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Stadtentwicklung 
Vorrang für den Innenbereich 
Wir stehen für eine Stadtentwicklung, die auf ein 
attraktives Zentrum setzt und einer flächenzerstö-
renden Zersiedlungspolitik einen Riegel vor-
schiebt. Auch wollen wir mehr Leben in der In-
nenstadt und dafür zum Beispiel das Wohnen im 
Zentrum  und eine mittelständische Einzelhan-
delsstruktur fördern. 

 

Denn bei dem anstehenden demografischen Wan-
del, der alle gesellschaftlichen Bereiche erfassen 
wird, müssen für die Zukunft auch bei der Entwick-
lung der Innenstadt neue Schwerpunkte gesetzt 
werden. Dazu gehör, dass wir über eine zukunfts-
orientierte Entwicklung von Wohnkonzepten für   
autoarmes Wohnen und Mehrgenerationenprojek-
te, die das Leben im Zentrum dauerhaft attraktiv 
machen, ernsthafter nachdenken und planen. 
Auch das geplante Intergenerative Zentrum (IGZ) 
auf dem heutigen Areal der St.-Viktor-Gemeinde 
sollte bei der weiteren Planung  besonders  berück-
sichtigt werden.  
Attraktive Orts- und Stadtzentren sind der Schlüs-
sel dafür, dass sich die Menschen gerne dort auf-
halten und der Handel und die Dienstleistungen in 
der Innenstadt gestärkt werden. 
 

Für Dülmen kann das bedeuten: 
Es muss zu einer behutsamen Einzelhandelsent-
wicklung der Innenstadt kommen muss und dass 
von einer Bebauung des Overbergplatzes ist abzu-
sehen.  
Durch die Lage von Dülmen zwischen den beiden 
Oberzentren Münster und Recklinghausen ist im-
mer ein Kaufkraftabfluss vorprogrammiert.  
Dülmen als Mittelzentrum kann nur mit einer spe-
ziellen Individualität im Branchenspektrum Boden 
gegenüber diesen Zentren gutmachen und seine 
Attraktivität steigern.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Overberbergplatz Dülmen 

 

Wir sind auch der Auffassung,  
dass der Dülmener Kaufmann- 
schaft/den Unternehmerver- 
einigungen, aber besonders 
auch den Immobilieneigen- 
tümern der Innenstadt eine  
gewisse Verantwortung für  
die Entwicklung der Innen- 
stadt zukommt. Wenn der  
Bereich des KiK-Areals weiter 
überplant werden soll, kommt   
der herzoglichen Familie als   
Eigentümerin dieser Immobilie      
auch eine Verantwortung für         
die Weiterentwicklung des Geländes zu.                                                                   
Aber unsere Innenstadt ist nicht nur der  Standort 
des Einzelhandels, sondern auch: 

 

- Zentrum des Wissens 
Und hierzu gehört auch unser Stadtarchiv, das der 
Hort unserer über 700-jährigen Stadtgeschichte 
ist. Hier sehen wir die Notwendigkeit, dass das 
Stadtarchiv kurzfristig einen Standort im Stadt-
zentrum bekommt.  
Die Identifikation mit einer Stadt erfolgt auch 
über das Wissen, was die Stadt zu dem gemacht 
hat, was sie ist. Dazu muss das Stadtarchiv ins 
Zentrum der Stadt, um mit vielfältigen Aktionen 
unsere Stadtgeschichte zu präsentieren. 
 

- Zentrum der Bildung 
Hier muss es zu einer raschen Weiterentwicklung 
unserer Schullandschaft kommen. Die Einrichtung 
der Sekundarschule ist unumgänglich für eine 
diesbezügliche Weiterentwicklung.  
Ferner muss der qualitative Ausbau unserer Ganz-
tagsbetreuung in den Schulen vorangetrieben 
werden. 

      
- Zentrum der Kultur 

In unserer Stadt gibt es schon ein reichhaltiges 
kulturelles Angebot. Das wird zum einen über das 
Kulturbüro der Stadt organisiert, zum andern 
aber auch über unsere Kulturvereine und die vie-
len einzelnen Künstler. Dazu ist es unumgänglich, 
dass die Bücherei ihre zentrale Innenstadtlage 
behält.  
 

 
 
 

                                                                                                                                     

Detlev Rathke 
Listenplatz 1 
Wahlbezirk 11 
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- Zentrum eines attraktiven Lebens 

Das ist im engeren Sinne die Gestaltungsqualität 
einer Stadt- die Qualität der Innen- und Außen-
räume, der Freiräume und Landschaftsräume. ----
Hier sehen wir aktuell die Notwendigkeit, zu-
nächst die Aufenthaltsqualität in der zentralen In-
nenstadt zu verbessern. 

