
DiesesWahlprogrammwird
herausgegeben vom
Ortsverband SPD VOERDE.
Verantwortlich ist der
Ortsverband, vertreten durch
den Vorsitzenden
StefanWeltgen.

SPD VOERDE
An der Landwehr 44
46562 Voerde

SPD@SPD-VOERDE.DE

Unser Programm

Programm
zur Kommunalwahl
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Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

Voerde

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde

Ihre Stimme Bewegt Voerde

Seit 6 Jahren stellt die SPD Voerde den
Bürgermeister und setzt sich Dank Ihrer
Stimmen als stärkste Fraktion im Stadtrat
erfolgreich für Sie ein.

Auch weiterhin möchten wir mit
Dirk Haarmann und unseren Kandidaten
die positive Entwicklung unserer Stadt
vorantreiben.

Dafür bitten wir am 13. September um
Ihre Stimme für die SPD Voerde und
unseren Bürgermeister
Dirk Haarmann.

SPD-VOERDE.DE



Voerde

Das Fundament steht -wir bauen darauf auf
Durchmutige und die richtigen Entscheidungen ist unsere
Schulstruktur neu und zukunftssicher aufgestellt
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für Schule und Bildung in Voerde

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb setzt sich die
SPD Voerde dafür ein, dass jedes Kind in Voerde, unabhängig
von Herkunft und Geldbeutel, beste Bildungschancen erhält.

In den letzten 6 Jahren haben wir mit richtigen und auch
mutigen Entscheidungen viel erreicht. Jedes Kind findet in
Voerde ein attraktives und qualitätsvolles Angebot vor. Das
Fundament steht, unsere Schulstruktur ist neu und
zukunftssicher aufgestellt.

Doch gute Bildungspolitik darf keinen Stillstand bedeuten,
die Corona-Krise hat uns vor weitere Herausforderungen
gestellt, die wir annehmen müssen. Zu einer guten
Bildungspolitik gehört es auch, die Eltern aller Schülerinnen
und Schüler mitzunehmen.

Wir stehen auch weiterhin dafür ein, dass die Voerder
Schulen finanziell und inhaltlich bestens aufgestellt sind. Das
Gymnasium Voerde und die Comenius-Gesamtschule sind
digital gut aufgestellt und zeigen in einer guten Kooperation,
dass unabhängig von der Schulform viele Synergieeffekte
vorhanden sind. Doch es müssen Voraussetzungen
geschaffen werden, digitales Lernen vor Ort und zuhause
weiter zu fördern. Denn alle Schülerinnen und Schüler
müssen in unseren Schulen bestmöglich auf das Leben und
Lernen in der digitalen Welt vorbereitet werden. Deshalb
fordern wir digitale Endgeräte für alle Schülerinnen und
Schüler. Die Kosten hierfür dürfen nicht an den Eltern hängen
bleiben. Denn dies widerspricht unserem Grundsatz bester
Bildungschancen, unabhängig vom Geldbeutel.

Wir unterstützen unsere Schulen gegenüber dem Land für
eine optimale Lehrerversorgung. Engagierte und gut
ausgebildete Lehrkräfte sind die Basis für einen qualitativ

hochwertigen Unterricht an unseren Schulen, der den
Schülerinnen und Schülern Spaß macht.

Dazu ist eine Kooperation der weiterführenden Schulen mit
Hochschulen in der Region wichtig. Aus Gesprächen mit
Voerder Unternehmen wissen wir, dass unsere Schülerinnen
und Schüler künftig noch besser auf ein Studium oder für
eine Berufsausbildung vorbereitet werden müssen, um sich
im Wettbewerb gegenüber anderen erfolgreich behaupten
zu können. Die Corona-Krise hat uns zudem gezeigt, dass ein
bedarfsgerechter Ausbau der Schulsozialarbeit unabdingbar
ist.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Wirwollen Familien stärken und entlasten, damit Voerde ein
lebenswertes Zuhause für Familien bleibt
Eltern in Voerde müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder
gut betreutwerden
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für Familien in Voerde

Voerde ist eine lebenswerte Stadt. Damit dies so bleibt,
werden wir Familien stärken und finanziell entlasten. Zudem
müssen sich die Eltern in Voerde darauf verlassen können,
dass ihre Kinder gut und planbar verlässlich betreut werden.

