
1 / 6 

 

Gute Politik 
für eine 
liebenswerte 
Stadt 
 
 
In unserem neuen 
Wahlprogramm sind die 
Ziele für die nächsten 
sechs Jahre formuliert. 
Wir wollen gemeinsam 
mit dem Bürgermeister die Stadt weiter nach vorne bringen, die Lebensqualität steigern, die Infrastruktur 
verbessern, die Schulden abbauen und die Ansiedlung von Industrie, Handwerk und Handel weiter fördern. 

Helfen Sie mit und unterstützen Sie unsere erfolgreiche Arbeit. 
 
Warum SPD wählen? Weil wir in den vergangenen Jahren für Hückeswagen die entscheidenden Weichen 
gestellt haben. Mit uns ging der Zug in die richtige Richtung: 
 
Die SPD Hückeswagen war einer der Garanten für die erfolgreiche Arbeit von BM Uwe Ufer. Mit unserer 
Unterstützung konnten wichtige Ziele der Stadtentwicklung umgesetzt werden.  
Hier sind besonders zu nennen: Gründung der HEG, Ausweisung des Baugebietes „Kölner Straße“, 
Umsetzung der Stadtstraße, Bau des Radweges, die Sanierung des Schlosshagens, sowie die 
Verkehrberuhigung der Bahnhofstraße. Mit der Neugestaltung und Bebauung des Etapler Platzes wurde ein 
weiterer Meilenstein auf den Weg gebracht.  
Die SPD Hückeswagen hat in den letzten 9 Jahren mitgeholfen Hückeswagen attraktiv, lebens- und 
liebenswert zu machen bzw. zu erhalten. Vieles wurde erreicht, manches auf den Weg gebracht. Aber 
Stillstand ist Rückschritt.  
Daher unsere Bitte: Unterstützen Sie uns weiterhin in unserem erfolgreichen Wirken für unsere schöne 
Stadt. 
 
 

Das sind unsere Ziele für Hückeswagen: 

• Die gute Jugendarbeit durch unseren Streetworker in Abstimmung mit dem Jugendzentrum sichern. 
• Die Bedingungen zum Zuzug junger Familien durch ansprechende Angebote von Kitas und Kindergärten 

sowie die Förderung des Eigenheimbaus attraktiv gestalten. 
• Die Verbesserung der Wohnsituation Älterer und Menschen mit Behinderung. 
• Die notwendige Veränderung der Schullandschaft weiterhin aktiv begleiten. Der Erhalt weiterführender 

Schulen ist sehr wichtig für unsere Stadt. 
• Die gezielte Beratung und Unterstützung zur Förderung regenerativer Energien. 
• Die vorrangige Verwirklichung der Kreisverkehre Kobeshofen und Westhofen beim Bau der äußeren 

Ortsumgehung. 
• Die Aufwertung des Ehrenamts. 
• Dass Hückeswagen für alle Einwohner, gleich welcher Nationalität und Religion, eine lebens- und 

liebenswerte Stadt bleibt. 
• Mehr Demokratie in unserer Stadt wagen durch Bürgerbeteiligung in Foren und über E-Voting. 
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SPD-Hückeswagen: Kommunalwahlprogramm 2014-2020 

Finanzen, Arbeit und Wirtschaftsförderung 

In den vergangenen Jahren sind in Hückeswagen viele neue Arbeitsplätze entstanden. Die 
finanzielle Situation der Stadt bleibt aber weiter angespannt. Deshalb ist Sparsamkeit in allen 
Bereichen weiterhin notwendig, ohne dabei die Infrastruktur und die sozialen Strukturen der Stadt 
zu vernachlässigen. 