 

Die Innenstadt als unverwechselbares Gesicht 
einer   Stadt 

Die architektonische Gestaltung einer Stadt kann 
dazu beitragen, dass eine Stadt zum Kundenmag-
net wird. Auch eine gewisse Weltoffenheit, die 
nicht nur auf den Ortseingangsschildern kundge-
tan wird, kann zum unverwechselbaren Gesicht 
einer Stadt beitragen. 
Der rote Klinkerstein und eine bestimmte Gebäu-
degröße prägen unsere zentrale Innenstadt. Die-
sen Stil sollten wir bei den notwendig anstehen-
den weiteren Planungen nicht außer Acht lassen. 

 

Ort sozialer Sicherheit 
Die Ausgestaltung sozialer Sicherheit erfolgt in 
erster Linie über unsere Sozialpolitik. Aber auch 
über eine aktive Arbeitsmarktpolitik sowie über 
sozialen Wohnungsbau.  
Sie geht letztlich von der Minderung von Not und 
Armut  und der Gewährleistung eines menschen-
würdigen Minimums an Wohlbefinden bis hin 
zum Anstreben von gesellschaftlichen Verhältnis-
sen der Gleichheit und Freiheit aus.  
Hier müssen wir zum einen sicherstellen, dass es 
genügend bezahlbaren Wohnraum in unserer 
Stadt, insbesondere in der zentralen Innenstadt 
gibt. Nachdenken müssen wir - in der durch den 
demografischen Wandel immer älter werdenden 
Gesellschaft über- neue Wohnmodelle. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dülmen Café Grote 
 
 

 

Generationen und Soziales 
Prävention ist der beste Schutz 
Demografischer Wandel 
Die demografische Entwicklung wird unser Land in 
einer Art und Weise verändern, die ohne histori-
sches Vorbild ist. In den kommenden drei bis vier 
Jahrzehnten wird es weniger Menschen geben, die 
für das wirtschaftliche Wohl des Landes sorgen 
können. In den ländlichen Teilen von Dülmen wird 
der Bevölkerungsrückgang sichtbar werden. Dort 
entspricht schon heute die Versorgung der zurück-
bleibenden, oft älteren Bevölkerung nicht mehr 
den Standards, an die sich die Menschen über Jahr-
zehnte des Wachstums gewöhnt haben.   
Unsere Forderungen: 

 den Menschen Klarheit über die zu erwarten-
den Lebensbedingungen in ihrer Region ver-
schaffen. 

 Konzepte und einen Rechts- und Planungs-
rahmen für die betroffenen Stadtgebiete vor- 
legen. 

 den Bewohnern der Ortsteile Hausdülmen, 
Rorup, Hiddingsel und Merfeld die Freiheit zu 
geben, technische und soziale Innovationen 
ohne Blockade durch Bürokratie umzusetzen. 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
      
 Dülmen Ortsteil Hiddingsel                                                                                    
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Gesundheit 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von 
Krankheit, Umweltbelastung und gesundheitlichen 
Risiken. Die Gesundheit ist nicht abhängig vom de-
mografischen Wandel und dem psychischen Stress, 
immer jung zu bleiben. 
Wer krank ist, muss sich darauf verlassen können, 
die notwendigen gesundheitsfördernden Leistun-
gen zu erhalten – unabhängig von  
Einkommen, Geschlecht, Alter, Herkunft, sozialer 
Lage und Wohnort.  
Unsere Forderungen:  

 die Sicherung der ärztlichen Grundversorgung 
in allen Dülmener Ortsteilen. Gesundheitsstif-
tende Leistungen wie präventive Sportkurse 
müssen weiterhin von der Krankenkasse be-
lohnt werden.  

 die Sicherung des Apotheken Notdienstes 
durch Dülmener Apotheken mindestens an den 
Wochenenden. 

 Transparenz über die Qualität des Kranken-
hausverbundsystems und Verbesserung der 
Versorgungsergebnisse durch gute Arbeitsbe-
dingungen. 

 
Menschen mit Behinderung 
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesund-
heit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Welcher Le-
bensbereich betroffen ist, ist dabei unerheblich. 
Unsere Forderungen: 

 Partizipation von Menschen mit Hör- und Seh-
behinderungen an Rats- und Ausschusssitzun-
gen sowie weiteren städtischen Veranstaltun-
gen. 

 Ausbau einer flächendeckenden umfassenden 
Versorgung von Menschen mit Behinderungen. 