Die in den letzten 6 Jahren aufgebaute Vollversorgung mit
Kita-Plätzen und der bedarfsgerechten OGS-Betreuung sind
der entscheidende Baustein dafür, dass berufstätige Eltern
sicher entlastet werden. Die Corona-Krise hat gezeigt, vor
welchen enormen Problemen Eltern gestellt werden, wenn
planbare Grundlagen in der Betreuung der Kinder plötzlich
fehlen. Deshalb wird die SPD Voerde die bestehende
Vollversorgung auch in den nächsten Jahren sicher ausbauen,
dem zukünftigen Bedarf anpassen und für mehr
Planungssicherheit bei Eltern sorgen.

Zusätzlich werden wir passende und attraktive
Wohnangebote für alle Einkommensschichten bereitstellen,
denn erst ein Zuhause macht Voerde lebenswert. Die SPD
Voerde ist sich bewusst, dass sich das Leben unserer Kinder
nicht nur in den eigenen vier Wänden abspielt. Deshalb
werden wir mehr Geld in moderne und sicher sanierte
Spielplätze investieren.

Zusätzlich ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die in
Voerde sehr ausgeprägte Vereinskultur nicht nur erhalten
bleibt, sie muss ebenfalls zukunftssicher gestaltet werden.
Mit der SPD bleibt Voerde die Stadt des Sports mit starker
Gewichtung für Jugend und Familien. Jedes Kind erhält mit
Hilfe Ihrer Stimme bis zum Besuch der Grundschule ein
Schwimmangebot.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde



Voerde

Wirwollen der Jugend eine Stimme geben, Freizeitangebote schaffen
und Zukunftsperspektiven eröffnen
Wussten Sie, dass sich die SPD Voerde stark für den lokalen
Umweltschutz einsetzt?
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für die Jugend in Voerde

Das starke Engagement vieler Schülerinnen und Schüler bei
Fridays for Future und anderen Diskussionen hat gezeigt,
dass unsere Jugend gar nicht uninteressiert an politischer
Beteiligung ist.

Wir wollen der Jugend in Zukunft wieder eine Stimme geben,
die weiteres Engagement planvoll unterstützt und mit dem
Alltag vereinbar macht. Wir unterstützen die Voerder Jugend
hier nach bestem Wissen und Gewissen, da sich die SPD
Voerde wie z.B. beim Babcock-Wald schon immer für
Umweltschutz zum Erhalt unserer Heimat eingesetzt hat.

Unsere Jugend braucht dringend weitere Freizeitangebote
und muss auch deutlich stärker auf die Herausforderungen
vorbereitet werden, die nach der schulischen Ausbildung vor
unseren Kindern liegen. Der Grundstein für beste
Zukunftsaussichten muss schon in den Schulen gelegt
werden.

Die Einrichtung eines Jugendbeirates für mehr Beteiligung
unserer Kinder ist uns eine Herzensangelegenheit. Dieser
Jugendbeirat ermöglicht die Teilhabe an direkter Demokratie
für unsere Jugend, die mit dem schulischen Alltag vereinbar
ist. Das Ziel muss es sein, dass Kinder und Jugendliche wie
ihre Eltern über ihre Kandidatin bzw. ihren Kandidaten des
Wahlbezirkes mehr mitbestimmen können!

Wir setzen uns für eine bessere Vereinbarkeit von
Ganztagsbetreuung in den Schulen und Vereinssport ein.
Denn dies hilft nicht nur den Schülerinnen und Schülern,
sondern auch deren Eltern, die auf eine planungssichere
Betreuung ihrer Kinder vertrauen.