Wir wollen: 

� die Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch weitsichtige Stadtplanung 

� die Förderung der Ansiedlung von Gewerbe, Handel und Industrie durch Beratung und 
effektive Betreuung 

� den Tourismus beleben durch Steigerung der Attraktivität unserer Schloss-Stadt durch die 
Neugestaltung der Bahnhofstrasse und des Bahnhofplatzes, sowie der Aufwertung der 
Wupperaue mit Sport- und Freizeitangeboten 

� die Ausweisung neuer Gewerbe- und Industrieflächen im Verbund mit unseren 
Nachbarkommunen 

� rechtzeitige Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt von Straßen, Brücken, Wegen und Plätzen 

Familie, Kinder, Soziales 

Damit Hückeswagen auch in Zukunft wachsen kann, müssen die Voraussetzungen besonders für 
junge Familien attraktiv gestaltet werden. Wir begrüßen das Engagement der sozialdemokratisch 
geführten Landesregierung daher ausdrücklich, an bezahlbaren Kindergartenbeiträgen festzuhalten 

Wir wollen: 

� dass ausreichend Kindergarten- und Betreuungsplätze zur Verfügung stehen 

� familienfreundliche Öffnungszeiten in Betreuungseinrichtungen 

Jugend 

Jugendarbeit in den Vereinen, Verbänden und der Stadt ist ein wichtiger Baustein, um 
Jugendlichen zu helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. In Hückeswagen leisten 
Ehrenamtliche in allen Intitutionen Vorbildliches. 

Steigende Ansprüche in der Arbeitswelt, berufliche Mobilität, Vereinsamung, innerfamiliäre 
Probleme und Erziehungsdefizite; angesichts dieser gesellschaftlichen Spannungen wird 
Jugendsozialarbeit immer wichtiger. 

Wir wollen: 

� die Sicherstellung der guten Jugendarbeit durch unseren Streetworker in Abstimmung mit 
dem Jugendzentrum vor Ort 

� mehr Unterstützung für die Jugendarbeit in den Vereinen, Verbänden und Gruppen 
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Demographischer Wandel 

Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur ist eine Herausforderung, der sich jedes Land, jeder 
Kreis und jede Kommune stellen muss. Die Stadt schrumpft, der Anteil der älteren Menschen 
nimmt auch in unserer Stadt weiter zu. 

Wir als SPD-Ortsverein wollen deshalb: 

� die Bedingungen zum Zuzug junger Familien in unsere Schloss-Stadt durch ansprechende 
Angebote von Kitas und Kindergärten sowie die Förderung des Eigenheimbaus attraktiv 
gestalten 

� Projekte zur Erstellung von Wohnanlagen für betreutes Wohnen und die Einrichtung von 
Mehrgenerationenhäusern als zukunftsweisende Wohnform fördern und unterstützen 

Teilhabe für alle am gesellschaftlichen Leben ist und bleibt oberstes Ziel sozialdemokratischer 
Politik. Um dies allen Bürgern zu ermöglichen, setzen wir uns besonders für Benachteiligte ein. 

Wir unterstützen und fördern daher 

� alle Bemühungen für die Verbesserung der Wohnsituation Älterer und Menschen mit 
Behinderung  

� alle Anstrengungen für eine barrierefreie Stadt 

Wir wollen uns für eine gute medizinische Versorgung, z.B. in einem Ärztezentrum vor Ort, stark 
machen, um auch weiterhin eine ortsnahe Gesundheitsfürsorge sicherzustellen. 

Bildung und Schule 

Der demographische Wandel hat auch erheblichen Einfluss auf das Schulwesen in unserer Stadt: 
Die beiden innerstädtischen Grundschulen werden zusammengelegt und auch die Hauptschule 
sollte mit der Realschule zu einer Sekundarschule zusammengeführt werden. Rund zehn Millionen 
Euro waren für den notwendigen Umbau und die Erweiterung vorgesehen. Aufgrund fehlender 
Anmeldungen kann die Sekundarschule zum geplanten Schuljahr 2014/15 noch nicht starten.  

Diese neue Schulform der Rot-Grünen Landespolitik wurde hier vor Ort in Einvernehmen aller 
Parteien auf den Weg gebracht. Das gemeinsame Lernen bis zur Klasse 10 ist eine alte Forderung 
der SPD und wir als Ortsverein wollen uns weiterhin für ihre baldige Umsetzung einsetzen. 

Das private Berufskolleg Bergisch Land ergänzt seit einigen Jahren mit seiner dualen Ausbildung, 
Lehre und Abschluss der allgemeinen bzw. fachgebundenen Hochschulreife, sehr erfolgreich die 
Bildungsangebote in unserer Stadt. Hier werden wir weiterhin unterstützend tätig sein. 

