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Bei Wind und Wetter 

gemeinsam stark. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 13.09.2020 finden die Kommunalwahlen statt. 

Dabei treten Bürgerinnen und Bürger aus Ihrer 

Mitte an, die mit Verstand für Sie in Wetter (Ruhr) 

handeln möchten. Die CSR setzt sich dabei für 

Transparenz und Übersicht ein. Jeder Bürger 

sollte seine Stimme einbringen können. Denn durch 

jede Idee von Ihnen, wird Wetter (Ruhr) noch ein 

Stück besser. 

 

Für Mitbestimmung der 

Bürger… 

 

… deshalb CSR 

am 13.09.2020 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

  www.csr-wetter.de 

 

Schule und Kultur 

Die CSR setzt sich langfristig für Schulvielfalt im 

Stadtgebiet ein. Jeder Schulabschluss sollte in Wetter 

(Ruhr) angeboten werden. Vom Hauptschulabschluss nach 

Klasse 9 bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife. Bildung 

darf dabei nicht an zu geringen Schülerzahlen scheitern. 

Dabei ist uns auch der inklusive Gedanke im Schulwesen 

wichtig. Der Schulbesuch darf nicht an Barrieren 

scheitern, sondern muss Barrierefrei gestaltet werden. 

Auch unsere Denkmäler, Gemeinden und Wahrzeichen sind 

für uns von hohem Wert. Sie schaffen uns die Möglichkeit 

an Vergangenes zu erinnern und geben zusätzlich noch 

einen touristischen Faktor. Aber geben uns auch den Raum 

für einen interkulturellen Diskurs in einem  

gemeinschaftlichen Leben. 

 

● Für den Erhalt der Schulstandorte 

● Für den Erhalt aller Schulabschlüsse im Stadtgebiet 

● Für ein klares Konzept der Inklusion an Schulen 

● Für eine angemessene Infrastruktur an Schulen 

● Für die Gewährleistung des Schwimm- und Sportunterrichts 

● Für den Erhalt unserer Denkmäler und Wahrzeichen 

(Burgruine, Harkortturm,…) 

● Für eine Kooperation mit unseren Gemeinden in Wetter (Ruhr) 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

  www.csr-wetter.de 

 

Sport, Freizeit und Tourismus 

Die CSR setzt sich für Sport- und Freizeitangebote 

jeglicher Art ein. Denn jeder Bürger hat das Recht auf ein 

gutes, vielfältiges und gesundes Freizeitprogramm. Des 

Weiteren fördert der Sport nicht nur die Gesundheit, 

sondern stärkt auch die Gemeinschaft. Die Sportstätten 

müssen aber auch in einem guten Zustand vorhanden sein. 

Den Sportlern müssen Sportstätten zur Verfügung 

gestellt werden, damit diese sich auch Leistungsorientiert 

entwickeln können. Wetter als Sportstadt hat Perspektive. 

Dabei können Sport- und Freizeitaktivitäten auch einen 

Touristischen Faktor bieten, wie bspw. Der Kletterwald. 

Hier muss Wetter ansetzen. Es gibt viel zu wenige 

Übernachtungsmöglichkeiten, um die gebotenen 

touristischen Möglichkeiten zu nutzen. Ebenso müssen 

Gastronomen gestärkt werden. 

  

● Für den leistungsgerechten Ausbau von Sport- und 

Freizeitangeboten  

● Für den Ausbau von Leistungssport 

● Für ein Sportstättenkonzept 

● Für den Erhalt unserer Sportvereine 

● Genügend Übernachtungsmöglichkeiten 

● RuhrtalRadweg besser in den Stadttourismus integrieren 

● Kletterwald als Tourismuspunkt verstehen 

● Für die Förderung von weiteren Tourismusstandorten 

● Gastronomie stärken und Synergien zum Tourismus suchen 
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Stadtentwicklung und 

Wirtschaft 

Die Stadtentwicklung ist für unsere Umgebung und unsere 

Lebensqualität verantwortlich. Wir müssen aufge-

schlossen gegenüber dem Web 4.0 sein. Jeder Bürger 

sollte die Möglichkeit haben, digitale Angebote soweit wie 

möglich nutzen zu können. Gerade mit Blick auf die 

Evangelische Stiftung Volmarstein ist es wichtig jedem 

Bürger eine barrierefreie Mobilität zu gewähren. Deshalb 

tritt die CSR für ein Konzept mit Zukunft ein, welches 

Unternehmen stärkt, jedoch den Lebensraum von jedem 

Bürger respektiert und soweit wie möglich verbessert. 

Dabei muss vor allem ein klares Baustellenmanagement dem 

Bürger dargestellt werden, welches auch nachvollziehbar 

ist. Es müssen nicht alle Baustellen auf einmal realisiert 

werden, sondern können über Jahre verteilt werden, 

sodass es zu keinen Problemen von Unternehmen und 

Arbeitnehmern führt. 

 

● Bürgerentscheid stärken 

● Transparenz in der Politik durch Livestreams im Web 4.0 

schaffen 

● Barrierefrei der Politik in Wetter folgen können 

● Für Erweiterung der Wanderwege 

● Für die Förderung des Tourismus  

● Für ein familienfreundliches Umfeld 

● Für  eine Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten 

● Für ein sauberes Stadtbild 

● Steuererhöhungen als letzte Instanz 

● Straßenausbaubeiträge endlich abschaffen 
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Umwelt, Energie und Verkehr 

Den Weg zur Arbeit erleichtern und sich in der Freizeit, in 

der Natur erholen. Wir sind für eine smarte  

Verkehrspolitik, die nicht unnötig unsere Umwelt belastet. 