Sowird es auchweiterhinmit der SPDVoerde die Fortsetzung
der umfassenden Vereinsförderung mit Schwerpunkt in der
Jugendarbeit geben, nur künftig stärker mit der Schule im
Rahmen der Ganztagsbetreuung abgestimmt.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Wir stehen für gemeinsam statt einsam
Wirwollen Voerde als attraktiven Lebensraum für Seniorinnen und
Senioren erhalten undweiter ausbauen
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für Seniorinnen und Senioren

Die SPD Voerde steht für den Grundsatz „Gemeinsam statt
einsam“ ein. Als Sinnbild für eine Vereinsamung werden oft
Seniorinnen und Senioren gesehen. In Voerde ist dies oft
nicht so, wofür wir in den vergangenen 6 Jahren sehr hart
gearbeitet haben. Wir wollen Voerde auch künftig als
attraktiven Lebensraum für die ältere Generation erhalten
und weiter ausbauen.

Wie beim Wohnraum für Familien, benötigen wir auch
seniorengerechten und bezahlbaren Wohnraum in allen
Stadtteilen. Denn unsere Seniorinnen und Senioren müssen
in ihrem gewohnten Umfeld ohne finanzielle Sorgen alt
werden können. Deshalb werden wir in allen Stadtteilen
gerechte Wohnangebote für Seniorinnen und Senioren
schaffen, wie wir dies auch für Familien erreichen werden.

Zu einem würdevollen Ruhestand gehört auch, dass sich
unsere Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich
selbstbestimmt am Alltag beteiligen können. Deshalb
wählen Sie uns am 13. September 2020 für einen
konsequenten barrierefreien Ausbau der Fuß- und Radwege.
Wir fokussieren uns zuerst auf die am schlimmsten
betroffenen Wege, die einer dringenden Sanierung bedürfen
und sehr häufig genutzt werden. Wir kämpfen auch weiter
für einen Aufzug am Bahnhof Friedrichsfeld, denn unsere
Seniorinnen und Senioren sollen sich auch problemlos in
andere Städte bewegen können.

Eine gute und bequem zu erreichende Nahversorgung liegt
ebenso in unserem Fokus wie eine gute Gesundheitsvorsorge
da, wo unsere Seniorinnen und Senioren leben. Durch die
Wiedereinführung eines (digitalen) Bürgerbüros in
Friedrichsfeld möchten wir Lücken dort schließen, wo diese
leider entstanden sind.

Teilhabe am Alltag bedeutet aber auch, dass die
Freizeitgestaltung nicht vergessen werden darf. Eine
Verbesserung der seniorengerechten Aufenthaltsqualität auf
demMarktplatz Voerdemuss ebenso erreichtwerdenwie der
dringend benötigte Ausbau von Angeboten für Seniorinnen
und Senioren in den städtischen Bädern und Vereinen. Dies
kann nur erreicht werden, wenn wir unsere Vereine gezielt
bei Angeboten für Seniorinnen und Senioren unterstützen.
Für diejenigen, die an einer Beteiligung in einem der
zahlreichen Voerder Vereine nicht teilhaben können oder
wollen, geben Sie uns Ihre Stimme für die Einrichtung eines
„allgemeinen sozialen Dienstes“ (Beratungs- und
Betreuungsleistungen) für Seniorinnen und. Denn kein
älterer Mitbürger soll ohne soziale Kontakte bleiben müssen.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Wir schaffenmehr Arbeitsplätze in Voerde
Auch damit Sie nicht mehr pendelnmüssen
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm fürWirtschaft, Arbeit und
Beschäftigung

Voerde ist Heimat vieler Familien. Wir setzen uns dafür ein,
dass Mütter und Väter mehr Zeit mit ihren Kindern
verbringen können, weil sie nicht in andere Städte zum
Arbeitsplatz pendeln müssen.

Wir schaffen mehr attraktive Arbeitsplätze in Voerde.

Da wir in den vergangenen 6 Jahren schon fast alle
Gewerbegrundstücke in Voerde erfolgreich vermarktet
haben, müssen neue Flächen erschlossen werden.

Eine Herzensangelegenheit für die SPD Voerde ist und bleibt
die Entwicklung des Kraftswerksgeländes in Möllen.