 Abbau der Bürokratie für Menschen mit 
Behinderungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Senioren 
Unsere Gesellschaft wird älter, aber deshalb noch 
lange nicht grauer. In den Betrieben, in Geschäf-
ten, auf Straßen und in den Wohnvierteln zeigt 
sich, dass die Lebensphase „Alter“ so bunt ist wie 
das Leben selbst. Diese Vielfalt ist eine Chance für 
die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, auch 
in Dülmen. 
Die meisten Menschen möchten auch im Alter im 
eigenen Haushalt leben. Die Mehrheit der Älteren  
ab 65 Jahren kann dies auch tun. Nur wenige (3 %) 
wollen oder können sich nicht mehr in den eige-
nen vier Wänden selbstständig versorgen und le-
ben in Alten- oder Pflegeheimen oder anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen. Dieser Prozentsatz 
steigt allerdings mit zunehmendem Alter: Von den 
Frauen und Männern ab 85 Jahren leben bereits 
etwa 17% in einem Heim oder einer Gemein-
schaftseinrichtung. Da der Anteil der Senioren in 
der Gesellschaft immer größer wird, ist es wichtig, 
dass ihre Interessen auch systematisch und konti-
nuierlich in politische Willensbildungs- und Ge-
setzgebungsprozesse einbezogen werden. 

  Unsere Forderungen: 

 Soziale Netze, Nachbarschaftshilfen und pro-
fessionelle Dienstleistungen stärker ineinan-
dergreifen. 

 eine nachhaltige Förderung von Senioren im 
Umgang mit Internet und den neuen Techno-
logien, um eine „digitale Spaltung“ der Ge-
sellschaft zu verhindern. So können Kontakte 
gehalten, die Versorgung gesichert und Hilfe 
herbeigeholt werden.  
weitere Entwicklung von neuen Wohnmodel-
len und Lebensmöglichkeiten für die immer 
älter werdende Gesellschaft.  
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Soziales 
Nach dem Armutsbericht der  
Bundesregierung  2012 leben  
mehr als zwölf Millionen  
Menschen am Rande der  
Armutsgrenze.  
Wer weniger als  60% des  
durchschnittlichen Nettoein- 
kommens der arbeitenden  
Bevölkerung hat, gilt als arm 
in Dülmen sind es 4,5%. 
In Deutschland sind mehr  
als zwei Millionen Kinder  
von Armut bedroht. In Dülmen    
sind die 7%.                                     
Die Kinderarmut in Deut- 
schland ist einer UNICEF-Studie  
zufolge höher als in vielen anderen Industrieländern 
Deutschland belegt Platz 15 auf einer Liste mit 29 
Ländern. 
Nach den neusten Zahlen der Rentenversicherung 
liegt fast jede zweite Rente unterhalb des Niveaus 
der Grundsicherung von 700 Euro.  
Noch sind nur 2,5% der Rentner auf Grundsicherung 
angewiesen. 
In Dülmen sind es 2% der Bevölkerung, das sind 2% 
zu viel.  

  Unsere Forderungen: 

   die unzureichenden Maßnahmen des Bundes   
  und des Landes zur Prävention von Kinder-        
  und Familienarmut (Bildungspaket, Bildungs-  
  gutschein) sind durch eigene, städtische Akti- 
  vitäten zu ergänzen. 

   die Bereitstellung von Mitteln für armutsge-      
  fährdete Personen, um die soziale Teilhabe in    
  den Bereichen Bildung, Freizeit und Mobilität    
  zu gewährleisten.   

    Die Verwaltung soll einen jährlichen Armuts-   
     bericht mit dem Ziel vorlegen, Aktionspro-  
     gramme gegen Armut zu entwickeln (kommu 
     nales Armutsmonitoring).  

 
 
 

 
                                     

                                                             
 
 
 
 

 

  
    
 

Flüchtlingspolitik 
    Respektvoll und unbürokratisch 

 „Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm   
 auf dem See,  sodass auch das Boot von Wel  
 len zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie   
 traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen:   
 Herr, hilf, wir kommen um!“ (Matthäus 8,24f) 

Verzweifelte Menschen, die auf altersschwachen 
Kähnen orientierungslos über das Meer treiben, 
die Hoffnung Europa vor Augen. Fischer, die zu 
Hilfe eilen, können für die Rettung der Flüchtlinge 
wegen „Fluchthilfe“ belangt werden.  
Das Mittelmeer – ein Massengrab – mit Wissen 
Europas:  

 
 

       Am 3. Oktober 2013 rüttelte ein Schiffsunglück    
     im Mittelmeer vor Lampedusa mit mehr als 350   
     Toten für kurze Zeit die Öffentlichkeit auf.   

