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SPD wählen !

HÜCKESWAGEN



Liebe Hückeswagener/innen,

die Corona Krise hat uns allen gezeigt, dass überlegte Entschlossenheit und 
schnelles Handeln kein Widerspruch sein muss. Jetzt ist ein Umdenken nötig. 

Es muss zukunftsorientiert gehandelt werden!

Deshalb wollen wir von der SPD Hückeswagen unsere realistischen, aber auch 
ambitionierten Ziele für unsere Stadt umsetzen.

Eure SPD 

Lust auf Zukunft? Wir auch!
Darum wollen wir mit Euch 
mehr Hückeswagen!

...für ein kommunales, ärztliches Versorgungszentrum

Einige unserer Ärzte werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, wobei eine Nachfolgelösung häu-
fig nicht in Sicht ist. Mit einem kommunalen ärztlichen Zentrum hätten wir eine große Chance, eine zukünf-
tige Versorgung für unsere Bürger*innen zu sichern. Umfragen belegen, dass die Attraktivität einer Stadt be-
deutend mit der haus- und fachärztlichen Versorgung einhergeht. 

UNSERE ZIELE
für unsere Zukunft

        Wir setzen uns ein 

„
„

Beispiele aus anderen, teilweise klei-
neren Städten zeigen, wie die Stadt als 
Partner oder Betreiber eines Versor-
gungszentrums erfolgreich auftreten 
kann.



... die Verschönerung des Skateplatzes und der  Wupperauen als Treffpunkt
Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Skatepark und die Wupperauen weitere Attraktivität erfahren und ein 
zentraler Treffpunkt für (junge) Menschen wird. Der Ortsverein der SPD hat beim Skateplatz schon einen Beitrag 
geleistet und einen Tisch mit Bank gespendet. Zudem könnte eine Wand, auf denen die Jugendlichen ihre Spray-
kunst ausüben, die Aussicht auf die Glascontainer am Skateplatz deutlich verschönen. Spiel und Sport fördern 
die Bewegung und das soziale Miteinander. Wir machen uns dafür stark, dass in den Wupperauen die Vorausset-
zungen zum Beispiel für Basket- und Fußballballspielen ermöglicht werden.

...eine klimaneutrale Stadt
Viele der Probleme, die den Klimawandel verursachen, können wir 
nur sehr begrenzt beeinflussen. Gleichzeitig führen oft sehr viele 
kleine Projekte zu einem großen Ergebnis. Daher muss die Stadt als 
Vorbild fungieren. Überall dort, wo es sinnvoll ist, muss sie in rege-
nerative Energieerzeugung investieren. Die einfachste und sicherste 
Investition ist mit Photovoltaik möglich. Daher fordern wir, dass auf 
möglichst allen städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen instal-
liert werden.

...ein fahrradfreundliches Hückeswagen
Wir wollen mehr sichere und gute Radwege mit ausreichenden Ab-
stellmöglichkeiten in der Innenstadt und beim Einzelhandel. Ziel ist 
u.a., die Reduzierung des Autoverkehrs, besonders für kleinteilige 
Besorgungen und bei kurzen Wegen. Hierzu bietet sich das Fahr-
rad/E-Bike auch im Bergischen an. Es fördert die Gesundheit, ist kli-
maneutral und macht Spaß. Die SPD unterstützt zudem die Forde-
rung des ADFC zur Erstellung einer Radweginfrastrukturplanung.

...mehr Hygiene und Sauberkeit 
in Schulen und städtischen Einrichtungen
Schon vor der Corona-Pandemie war die Sauberkeit und Hygiene häufiges Thema im Schul-
ausschuss und Rat. Hier muss sich nachhaltig vieles verbessern. Neben Hygieneplänen und 
Reinigungsintervallen muss die Ausstattung in allen städtischen Einrichtungen einen deutlich 
höheren Standard erfahren.