Kooperation statt Konfrontation: Wir entwickeln das
Kraftwerksgelände (Steag) nach den Wünschen aus der
Bürgerbeteiligung. Wichtig ist, auf dem Boden der Tatsachen
zu bleiben. Um die Schaffung von modernen, ökologisch
ausgewogenen und zukunftssicheren Arbeitsplätzen,
Wohneinheiten sowie Hotel und Gastronomie verwirklichen
zu können, brauchen die Eigentümer des Geländes
Planungssicherheit statt wildes Wahlkampfgetöse. Mit
unserem Bürgermeister Dirk Haarmann stellen wir den
Voerderinnen und Voerdern den erfahrensten und besten
Vertreter ihrer Wünsche an die Seite. Für ein derart
komplexes Projekt braucht Voerde Vertreterinnen und
Vertreter, die langfristig engagiert und wohlbedacht die
Realisierung im Sinne der Gemeinschaft mit Augenmaß
verwirklichen. Dabei unterstützen wir Dirk Haarmann wo
immer möglich, um in einem ausgewogenen Verhältnis die
Grundstückseigner von den langfristigen Chancen für Voerde
überzeugen zu können.

Verhältnismäßig schnell lässt sich der Ausbau des Hafen
Emmelsum als klimaverträglicher Logistikstandort für
attraktive Arbeitsplätze erreichen.

Mit der SPD Voerde und unserem Bürgermeister Dirk
Haarmann bleibtWirtschaftsförderung in Voerde Chefsache.

Wie schon in den vergangenen 6 Jahren bleibt Dirk
Haarmann der erfahrene und zielstrebige Ansprechpartner
für alle Unternehmerinnen und Unternehmer.

Voerde hat eine gute Verkehrsanbindung zu bieten. Diese
entscheidenden Standortvorteile werden wir mit einem
vollständigen Breitband- und Mobilfunkausbau weiter
verstärken. Denn, wer viel gibt, kann auch im Sinne aller
Voerderinnen und Voerder viel fordern. Wir werden künftig
Gewerbeflächen grundsätzlich nur bei einem ausgewogenen
Verhältnis von benötigter Fläche und Zahl guter,
sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze vergeben.
Zudem brauchen wir gerade nach der Corona-Krise eine
Ausbildungsoffensive mit den Voerder Betrieben. Wer eine
Ausbildung in Voerde machen will, soll ein Angebot
bekommen.

Voerde besteht aber nicht nur aus Industrie und
Großgewerbe. Um die Nahversorgung unserer Bürgerinnen
und Bürger sicherstellen zu können, braucht auch der Voerder
Einzelhandel dringend Unterstützung. Dieses Engagement
kommt dann allen in Voerde zu Gute. So sind wir für eine
Neuorganisation des Stadtmarketing mit dem Schwerpunkt
City-Management und enger Verzahnung zur
Wirtschaftsförderung.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Wirwollen keine Verbotskultur in Voerde sondern Anreize für die
Verkehrswende setzen
Voerde als Fahrradstadt - ImmermehrMenschen nutzen das Fahrrad
zum Einkaufen oder auf demWeg zur Arbeit
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für Verkehr und Infrastruktur

Die SPD Voerde spricht sich ausdrücklich gegen eine
Verbotskultur in Voerde aus. Wir sind der festen
Überzeugung, dass eine wirtschaftlich und gesellschaftlich
realisierbare Verkehrswende ausschließlich durch Anreize
umzusetzen ist. Diese Anreizemüssenmotivieren und dürfen
nicht auf dem Rücken anderer geschaffen werden.

Wir werden Voerde zu einer verkehrsverträglichen
Fahrradstadt weiterentwickeln. Schon jetzt nutzen immer
mehr Menschen in Voerde das Fahrrad zum Einkaufen oder
auf dem Weg zur Arbeit. Hier sehen wir sehr gute
Ansatzpunkte, die sich zudem mit den Zielen für unsere
Seniorinnen und Senioren und der Schulwegsicherung
überschneiden. Ein integriertes und intelligentes
Verkehrskonzept für Voerde wird Anreize zur Nutzung von
Rad und ÖPNV setzen. Das dringend benötigte Sanierungs-
und Ausbauprogramm für unsere Radwege wird mehr
Sicherheit für den Radverkehr auch dort sicherstellen, wo sich
das Land weigert, Verbesserungen vorzunehmen. Für mehr
Sicherheit werden auch Geschwindigkeitsreduzierungen für
KFZ sorgen, wo sie Radfahrerinnen und -fahrern begegnen.