Und dann?  
Acht Tage nach der Lampedusa-Tragödie vom 3. 
Oktober 2013 ertranken am 11. Oktober 2013 
über 200 Bootsflüchtlinge.  
Sie starben, weil die rechtzeitige Rettung verwei-
gert wurde die  italienische  Küstenwache sende-
te zwar einen Notruf an Malta, blieb aber selbst 
tatenlos!  
Der Admiral der Italienischen Küstenwache recht-
fertigt sich mit Verweis auf die Zuständigkeit von 
Malta; aktuelle Recherchen dokumentieren die 
verweigerte Seenotrettung am 11.Oktober 2013. 
Es sind syrische Flüchtlinge, darunter über 100 
Kinder,  in ca. 100 Kilometer Entfernung vor der 
italienischen Insel.  
 

 
 
 

Klaus Buchholz             
Listenplatz 6 
Wahlbezirk 18 
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Das Boot startete am Vorabend aus Libyen und 
wurde in der Nacht von einem libyschen Schnell-
boot verfolgt und beschossen. Dadurch geriet das 
Boot in Seenot und drohte zu sinken. Lesen Sie eine 
detaillierte Darstellung der Ereignisse am 
11.10.2013 auf der Internetseite 
www.watchthemed.net. 
Ungarn:  
Flüchtlinge zwischen Haft  
und Obdachlosigkeit 
– Pro Asyl  berichtete 
 im März 2012 und im  
Oktober 2013 über zynische  
und entwürdigende Behand- 
lung von Schutzsuchenden  
in Ungarn.  
Seit 1990 sind mehr als  
8.000 Flüchtlinge beim            
Versuch ertrunken, über         
das Mittelmeer nach               
Europa zu kommen –            
das sind konservative Schätzungen. Flüchtlingsor-
ganisationen sprechen von bis zu 25.000 Toten! 
Europa droht zu einer entmenschlichten Gemein-
schaft zu verkommen, wenn wir nicht deutlich und 
eindeutig dieser menschenverachtenden Flücht-
lingspolitik Einhalt gebieten:  
„Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, 
sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der 
sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimi-
scher gelten, und du sollst ihn lieben wie dich 
selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten ge-
wesen…" (3. Mose/Lev 19, 33f ).  
Menschen flüchten vor Krieg, Elend, Hunger, Folter, 
erniedrigender und entwürdigender  Behandlung in 
der Hoffnung auf Respekt, Anerkennung und Zu-
wendung. Wer seine Heimat verlassen muss, weil 
der Hunger ihn sonst umbringt, der darf nicht kri-
minalisiert werden. Europas Völker haben in vielen 
großen Kriegen und unter diktatorischen Regimen 
in den letzten Jahrhunderten einen hohen Zoll mit 
Blut, Tränen und menschlichem Leid gezahlt. Das 
dürfen wir nicht vergessen. 
Deshalb wollen wir, dass Flüchtlinge, unabhängig 
von ihrem Status, menschenwürdig untergebracht 
werden und im Rahmen der gesetzlichen Regelun-
gen hier in Dülmen einen würdigen Umgang 
 
 
 

 
 

     erfahren. Dazu gehören Sprachkurse von     
     Beginn ihres Aufenthaltes an. Berufliche Einglie-      
     derungskurse da, wo Voraussetzungen gegeben    
     sind. Gesellschaftliche Aufnahme und Einglieder- 
     ung durch die Kirchengemeinden. 
     Unsere Forderungen: 

 Menschenwürdige Unterbringung von 
Flüchtlingen und einen würdigen Umgang im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen. 

 Eine umfassende und verständliche Informa-
tion von Flüchtlingen durch Behörden und 
Ämter. 

 Eine bessere Integration der Flüchtlinge in 
die Gesellschaft durch Verwaltung, kirchliche 
Institutionen und Vereine, wie zum Beispiel 
durch Sprachkurse oder berufliche Eingliede-
rungskurse. 

 

 Schule und Bildung 
   Grundlage für die Zukunft 
    Inklusion: 

Inklusion ist ein Schlüsselbegriff, der eine huma-
ne Gesellschaft kennzeichnet, die Verschieden-
heit anerkennt, annimmt und auf einen gesamt-
gesellschaftlichen, werteorientierten Grundkon-
sens zielt. In einem inklusiven Schulsystem wird 
das gemeinsame Leben und Lernen von Men-
schen mit und ohne Behinderungen zur Normal-
form.  

 

Mit dem 9. Schulrechts- 
änderungsgesetz hat  
das Land NRW den Auf- 
trag der UN-Behindert- 
tenrechtskonvention  
umgesetzt und die ersten  
Schritte auf dem Weg  
zur inklusiven Bildung  
an allgemeinen Schulen  
in NRW gesetzlich ver- 
ankert. Schülerinnen             
 und Schüler mit einem          
 Bedarf an sonderpäda-         
 gogischer Unterstützung       
 sollen grundsätzlich immer einen Platz an einer    
 allgemeinen Schule angeboten werden. Eltern     
 sollen jedoch für ihr Kind auch weiter die Förder-  
schule wählen können.  