Dabei sind auch erneuerbare Energiekonzepte wichtig, 

soweit es im ökonomischen Kontext realisierbar ist. Ebenso 

müssen genügend Bus- und Bahnanbindungen vorliegen, um 

ein Ziel erreichen zu können. Dabei ist wie immer die 

Barrierefreiheit wichtig. Ebenso ist uns die smarte 

verkehrsführung wichtig. Sicherheit geht vor. Aber 

unnötige 30er Zonen hemmen den Verkehr. Deshalb setzen 

wir uns da für verschiedene optimierte Konzepte ein, da wo 

es geht. Hier müssen zeitlich begrenzte Geschwindig-

keitszonen angebracht werden. Auch Parklätze müssen in 

ausreichender Form vorhanden sein und neue geschaffen 

werden. Aber auch unsere Vierbeinigen Freunde sind uns 

wichtig und benötigen Auslauf. Wir sind uns sicher, dass 

Hundewiesen eine gute Lösung für unsere Hundehalter in 

Wetter sind. Und dabei ist das Konzept von hundewiesen 

ganz einfach. 

● Brückenchaos beseitigen 

● Mehr Parkplätze schaffen 

● Ampelschaltungen verbessern 

● Besseres und transparentes Baustellenmanagement 

● Für ein nachhaltiges Umweltkonzept 

● Für bessere Zug- und Busanbindungen 

● Für (Uhrzeitabhängige) Tempolimits, statt überall Zone 30 

● Hunden einen Raum zum Toben geben - Hundewiesen schaffen 

● ÖPNV-Taktung verdichten 

● Straßensperrungen vermeiden 

● Bienen helfen – für Streuobstwiesen 
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Jugendpolitik und Soziales 

Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Jeder Bürger 

sollte eine Stimme haben. Dabei haben Kinder und 

Jugendliche öfters einen anderen Blick auf verschiedene 

Situationen und haben smarte Möglichkeiten, wie ein 

altersgerechtes Umfeld Für Kinder und Jugendliche 

aussieht. Deshalb muss endlich ein Kinder- und 

Jugendparlament eingerichtet werden. Das dann auch 

neutral Begleitet wird. Ebenso ist es gerade in der 

heutigen Zeit wichtig, Bürger mit Migrationshintergrund ein 

politisches Gremium zu bieten. Aber auch genügend 

Kindergartenplätze gehören dazu. Der Kindergarten-

besuch darf nicht daran scheitern, dass nicht genügend 

Plätze in Wetter vorhanden sind. Ebenso sollten die 

Plätze so nah wie möglich an dem eigentlichen Wohnraum 

vorhanden sein. Dabei ist es uns auch wichtig ein gutes 

Umfeld für Kindergärten zu finden. Es darf nicht sein, 

dass Kinder auf Böden mit Altlasten untergebracht 

werden. Aber auch Spielflächen sind wichtig. Kinder 

müssen toben und spielen können. Und hier muss ein 

adäquates Angebot an Spielflächen angeboten werden, 

welches auch Barrierefrei ist. Auch ein Miteinander ist uns 

stets wichtig. Denn ohne ein gemeinsames Zusammenleben 

kann das Prinzip Stadt nicht funktionieren. 

● genügend Kindergartenplätze in Nähe zum Wohnraum bieten 

● Für Suchtprävention 

● hochwertige Spielplätze anbieten 

● genügend Rückzugspunkte von Jugendlichen schaffen 

● Ehrenamt stärken 

● Kinder- und Jugendparlament in Wetter einführen 

● Für einen Integrationsausschuss in der Stadt Wetter 
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Arbeit, Gesundheit und 

Sicherheit 

Arbeit, Gesundheit und Sicherheit sind mit die wichtigsten 

Bestandteile unseres Lebens. Dabei ist es uns wichtig ein 

gutes Angebot an Ärzten in unserem Stadtgebiet zu haben. 

Aber auch Arbeitsplätze müssen erhalten und ausgebaut 

werden, wie auch die Sicherheit zum und vom Arbeitsplatz 

gewährleistet sein. Auch wenn wir abends mal weggehen, 

sollten wir keine Angst vor Gefahren haben. Dafür sollten 

wir wenigstens in unserem Stadtgebiet sorgen. Ebenso 

haben wir keinen Platz für Rechts- oder auch Linksextreme 

Ausschreitungen. Es darf nicht sein, dass wir für 

Vandalismus zahlen müssen. Denn das kostet Geld und am 

Ende auch Steuergelder, die wir mit Sicherheit besser 

verwenden können, als das Geld für die Erneuerung von 

Wänden und Glasscheiben auszugeben.  

● genügend Ärzte im Stadtgebiet anbieten 

● Für Pflege im Alter 

● genügend Sicherheit in unserer Stadt vorhalten 

● Für Arbeitsplätze in Wetter (Ruhr) einsetzen 

● Schärfere Sanktionen bei Vermüllung und Vandalismus in 

unserer Stadt 

● Mehr Kontrollen bei LKW-Fahrten durch das Stadtgebiet 

● Mehr Beleuchtung an dunklen Orten  

● Vandalismus härter entgegenwirken – Vandalismus ist keine 

Jugendsünde, sondern kostet Ihre Steuergelder 

 

 

 


