Erhalt unserer Freibäder und
der Musikschule Volmetal.
Auch für Familien wollen wir
zudem einen ständigen Bei-
rat ins Leben rufen, der uns
von ihren Anliegen berichtet
und bewirkt, dass aus Proble-
men Maßnahmen werden.

Um attraktiv für junge Fami-
lien zu werden, müssen wir
auf der einen Seite ein breites
Freizeit- und Kulturangebot
schaffen. Erlebniseinkauf,
Gastronomie und ein Kino ge-
hört für uns genauso dazu,
wie eine Musikschule oder
die Unterstützung unserer
vielen Vereine.

Auf der anderen Seite müs-
sen sich die Öffnungzeiten
der Kindertagesstätten an
den Arbeitszeiten, der heute
zumeist beiden berufstätigen
Eltern orientieren und nicht
umgekehrt. Daher werden
wir eine Randstundenbetreu-
ung in der Zeit von 16:00-
22:00 Uhr einführen. Die Um-
setzung sollte jedoch in je-
dem Fall im Wege der ge-
meinsamen sozialen Verant-
wortung erfolgen und somit
unsere Bürger, Unternehmen
und Handwerker mit einbin-
den.

Zunächst der Blick zurück: Wie
fällt Ihr Fazit der Ratsarbeit in
den zurückliegenden fünf Jahren
aus?

Der demographische Wandel
stellt die Kommunen vor große
Herausforderungen. Mit wel-
chen Maßnahmen wollen Sie
Meinerzhagen für die immer äl-
tere Bürgerschaft attraktiv ge-
stalten?

Wer Neubürger anlocken will,
muss aber auch auf Attraktivität
für junge Familien achten. Wie
kann sich Meinerzhagen für die-
se Zielgruppe besser aufstellen?

Die Ratsarbeit war nicht
leichter als in früheren Jah-
ren. Die UWG hat sich an die
eigenen Grundsätzen gehal-
ten und strebte eine gute Zu-
sammenarbeit mit den ande-
ren Fraktionen an, ohne ei-
ner „Parteilinie“ verpflichtet
zu sein. Das hat sich ausge-
zahlt. Bürgerbeteiligungen
und Bürgermitbestimmun-
gen standen bei Sachthemen
ganz oben. Bei der „Regiona-
le“ bezüglich der Gestaltung
des Stadthallenumfeldes ha-
ben wir frühzeitig eine Bür-
gerbeteiligung gefordert, zu
der sich die Mehrheit des Ra-
tes erst nach einer Unter-
schriftenaktion durchringen
konnten. Im Rat und seinen
Fachausschüssen haben wir
konkrete Vorschläge zur Fi-
nanzpolitik, der planerischen
Umgestaltung unserer Stadt
unter Beteiligung der hier le-
benden Bürgerinnen und
Bürgern gemacht. Dass wir
für eine bessere Ärzteversor-
gung eingetreten sind und
eintreten werden, ist eine
Selbstverständlichkeit. Es
geht um die Versorgung für
die Meinerzhagener. Die
UWG ist für eine familien-
freundliche Stadt.

Der demographische Wandel
ist kaum zu beeinflussen. Das
Lebensalter nimmt zu, was
nicht zu beklagen ist. Junge
Menschen, sprich Kinder,
sind weniger da und lassen
sich auch nicht herbeizau-
bern. Stadt und Rat reagieren
schon lange auf die Heraus-
forderung. Ältere Menschen
benötigen eine wohnungsna-
he Versorgung in jeder Bezie-
hung. Die UWG möchte die
Innenstadt von Meinerzha-
gen und den Ortskern von
Valbert stärken, damit der
Einzelhandel mit kurzen We-
gen bleibt. Altengerechte
Wohnungen in zentralen La-
gen sind noch mehr zu wün-
schen. Die Modernisierung
des Altenheims des Perthes-
Werkes findet unsere volle
Zustimmung. Es besteht Hoff-
nung, dass aus dem Volks-
park ein Bürgerpark wird,
der für Senioren ein Ziel wer-
den kann, sich zu treffen und
auszuruhen. Soziale Einrich-
tungen begrüßen wir sehr für
Jung und Alt und danken den
verschiedenen privaten Trä-
gern dafür. Für Kinder und Ju-
gendliche ist noch einiges zu
tun, damit junge Familien zu
uns kommen und bleiben.