 
 

 

Wolfgang Müller 
Listenplatz 2 
Wahlbezirk 7 

 

Uwe Szypkowski  
Listenplatz 5 
Wahlbezirk  8 

http://www.watchthemed.net/
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Rechtliches/Schulrechtsaenderungsgesetz/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Rechtliches/Schulrechtsaenderungsgesetz/index.html
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Inklusion 
Unsere Forderungen:  

 Einen Index für die Inklusion, mit denen sich 
Schulen und Pädagogen auseinandersetzen sol-
len, damit die Teilnahme an der Teilhabe aller 
gelingen kann.  

 Inklusive Kulturen schaffen: Diese Dimension zielt 
darauf ab, eine sichere, akzeptierende, zusammen ar-
beitende und anregende Gemeinschaft zu schaffen. 

 Inklusive Strukturen etablieren: Diese Dimensi-
on soll absichern, dass Inklusion als Leitbild alle 
Strukturen einer Schule durchdringt. 

 Inklusive Praktiken (weiter-)entwickeln: Unter-
richt entspricht der Vielfalt der Schüler. Sie 
werden dazu angeregt,  

 dass sie aktiv auf alle Aspekte ihrer Bildung und 
Erziehung Einfluss nehmen. 

 

Grundschule: 
Der demografische Wandel hat in Nordrhein-
Westfalen schon jetzt tiefe Spuren hinterlassen. 
Die Geburtenzahlen bewegen sich auf einem histo-
rischen Tiefstand und zeigen in den Prognosen 
keine Anzeichen eines Erholungseffektes.  
Die Geburtenentwicklung führt im Schulbereich 
zeitversetzt zu drastischen Schülerzahlrückgängen. 
Betroffen sind vor allem dünnbesiedelte Regionen 
des Landes. Nach der Prognose wird die Schülerzahl 
im Kreis Coesfeld 2019 um 27,8 Prozent niedriger 
sein als 2010. Für Dülmen bedeutet dies, dass nur 
noch 281 Kinder eingeschult werden (2010 waren 
es 389).  
Was bislang an Reaktion auf schwankende Schüler-
zahlen in Dülmen praktiziert wurde, waren so ge-
nannte Standardanpassungen. Angesichts der 
schwierigen Situation der öffentlichen Haushalte 
könnten weitere Ortsteilschulen geschlossen wer-
den. 
Unsere Forderungen: 

 Den Erhalt von Grundschulen in den Ortstei-
len, wenn in zumutbarer Nähe keine weitere 
Grundschule vorhanden bzw. dies die einzige 
Grundschule im Ort/Ortsteil ist. 

 Differenzierte standortbezogene Personal-
konzepte zur Erhaltung von Unterrichtsquali-
tät. 

 
 

 
 

 
 

    
      Sekundarstufe: 

  Die in Deutschland historisch begründete, ho-  
  mogene Zusammensetzung der Schulklassen ist    
  im internationalen Vergleich längst überholt.    

     Das frühe Aufteilen der Kinder in drei unter 
     schiedliche Schulzweige und der in abgeson- 
     derten Schulen stattfindende Unterricht für die   
     meisten förderbedürftigen Kinder sind nicht   
     mehr zeitgemäß. 

        Herman Leeser- Realschule Dülmen 
 

     Längst gibt es integrative Schulmodelle, welche     
     sich in der Praxis besser zu bewähren scheinen     
     als ihre historischen Vorgänger.  
     Länder wie Finnland und Italien haben gezeigt,    
     dass es für die Entwicklung von Kindern gut ist,   
     bereits früh an die Heterogenität, welche in den  
     meisten westlichen Ländern vorherrscht,  

        gewöhnt zu werden. Insbesondere im multi- 
     kulturellen Deutschland wird es immer wichtiger  
     wichtiger, heranwachsende Menschen mit der 
     Vielfältigkeit der Gesellschaft zu konfrontieren        
     Zwar ist der Weg zu einem integrativeren Schul- 
     system kein leichter (unter anderem müssen  
     mehr Fachkräfte eingestellt und ihre die Aus-  
     bildung dieser angepasst werden), jedoch führt  
     auf Dauer kein Weg daran vorbei. Bereits heute  
      gilt  in Deutschland der so genannte Hauptschul-   
      abschluss immer weniger und gibt den jungen    
      Erwachsenen keine gute Grundlage für den Ein 
      stieg in das Berufsleben. 