Wir werden aber auch die lernschwächeren und benachteiligten Schüler nicht aus dem Auge 
verlieren. Deshalb setzen wir uns vehement für den Erhalt der Erich Kästner Schule ein. Nur wer 
die Schwächeren stützt und fördert, kann später auf gut ausgebildete und integrierte Mitglieder der 
Gesellschaft bauen. 

„Schulen sind ein wichtiger Standortvorteil“ - Wir wollen die notwendige Veränderung der 
Schullandschaft weiterhin aktiv begleiten und wir sind uns sicher, dass die Schülerinnen und 
Schüler hier vor Ort eine breitgefächerte, hochqualifizierte Ausbildung erhalten. 

Bauen und Wohnen  

Hückeswagen ist mit seinem Schloss und dem historischem Altstadtkern ein Kleinod an der 
Wupper. Das gute Miteinander und die reizvolle Umgebung mit Bever- und Wuppertalsperre 
runden das Stadtbild ab. Viele Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden Städten haben sich 
bewusst für Hückeswagen als neuen Lebensmittelpunkt entschieden. 
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Wir wollen:  

� eine lebendige Innenstadt mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen 
Angeboten  

� ein kinder- und familienfreundliches Wohnumfeld schaffen bzw. erhalten 

� die Ausweisung von geeigneten Freiflächen als Spiel-, Freizeit und Kommunikationsbereiche 

� mithelfen dafür zu  sorgen, dass leerstehende Wohngebäude wieder sinnvoll genutzt bzw. 
nach Rückbau die Grundstücke dem Markt wieder als Wohnbaufläche zur Verfügung gestellt 
werden  

Umwelt 

Die Bürger von Hückeswagen und die vielen Gäste der Stadt lieben die Region mit den Talsperren 
und der Wupper. Die intakte Umwelt trägt entscheidend zur Lebensqualität bei. Wir sehen deshalb 
eine besondere Aufgabe diese zu schützen und zu erhalten. 

Wir wollen: 

� die „Nachhaltigkeit“ bei allen Bauleitplanungen verstärkt berücksichtigen 

� die gezielte Beratung und Unterstützung zur Förderung regenerativer Energien durch unseren 
städtischen Umweltberater und dem Zentrum für Bioenergie (ZebiO) im Oberbergischen Kreis 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Leistungsstarke Kommunen brauchen eine vernünftige und zukunftsträchtige Anbindung an den 
ÖPNV. Seit langer Zeit sind die öffentlichen Verkehrsangebote rückläufig und haben mit dem 
Komfort und Anspruchsdenken des 21. Jahrhundert nichts zu tun. 
Unser Bürgerbus ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass ein attraktives Angebot auch 
angenommen wird. 

Wir wollen: 

� eng abgestimmte Taktzeiten für eine verkehrsmäßig gute Anbindung in die Nachbarstädte, 
insbesondere zum Bahnhof Remscheid-Lennep 

Verkehr 

Die Innenstadt Hückeswagens hat sich durch den Bau der Stadtstraße deutlich beruhigt. Die 
Bahnhofstrasse, der Bahnhofplatz und die untere Islandstrasse stehen vor großen Veränderungen. 
Wie soll der neue verkehrsberuhigte Bereich in Zukunft aussehen? Hier gilt es die Bürgerinnen und 
Bürger bei der Planung einzubinden. Auch die weitere Stärkung des Wochenmarktes steht hier im 
Fokus. 

Wir wollen, 

� dass unsere Straßen frühzeitig instandgesetzt werden. Hier fordern wir eindringlich Hilfen vom 
Land und vom Bund 

� die vorrangige Verwirklichung der Kreisverkehre Kobeshofen und Westhofen beim Bau der 
äußeren Ortsumgehung.  
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Tourismus: Bevertalsperre, Wupperauenpark 

Die Wupperaue ist für die Attraktivität der Stadt von großer Bedeutung. Durch die Erschließung zur 
Innenstadt ist dieser wertvolle Bereich für alle zugänglich geworden und bietet individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten für Freizeit und Erholung. Der Radtourismus auf, dem von der SPD 
initiierten, neuen Radweg wird hervorragend angenommen. 
Einzelhandel und Gastronomie sollten dieses Potential verstärkt nutzen. Niemand sollte an unserer 
historischen Altstadt ohne Zwischenstopp vorbeiradeln. 