Eine ökologisch sinnvolle Nutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln wie der Bahn kann nur gelingen, wenn
Voerde mehr Parkplätze an den Bahnhöfen für PKW und
Fahrräder bereitstellt. Zusätzlich muss die „Spellener Bahn“
für den Personenverkehr bis Spellen und Friedrichsfeld
reaktiviert werden. Für den Erhalt der Querung
„Schwanenstraße“ werden wir kämpfen.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Wir streiten nicht um Begriffe, sondernwir kümmern uns
Anreize schaffen statt Verbotskultur
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für Umwelt- und Klimaschutz

Ein von der breiten Gesellschaft getragener Umwelt- und
Klimaschutz ist nur im Dialog zu erreichen. Wir streiten nicht
um Begriffe – wir rücken den Schutz unserer Heimat in den
Fokus! Wichtig ist auch hierbei, die Schaffung einer
Verbotskultur unbedingt zu verhindern und den
gesellschaftlichen Dialog zum gegenseitigen Verständnis zu
fördern.

Neue Wohngebiete in Voerde werden künftig CO2-neutral
gestaltet und öffentliche Gebäude energetisch saniert.
Hauseigentümerinnen und -eigentümer brauchen hier
dringend geeignete Ansprechpartner, die sie bei einer
geplanten energetischen Sanierung unterstützen. Mit dem
erfolgreichen Start der Stadtwerke Voerde haben wir nicht
nur zur Verbesserung des städtischen Haushaltes
beigetragen, der die Voerderinnen und Voerde entlasten
wird. Allen steht nun ein sicherer Partner für die
Energiewende vor Ort zur Verfügung, z.B. als Anbieter für
attraktive und ökologisch sinnvolle Mieterstrommodelle.

Kernstück gegen eine Verbotskultur hin zu einem offenen
Dialog soll künftig u.a. die Auslobung des Voerder
Umweltpreises sein, um Anreize für ökologisches Handeln zu
fördern.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde

SPD-VOERDE.DE



Voerde

Wir stehen für gemeinsam statt einsam
Wir kämpfenweiterhin für eine (generationen-) gerechte
Finanzausstattung durch Bund und Land
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Solide Finanzen – unser Programm zur
Wiedererlangung der finanziellen Selbstständigkeit

Schuldenwerden fast immer auf den Schultern der künftigen
Generationen gemacht. Viele Voerderinnen und Voerder
spüren diese (Abgaben-) Last monatlich. Wir kämpfen
weiterhin für eine (generationen-) gerechte Finanzaus-
stattung durch das Land, damit wir wieder mehr in Voerde
aus eigener Hand gestalten können. Unser Motto: Wer die
Musik bestellt, soll sie auch bezahlen und nicht unsere
Voerder Bürgerinnen und Bürger unschuldig in die Haftung
nehmen.

Wir streiten weiter um das Geld, das unserer Stadt, also
IHNEN, zusteht. Wir fordern eine vollständige Finanzierung
bei der Erfüllung von Bundes- und Landesgesetzen durch die
Stadt.

Wir lassen nicht locker: Die Übernahme der Altschulden
(Kassenkredite) durch Bund und Land sind für uns eine
Selbstverständlichkeit. Denn kein Euro ist selbst verschuldet,
und wir werden nicht weiter zusehen, wie die Voerderinnen
und Voerde hierfür zur Kasse gebeten werden.

Angemessene Steuerhebesätze sind die Grundlage, damit
Voerde im Wettbewerb mit anderen Städten nicht weiter
benachteiligt wird. Eine vollständige Kompensation der
Corona-Schäden ist ebenso Sache des Landes und des
Bundes. Eine Kreditfinanzierung über 50 Jahre zu Lasten
unserer Bürgerinnen und Bürger darf unter keinen
Umständen akzeptiert werden.

Die SPD Voerde trägt weiterhin eine Verantwortung für
unsereVereine. Denn nurmit einem solidenHaushalt können
die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Wir schaffenWohnraum
bedarfsgerecht, ausgewogen und für alle
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm fürWohnen in Voerde

Wir schaffen Wohnraum – bedarfsgerecht, ausgewogen und
für alle. Dies war schon immer so und dies wird auch immer
so bleiben. Voerde ist lebenswert. Voerde ist unser aller
Zuhause. Deshalb sind wir entschieden gegen eine
Klientelpolitik, die versucht, aus unserer Stadt ein
„Einfamilienhaus-Vorort“ von Dinslaken und Wesel zu
machen.