        Zusammen erreichen wir

HÜCKESWAGEN



...unser Schloss als „Leuchtturmprojekt“ des ISEK!
Die Chancen, die uns das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) gibt, wollen wir nutzen, um das Schloss zu 
einem Anziehungs- und Mittelpunkt werden zu lassen. Hierbei ist es uns wichtig, dass das Schloss in städtischer 
Hand bleibt und weiterhin die Verwaltung mit Standesamt untergebracht werden. Aber auch gastronomische An-
gebote oder Tagungsräume können wir uns gut vorstellen. Durch Investitionen in Brandschutz und Barrierefreiheit 
sowie durch den geplanten Umbau erfährt das Schloss eine deutliche Aufwertung für Bürger, Gäste und Touristen.

...eine*n Stadtteil-Architekt*in für eine noch schönere Altstadt 
Schon seit Jahren erleben wir einen schleichenden Verfall unserer Altstadt. Viele Leerstände von Geschäf-
ten, Häusern und Wohnungen machen die Straßen zum Schloss unattraktiv. Dieser Prozess muss aufgehalten und 
nachhaltig verändert werden. Hierzu wollen wir, dass die Stadt eine/n Stadtteil-Architektin/en einstellt. Die Beglei-
tung und Beratung der Eigentümer zur Renovierung und Restaurierung soll im Vordergrund stehen sowie der Auf-
bau eines Netzwerkes von Eigentümern, Interessenten, dem Denkmalschutz und Bauamt.

... eine/n städtische/n Umweltberater/in
Der Klimawandel wird die größte Gefahr für die Zukunft der kommenden 
Generationen sein. Jeder sollte nach seinen Möglichkeiten durch kleine 
Maßnahmen etwas gegen die Erderwärmung tun. Bei vielen Bürgern und 
Unternehmen müssen sich aber Veränderungen auch mittel- und langfristig 
rechnen. Ein*e kompetente*r Umweltberater*in könnte hier wichtige Im-
pulse geben. Lohnt sich eine neue Heizung in meinem kleinen Häuschen? 
Wie komme ich an Fördermittel? Verschaffe ich meiner Firma durch selbst 
erzeugten Solarstrom einen Wettbewerbsvorteil? Rechnet sich ein BHKW für 
das Neubaugebiet Eschelsberg und West III? Wir wollen uns dafür stark ma-
chen, dass für unsere Stadt ein*e Umweltberater*in eingestellt wird und auf 
diese und viele weitere Fragen Antworten gibt. So können wir durch viele 
kleine Maßnahmen einen weiteren Schritt Richtung Klimaneutralität gehen.

UNSERE ZIELE
für unsere Zukunft

        Gemeinsam für



...eine saubere und gepflegtere Stadt 
Eine Stadt mit guter Infrastruktur und schönen Grünanla-
gen wird nur als attraktiv von Bürger* innen und Touristen 
wahrgenommen, wenn sie auch gepflegt ist. Daher wer-
den wir uns dafür einsetzen, dass bei der Grünpflege und 
bei der Reinigung mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Radtrasse muss regelmäßiger freigeschnitten 
werden. Der Stadtpark, der Schlosshagen, unsere Verkehrs-
inseln und Bürgersteige dürfen nicht zuwachsen und die 
bekannten „Schmutzecken“ müssen verschwinden. Durch 
eine bessere Ausleuchtung von Straßen und Plätzen kann 
zudem das Sicherheitsgefühl gestärkt werden.

...eine/n Schulsozialarbeiter/in in Vollzeit
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit war 
und ist stets eine Forderung der SPD. Wir wollen und 
können es uns nicht leisten, Kinder aus benachteilig-
ten Familien zurückzulassen. Eine individuelle Unter-
stützung, neben der schulischen Bildung, kann nur 
durch zusätzliches sozialpädagogisches Personal 
gewährleistet werden. Daher werden wir uns dafür 
einsetzen, dass in allen Schulen unserer Stadt Schul-
sozialarbeit einen festen Platz findet. Prävention und 
Früherkennung ist der bessere Weg benachteiligten 
oder in Not geratenen Kindern Hilfe und Unterstüt-
zung anzubieten.