Auch die Bevertalsperre, als große Hückeswagener Badewanne, bietet noch weitere Möglichkeiten 
für den Tages- bzw. Wochenendtourismus. 

Wir wollen: 

� einen wassernahen Rundwanderweg an der Bevertalsperre, möglichst als Radgehweg mit 
geeigneten Zugängen für die Schwimmer 

Sicherheit 

Die SPD setzt sich für Erziehungspartnerschaften von Schule, Polizei und Jugendhilfe ein. Mit den 
Beamten vor Ort und auch dem Streetworker sind lokale Ansprechpartner vorhanden. Sie sind mit 
den Verhältnissen vertraut und können schnell und angemessen reagieren und helfen. Die SPD-
Hückeswagen befürwortet daher auch das Polizei-Projekt „Hinsehen – Handeln – Hilfe holen“ 

Sicher leben und sich wohlfühlen in Hückeswagen heißt auch, dass unsere Kinder auf sauberen 
Spielplätzen spielen können. 

Wir wollen, 

� dass sowohl auf die Sicherheit als auch verstärkt auf die Sauberkeit in unserer Stadt geachtet 
wird. Denn es ist bekannt, dass vernachlässigte öffentliche Räume oft Vandalismus 
provozieren 

Sport, Freizeit und Kultur (Ehrenamt) 

Die Hückeswagener Sportvereine, mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern, leisten einen großen 
Beitrag für Freizeitaktivitäten und dem gesundheitlichen Wohl von Jung und Alt in unserer Stadt. 

Wir wollen: 

� diese wichtige Arbeit der Vereine für unsere Gesellschaft weiterhin fördern und unterstützen 

� uns weiterhin für den Erhalt unseres Bürgerbades und der Stadtbibliothek einsetzen 

Ein lebendiges kulturelles Leben ist unverzichtbarer Bestandteil unserer städtischen Gemeinschaft. 
In Hückeswagen hat sich über viele Jahre ein vielfältiges Angebot von Theater, Musikveran-
staltungen und Ausstellungen etabliert. 
In diesem Zusammemhang ist besonders das Kultur-Haus Zach zu nennen, dass Dank großem 
Engagement von Hückeswagener Bürgerinnen und Bürger zum Erfolg geworden ist. 

Wir wollen: 

� diese Aktivitäten auch weiterhin fördern und unterstützen. 

� uns auf allen politischen Ebenen dafür einsetzen, dass das Ehrenamt aufgewertet und die 
Arbeit der Verantwortlichen entsprechend gewürdigt wird 
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Kulturelle Vielfalt und Miteinander 

Hückeswagen ist Heimat für Bürgerinnen und Bürger aus über 70 Nationen. Tagtäglich begegnen 
sie sich respektvoll und friedlich – beim Einkauf, im Sportverein, an der Bevertalsperre oder in der 
Schule. 

Wir wollen: 

� dass Hückeswagen für alle Menschen, gleich welcher Nationalität und Religion, eine lebens- 
und liebenswerte Stadt bleibt 

� uns dafür einsetzen, dass die kulturelle Vielfalt als Bereicherung für unser gemeinschaftliches 
Miteinander wahr- und angenommen wird  

Demokratie und Bürgerbeteiligung 

Bei der Neugestaltung des Etapler-Platzes wurden die Bürgerinnen und Bürger in einer Planungs-
werkstatt mitbeteiligt. Wir sehen verstärkt Handlungsbedarf für mehr Bürgerbeteiligung als 
Ideengeber und zur Abrundung von Meinungsbildern für verschiedene Projekte und Planungen der 
Stadtverwaltung bzw. des Rates. 

Wir wollen: 

� mehr Demokratie in unserer Stadt wagen durch Bürgerbeteiligung in Foren 

� mehr Bürgerbeteiligung per E-Voting 