 Unsere Forderungen: 

  Eine schnelle Umsetzung des „schulpoliti-
schen Konsens“  (für NRW) für Dülmen 
und die damit verbundene Errichtung von 
Sekundarschulen. 

   Sicherstellung eines gemeinsamen Schul-
verständnisses, sodass die fachbezogen 
Unterrichtsangebote gemeinsam und 
kompetent gestaltet werden können. 
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Arbeit und Wirtschaft 
Innovation und Gründungsgeist 
Arbeit:  
Arbeit ist ein Menschenrecht. Jeder soll die Chan-
ce haben, nach seinen Möglichkeiten und Neigun-
gen einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu be-
kommen. Wir wollen die Arbeitgeber unterstützen, 
dass die Arbeitsplätze diskriminierungsfrei sind. 
Von der Arbeit in Ausbildung und Beruf müssen die 
Menschen leben können. Im Notfall ist es zwar gut, 
dass die Gesellschaft unterstützt, dies darf aber 
nicht der Regelfall werden.  
 
Arbeitnehmer haben das Recht auf einen risiko-
freien Arbeitsplatz.  
Oder kann sich jemand vorstellen, dass am Hoch-
ofen ohne Lüftung gearbeitet wird?  
Oder Polizisten ohne schusssichere Weste?  
Hier gilt es, in allen Bereichen mit einem gewissen 
Arbeitsrisiko dieses zu minimieren und den Arbeits-
schutz zu erhöhen. Das Recht auf gewerkschaftli-
che Organisation muss allen Beschäftigten ohne 
Ausnahmen gegeben werden. Arbeitszeit ist Le-
benszeit. Auch am Arbeitsplatz muss es möglich 
sein, Mensch zu sein. Wir unterstützen Arbeitge-
ber, die ihre Mitarbeiter für die freiwillige Feuer-
wehr freistellen. Das ist gelebte Verantwortung in 
der Kommune. 

Unsere Forderungen:  

 Eine gerechte Entlohnung für eine gute Arbeit. 

 Einen Abbau der Diskriminierung am Arbeits-
platz. 

 Ein Recht auf Organisation der Arbeitnehmer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
 

    
 
 

      Wirtschaft: 
Die Struktur der Wirtschaft im Münsterland und 
in Dülmen ist dezentral. Das ist gut und bietet die 
Möglichkeit, flexibel auf Auftragsschübe und Be-
darfsänderungen zu reagieren. Wir unterstützen 
die Bemühungen, Arbeitnehmer ggf. in überbe-
trieblichen Gesellschaften anzustellen.  
Voraussetzung ist allerdings, dass es sich dabei 
nicht um befristete Verträge handeln darf. Die 
Arbeitswelt ist im Wandel. Durch die modernen 
Medien sind Arbeitgeber und -nehmer in der La-
ge, sich Informationen global zu beschaffen.  
Stillstand ist Rückschritt.  
Dann ist der Anschluss  
unwiederbringlich ver- 
loren und nicht nur die  
Zukunft, sondern auch  
die Gegenwart der  
Firma steht auf dem 
Spiel. Wenn man für  
sich selber entscheiden  
will, dann mag man  
das tun wollen.  
Von Menschen, die Ver-      
antwortung für andere        
haben, erwarten wir            
Grünen, dass gemein- 
same Wege gegangen werden. Die Gegenwart 
zeigt, dass sich die Einstellung zur Wegwerf-
gesellschaft komplett ändern muss. Die Rohstoffe 
neigen sich dem Ende zu und gehen in absehba-
rer Zukunft ganz aus. Hier muss ein Umdenken 
bei den Menschen stattfinden.  
Mindestens bis zum Jahre 2025 wird es in allen 
Teilbereichen unseres Landes zu einem Bevölke-
rungsrückgang kommen, es wird dann zu Tragfä-
higkeitsproblemen bei der Infrastruktur und der 
Daseinsvorsorge kommen. Deshalb müssen wir 
uns schon jetzt bei der weiteren Siedlungsentwick-
lung/Stadtentwicklung auf bestimmte Standorte 
konzentrieren. Das heißt zum einen, dass wir eine 
deutliche Verringerung der Freirauminanspruch-
nahme für unser Stadtgebiet fordern. Städtische 
Brachflächen müssen intensiver in die Planungen 
der Stadtentwicklung einbezogen werden. 
Denn wir müssen endlich auch hier vor Ort Ver-
antwortung übernehmen, damit es zu einem 
wirklichen Erhalt unserer Äcker, Wiesen, Wälder,  
 
 