 ...eine/n Streetworker/in in Vollzeit
Die Erfahrung zeigt, wie notwendig die vielfältige 
Arbeit eines Streetworkers für unsere Jugendlichen 
ist. Die halbe Stelle, die uns der Kreis für diese wichti-
ge Arbeit bisher finanzierte, reicht unserer Meinung 
nach nicht aus. Wir fordern für Hückeswagen eine 
Vollzeitstelle, damit besonders sozial benachteiligte 
Jugendliche bessere Chancen an gesellschaftlicher 
Teilhabe und strukturelle Orientierung erhalten.

...gleiche Chancen für alle Schülerinnen und Schüler
Durch die Investitionen in die digitale Ausstattung unserer Schulen, schaffen wir in den nächsten Jahren die Voraus-
setzungen für zeitgemäßen Unterricht. In der Corona-Pandemie wurde aber deutlich, dass beim Home-Learning 
häufig gar nicht die technischen Möglichkeiten vorhanden sind. Finanziell benachteiligte Kinder werden hierdurch 
erneut abgehangen. Bildung darf aber nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein. Ein eigener Laptop oder 
Tablet muss Teil des individuellen Lehrmaterials sein. Wir werden uns dafür einsetzen, dass alle Schülerinnen und 
Schüler entsprechend ausgestattet werden.

     Mit der SPD für

HÜCKESWAGEN



SPD-Hückeswagen  Mörikeweg 22  42499 Hückeswagen
www.facebook.com/SPD.Hueckeswagen  

UNSERE KANDIDATEN

Ihre SPD-Kandidatin für den Kreistag:

„Als fünffache Mutter, einem Kind mit Beeinträchti-
gung und Physiotherapeutin liegen mir Soziales, Bil-
dung und Gesundheit besonders am Herzen. 

Ich werde mich daher im Kreis dafür engagieren, 
dass diese Bereiche einen deutlich höheren Stellen-
wert bekommen. 

Nur durch gute Bildung, gleiche Chancen und einem 
stabilen Gesundheitssystem können wir langfristig 
unsere Zukunft sichern. 

Ihre Regine Gembler“

Ihr SPD-Kandidat für den Kreistag:

„In meiner bisherigen Tätigkeit als sachkundiger Bür-
ger des Kreis Schulausschusses konnte ich die unter-
schiedlichsten Schularten und Bildungssysteme des 
Oberbergischen Kreises kennenlernen. 

Die Bedeutung einer guten Schulausbildung für je-
den Bewohner unseres Kreises wird im Mittelpunkt 
bei meiner Wahl in den Kreistag stehen.

Ihr Martin Meine“

Geben Sie uns am 13. September Ihre Stimme!
Über Ihr Vertrauen würden wir uns sehr freuen. 

Nach 6-jähriger Amtszeit ist es BM Persian gelungen die Ge-
schicke der Stadt auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu 
meistern. Die Haushaltskonsolidierung und die Entwicklung 
der Schullandschaft waren sicher die wichtigsten Herausfor-
derungen der letzten Wahlperiode.  Heute ist Hückeswagen 
in diesen Bereichen gut gerüstet, wenngleich die Coronakri-
se deutliche Spuren hinterlassen wird. Um diese erfolgreich 
zu schultern, ist ein erfahrener Verwaltungsexperte gefragt 
- das ist BM Persian. Er hat mit Sachverstand und Bürgernähe 
gezeigt, er kann es!

Unser Vertrauen hat er weiterhin!

Die SPD-Hückeswagen unterstützt Wieder-
wahl von Bürgermeister Dietmar Persian.

Nachdem Dietmar Persian 
mit Unterstützung der SPD 
2014 zum Bürgermeister 
gewählt wurde, blickt er 
auf eine erfolgreiche Arbeit 
zurück.

  Regine Gembler   Martin Meine
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