Junge Familien siedeln sich
dort an, wo es Arbeitsplätze
gibt, wo Kindergärten, Schu-
len bis hin zum Gymnasium
und eine Musikschule vor-
handen sind. Meinerzhagen
und Valbert haben einen aus-
gezeichneten Ruf bezüglich
ihrer Schulen („Schulstadt“ )
und Kindergärten. Das viel-
seitige und rege Vereinsleben
ist attraktiv für alle Alters-
gruppen. Jugendliche kön-
nen hier aktiv sein und sind
dort gerne gesehen. Dankbar
kann die Bürgerschaft sein
für das vielfältige Angebot
der nichtstaatlichen Träger,
wie z.B. die Kirchengemein-
den oder die AWO. Viele Tä-
tigkeiten sind dankenswerter
Weise ehrenamtlich. Die
UWG möchte die Rahmenbe-
dingungen für mittelständi-
sche Unternehmer und unse-
re heimische Industrie güns-
tig gestalten, damit Ausbil-
dungs-- und Arbeitsplätze si-
cher sind und neue geschaf-
fen werden. Unsere Stadt
liegt verkehrsgünstig in einer
freundlichen Landschaft mit
hohem Freizeitwert.

WAHL ZUM STADTRAT: DIE PARTEIEN ANTWORTEN (TEIL 1 VON 2)

Die Meinerzhagener Zeitung
stellt in dieser Reihe die
Wahlbezirkskandidaten zur
Kommunalwahl vor. Im
Wahlbezirk 14 (Wahllokal Eb-
beschule Valbert) tritt für die
Piraten Christian Jürgen Paw-
lowski an (Geburtsjahr 1989,
Verfahrenstechniker). Die

Partei stellte der Redaktion
keine Fotos zur Veröffentli-
chung zur Verfügung.

KANDIDATEN IM WB 14 (EBBESCHULE VALBERT)

Ticker auf come-on
Zum Pokalfinale immer auf dem neuesten Stand
MEINERZHAGEN � Ob in Berlin
im Stadion oder daheim vor
der Leinwand und dem Fern-
seher: Viele heimische Fuß-
ball-Fans fiebern dem Pokalfi-
nale am heutigen Abend ent-
gegen. Der Märkische Zei-
tungsverlag begleitet einige
von ihnen in einem Live-Ti-
cker auf come-on.de – und
alle Leser können mitmachen
und selbst Fotos schicken.

Gegen 10 Uhr starten wir
auf unserer Internetseite. Un-
sere Reporter melden sich re-
gelmäßig aus Berlin. Außer-
dem schreiben uns einige
Fans, wie sie sich daheim auf
das Spiel vorbereiten. Sie alle
schicken uns ihre persönli-
chen Eindrücke vom Finaltag
– natürlich mit vielen Fotos.
Vom Olympiastadion in Ber-
lin ebenso wie aus dem
Wohnzimmer daheim. Wir
wollen mit dem Live-Ticker
vor allem die Stimmung rund
um das Finale einfangen.

Dazu liefern wir auf come-
on.de natürlich alle sportli-
che Informationen. Dabei ar-
beiten wir eng mit unserer
Münchener Partnerzeitung
„tz“ zusammen, die naturge-
mäß sehr nah am FC Bayern
dran ist.

Gerne können auch alle Le-
ser mitmachen: Schicken Sie
uns ein Foto, wo und wie Sie
das Spiel gucken – ob im BVB-
oder im Bayern-Trikot. Und so

geht’s:
� Senden Sie uns eine E-

Mail an internet@come-
on.de.

� Schreiben Sie uns auf un-
sere Facebook-Pinnwand

� Schicken Sie uns eine
Whatsapp-Nachricht an unse-
re Redaktionsnummer 01 51/
64 95 29 32.

� Oder twittern Sie uns Ihr
Foto an @comeon_de

Nach dem Abpfiff gibt es
dann noch einige Eindrücke
von Siegern und Besiegten.

Sollte der BVB gewinnen,
werden einige unserer Repor-
ter beim Autokorso am Sonn-
tag durch Dortmund dabei
sein – davon gibt’s dann na-
türlich auch wieder aktuelle
Bilder.

Auf come-on.de tickern wir heu-
te zum Pokalfinale. � Foto: dpa
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Fragen an
die Parteien

Die Meinerzhagener entscheiden
am Sonntag, 25. Mai, wer sie in
den kommenden fünf Jahren im
Rat vertritt. Im Vorfeld stellte die
MZ den antretenden Parteien
sechs Fragen, in denen es unter
anderem um den demographi-
schen Wandel, den Einzelhan-
delsstandort und die Finanzen
geht. Heute veröffentlichen wir
die Stellungnahmen zu den ers-
ten drei Fragen. In der kommen-
den Woche folgt der zweite Teil.