Wir benötigen ein flächenschonendes Wohnbaulandkonzept
für unsere Stadt. Denn es gibt ganz einfach nicht genügend
Flächen, um unser Bauland in einer „Monokultur“ zu
verschwenden. Wenn wir ein Zuhause für Familien, junge
Erwachsene und Seniorinnen und Seioren sein wollen,
brauchen wir ein intelligentes Konzept. Im vorhandenen
Bestand wird es zu einem Generationenwechsel kommen,
zudem benötigen wir bezahlbaren Wohnraum, der
barrierefrei und seniorengerecht ist. Nur so stellen wir sicher,
dass Voerde ein Zuhause für alle bleiben kann, auch imhohen
Alter. Wir streben einen tabulosen Dialog mit allen
Voerderinnen und Voerdern zu öffentlich gefördertem
Wohnen an, der sich am Bedarf orientiert statt an Ideologien.

Einen Schwerpunkt der kommenden Jahre setzen wir zudem
auf Möllen. Ein Mix aus Bestandssanierung und Neubau soll
in Zukunft die Attraktivität steigern.

Die Nutzung der vorhandenen Bauflächen für
Wohnbebauung vor weiterem Flächenfraß im Grünen ist
nicht nur im Interesse der Landwirtschaft. Auch
Grundstückseigentümer werden von einer zu erwartenden
Wertsteigerung profitieren.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Wir nutzen die Potenziale unserer niederrheinischen
Kulturlandschaft
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für Freizeit,
Naherholung und Tourismus

Unsere niederrheinische Kulturlandschaft ist wunderschön.
Dies steigert nicht nur den Wohn- und Freizeitwert unserer
Heimat. Sie bietet auch wirtschaftliches Potenzial, welches
für Umwelt und Natur ebenso ausgewogen seinmusswie für
die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Rheindörfer.

Die Entwicklung des Areals rund um das Haus Voerde zu
einem Kultur- und Veranstaltungszentrum ist eine
Herzensangelegenheit aller Voerderinnen und Voerder.
Diesem Ziel möchten wir uns anschließen.

Ein weiterer „Dorn im Auge“ ist der Marktplatz Voerde mit
der „Rathausimmobilie“. Mit Ihren Stimmen werden wir
diese wieder zu einem Ort der Gastronomie und des
Einzelhandels machen. Unser Bürgermeister Dirk Haarmann
kämpft seit 6 Jahren für eine deutliche Aufwertung unserer
Innenstadt und konnte durch seine Erfahrung und sein
Verhandlungsgeschick schon viel erreichen.Wir unterstützen
Dirk Haarmann mit aller Kraft, den vor uns liegenden
Abschluss im Sinne aller Voerderinnen und Voerder zu
erreichen.

Eine Stärkung des Tourismus kommt vor allem unserer
Gastronomie sowie demHotel- und Gastgewerbe zu Gute. Es
entstehen wertvolle Arbeitsplätze. Götterswickerhammwird
im Zuge der Deichsanierung (mit Dorfplatz und Dorfladen)
eine Aufwertung erfahren. Zusätzlich setzen wir uns dort,
bzw. in Möllen oder am künftigen Standort des neuen
Kombibades (Allee), für einenWohnmobilstellplatz ein.

Voerde bietet Abwechslung durch viele Veranstaltungen.
Diese werden sehr oft im Rahmen des Ehrenamtes auf die
Beine gestellt, was unbedingt anzuerkennen ist.