Silvia Ebert-Szypkowski  
Listenplatz 7  
Wahlbezirk  13                                              
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Erholungsräume und Flächen zum Schutz der Natur 
kommen kann. Aber auch dem weiteren Verlust von 
Tier-und Pflanzenarten vor Ort muss Einhalt gebo-
ten werden. Wir alle stehen in der Verantwortung 
zum Erhalt unserer Natur und Landschaft. 
Die Entwicklung im Dülmener Einzelhandel muss 
schonend und mit Fingerspitzengefühl erfolgen. Wir 
als Mittelzentrum zwischen zwei Oberzentren soll-
ten in der aktuellen schwierigen Situation des 
Dülmener Einzelhandels nicht die gleichen Fehler 
der vielen anderen Mittelzentren der letzten Jahre 
wiederholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Königsplatz in Dülmen 
 

Auf Landes- und- Bundesebene haben wir zurzeit 
Verkaufsflächenzuwächse bei stagnierenden Pro- 
Kopf-Ausgaben. Beiden rückläufigen Bevölkerungs- 
zahlen wird es auch hier zu weiteren Verschlechte-
rungen kommen. Die Mittelzentren werden das am 
deutlichsten zu spüren bekommen. Hierzu ist Ideen-
reichtum und guter Wille von allen beteiligten Inte-
ressensgruppen gefragt.  
Wir möchten die Immobilien- und Grundeigentü-
mer, die Händlervereinigungen sowie alle kreativen 
Einzelhandelsunternehmer dazu auffordern, in ei-
nen konstruktiven Dialog  mit der Verwaltung und 
den politischen Parteien zu treten. 
Unsere Forderungen:  

 Eine deutlich geringere Ausweisung von neu-
en Gewerbe-und Siedlungsflächen auf unse-
rem Stadtgebiet. 

 Einen konstruktiven Dialog mit Immobilienbe-
sitzern, Einzelhändlern, Verwaltung, Politik 
und Bürgern für eine schonende Entwicklung 
des Einzelhandels und der Innenstadt. 

 Nutzung der modernen Medien für neue ef-
fektive Arbeitsmodelle in Dülmen. 

 
 
 

    
 
     

     Energie und Finanzen 

    Unsere Zukunft 
    Energie: 

Nichts sollte verloren gehen. Energieerzeugung 
ist der Wandel von stationärer Kraft in nutzbare 
Energie. Wer dabei Methoden verwendet, die 
den wenigsten Müll produzieren, der hat die Na-
se vorne. Kraft-Wärme-Kopplung und Blockheiz-
kraftwerke sind in Siedlungsschwerpunkten gute 
Möglichkeiten, um den Strom- und Wasserbedarf 
zu decken und dabei weniger Energie zu verbrau-
chen als bisher. Erdwärme ist – im Moment – 
noch nicht flächendeckend interessant. Die Ratlo-
sigkeit der Unterbringung des Atommülls, die in 
einem völlig neuen Verfahren mündete, ist nur 
ein Indiz dafür. Neue Methoden wie das „Fra-
cking“, die bereits in den USA eingeführt wurden, 
haben inzwischen bewiesen, dass sie zwar tech-
nisch funktionieren, aber unverantwortlich sind. 
Unkalkulierbare Gasströme und die in die Erde 
geleiteten Chemikalien sind nicht in den Griff zu 
kriegen. Deshalb fordern wir ein frackingfreies 
Münsterland! Wir favorisieren  dezentrale Anla-
gen, die die regenerativen Quellen Sonne, Wind, 
Wasser und Biomasse nutzen. Wie bei jeder neu-
en Technik gibt es Widerstände. Aber im Gegen-
satz zum Fracking  sind die Ängste vor Wind- und 
Sonnenenergie teilweise von institutionellen oder 
privaten Interessen gelenkt.  

    Um vor Ort für Dülmen Entscheidungen zu tref-   
    fen, müssen wir auch wieder die Stadtwerke   
    Dülmen ganz in kommunaler Trägerschaft haben.  
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Besser wäre eine Kooperation mit anderen Stadt-
werken der Region. Diese Kooperation muss aber 
auch den Bürgerinnen und Bürgern direkte Vorteile 
bieten – nicht nur den Unternehmen. Die Energie-
wende ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Ein großer Erfolg der Grünen. 
Unsere Forderungen:  

 Eine verstärkte Nutzung der regenerativen 
Quellen Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. 

 Ein frackingfreies Münsterland. 

 Einen Stadtwerkebetrieb in komplett kom-
munaler Trägerschaft. 