Gerade im zunehmenden Dschungel von Verordnungen und
Gesetzen ist dies nicht immer eine einfache Aufgabe. Wir
setzen uns für die Entwicklung eines städtischen
Veranstaltungskonzeptes ein, um die zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer im Veranstaltungsmanagement
besser unterstützen zu können. Denn die Voerder
Veranstaltungskultur gilt es zu erhalten.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Viele Mitbürgerinnen undMitbürger engagieren sich in ihrer Freizeit
ehrenamtlich in den Voerder Vereinen
Durch dieses Engagement verdienen sie unseren vollen Respekt und
unsere Unterstützung.
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für das Ehrenamt und das kulturelle
Leben in Voerde

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger engagieren sich in ihrer
Freizeit ehrenamtlich bei Veranstaltungen und in den
Voerder Vereinen. Durch dieses Engagement verdienen sie
unseren vollen Respekt und unsere Unterstützung.
Vereinsarbeit fördert das gesellschaftliche Zusammenleben
und ist wichtig für unsere Stadt. Deshalb möchten wir dieses
bestmöglich unterstützen.

Voerde hat keine Berufsfeuerwehr. So sindwir in besonderem
Maße von dem Mut, der Entschlossenheit und der
Übernahme der gesellschaftlichen Verantwortung einiger
weniger abhängig. So ist es für uns eine
Selbstverständlichkeit, dass unsere freiwillige Feuerwehr die
beste Ausstattung in Gerätschaft, Personal und Räumen zur
Verfügung gestellt bekommt. Denn wir sind es diesen
Menschen schuldig, das Risiko so weit wie möglich zu
minimieren.

Doch auch in unseren Sport-, Musik- und Kulturvereinen
leisten unsere Ehrenamtler Außergewöhnliches. Sie
kümmern sich um die Betreuung unserer Kinder, sorgen für
den Freizeitausgleich und bereiten uns viel Freude. Deshalb
werden wir mit Ihren Stimmen das Ehrenamt weiter stärken,
indemwir eine zentrale Anlaufstelle im Rathaus schaffen, die
unsere Ehrenamtler in allen Fragen bestmöglich unterstützt.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

Unser Anspruch ist es, dass sich die Voerderinnen und Voerder zu jeder
Tages- und Nachtzeit in unserer Stadtwohl und sicher fühlen können
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für eine sichere und saubere Stadt

Für den Erhalt der Sicherheit ist die Erarbeitung eines Wege-
und Straßenbeleuchtungskonzeptes in Zusammenarbeit mit
den Stadtwerken Voerde notwendig. Zusätzlich setzen wir
auf eine verstärkte Präventionsarbeit. Hierzu ist eine weitere
Stärkung der bereits guten Zusammenarbeit zwischen
Polizeibehörde, Stadtverwaltung und Bürgerschaft in
unseren Augen sinnvoll.

Wir setzen uns auchweiterhin für den optimaler Standort für
die neue Rettungswache Voerde ein, denn kürzere Wege
erhöhen die Sicherheit aller.

Wir werden eine Sauberkeitsoffensive mit
bürgerschaftlichem Engagement „Sauberes Voerde – Wir
machen mit!“ auf den Weg bringen. Denn nicht nur sicher
soll Voerde bleiben. Wichtig ist hier bei die Erhöhung der
Anzahl an öffentlichen Müllbehältern und Beutelspendern
für Hundekot in Voerde.

Die Kapazitäten der City Cleaner wollen wir erweitern.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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Voerde

„Support your local Farmers“
Die Voerder Landwirte verdienen unsere volleWertschätzung und
Unterstützung
Hierfür geben Sie uns Ihre Stimme:

Unser Programm für die Landwirtschaft in Voerde

Unsere Landwirte erhalten volle Rückendeckung für ihre
Belange vor Ort.

Von unseren Landwirten produzierte Ware soll allen
Voerderinnen und Voerdern zur Verfügung stehen. Wir
unterstützen dasMotto „Support your local Farmers“. Voerde
kauft Obst, Fleisch, Gemüse und Eier regional vor Ort bei
Bauern ein.

Deshalb setzen wir auf die Stärkung der öffentlichen
Wochenmärkte in unseren Ortsteilen, wo regionales
Gemüse, Fleisch und Obst verkauft werden. Doch damit ist es
nicht getan. Elementar für die Bereitstellung des Angebotes
ist der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen zum Anbau von
regionalen Lebensmitteln und die Sicherstellung der
Versorgung.

Unser Programm
Voerde LIEben. Voerde Leben.
Voerde Machen.

für die Ratsarbeit von 2020 bis 2025

Mit Leidenschaft für Voerde
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