 

Finanzen: 
Was haben Tulpen, Internetfirmen und faule Kre-
dite gemeinsam? Alle führten zu Wirtschaftskrisen 
und der Vernichtung immenser Vermögen. Sie ver-
änderten die Wirtschaftswelt. Nur bei der aktuellen 
Finanzkrise (Bad Banks, Bonizahlungen, Eurokrise) 
ist noch nicht die Einsicht erkennbar, dass größer 
nicht immer besser heißen muss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern Landes- und Bundesregierung auf, hin-
reichend Finanzmittel für die Kommunen bereit zu 
stellen. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite 
die Großbanken mit Milliarden Euro unterstützt 
werden, aber die Kommunen nicht in die Lage ver-
setzt werden, die örtliche Infrastruktur zu erhalten. 
Noch glauben alle, dass die heutigen Schulden zu-
rückzahlbar sind.  
Die Menschen, die heute arbeiten, werden das viel-
leicht nicht mehr erleben. Aber die Schüler, Studen-
ten und Auszubildenden von heute werden auf Ber-
gen sitzen. Nicht auf Bergen von Geld, sondern auf  
Bergen von Problemen: Schulden, kaputte Infra-
struktur, kaputte Natur. Wir weisen auf diese Prob-
leme hin und fordern, dass Lösungen gesucht wer-
den, die alle mit ins Boot nehmen.  
 
 
 

 
 

 

Arbeitnehmer, die Finanzwelt und Arbeitgeber. 
In der jetzigen Zinssituation sollte die öffentliche 
Hand mit langfristigen Programmen die Infra-
struktur ankurbeln. Das kann auch in Dülmen 
passieren. Wir wollen von alldem nicht noch 
mehr – aber eine bessere Qualität.  
Dann wird Dülmen eine Stadt, in der man gerne 
wohnt und in die man gerne zum Einkaufen 
kommt – auch ohne Monsterprojekte wie das 
Achsenmodell, das ins Kloster gegangen ist. 
Unser Forderungen: 

 Renovierungen in Schulen realisieren. 

 Städtische Sportanlagen müssen erneuert    
     und umgebaut werden, auch im Hinblick 

              auf Barrierefreiheit. 

 Bessere Pflege der städtischen Grünanlagen 
    wie am Bahnhof oder am Kolpinghaus 

 Schaffung von Planungs- und Finanzsicher- 
     heit für die Kindergärten und Kindertages-   
     stätten 

 Instandsetzung von Straßen. 
  

 
 
 
 
 
 
    Kinder, Jugendliche, Familien 

Familie ist in Bewegung – in ihrem Alltag, in ih-
ren Strukturen, in ihren Formen.  
Was brauchen Kinder und Jugendliche heute, 
um gut aufzuwachsen?  
Wie kann man Familien mit Kindern und/oder 
Jugendlichen unterstützen?  
Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ist inzwi-
schen rechtskräftig. Noch immer fehlen viele Be-
treuungsangebote, Fachkräfte und Räume. Ne-
ben dem Ausbau von Kita-Plätzen für Kinder un-
ter drei Jahren (U 3) ist eine Qualitätsoffensive 
in der Kindertagesbetreuung notwendig. Früh-
kindliche Bildung braucht Zeit. Der Ganztagsbe-
trieb ermöglicht einen anderen Tagesrhythmus 
in den Einrichtungen und bietet mehr                 
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Zeit für die Förderung der Kinder. Für selbstbe-
stimmte Teilhabe gibt es keine Altersgrenze.  
Besonders wichtig für Kinder und Jugendliche ist zu-
nächst einmal die Befähigung dazu, selbstbestimmt 
teilhaben zu können.  
Oftmals wissen die Kinder und Jugendlichen über-
haupt nicht, welche Rechte ihnen zustehen oder 
wie sie diese einfordern können.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Erlernen dieser Befähigung fängt in den Kitas 
an, wird in Schule und Ausbildung weitergeführt 
und setzt sich bis ins Alter fort. Auch die Kinderar-
mut – durch die finanziellen Probleme der Eltern 
hervorgerufen – grenzen die Kinder und Jugendli-
chen von der gesellschaftlichen Teilhabe aus. 

Unser Forderungen:  

 Ein flexibles Ganztagsmodell für die Betreuung 
unserer Kinder in Kindertagesstätten.  

 Eine flexible Ganztagsbetreuung in einem Mo-
dellkindergarten in Dülmen. 

 Angebote für alle Kinder und Jugendlichen, 
damit ein vielseitiges, kreatives Freizeitangebot 
zur Verfügung steht, in Form von städtischen 
(z.B. Jugendtreff) und kirchlichen Einrichtungen 
und der Einbeziehung von Sportvereinen. 

 

Migration 
Deutschland ist seit  
längerer Zeit zu einem  
Einwanderungsland  
für Migranten geworden,  
die auf der Suche nach  
Arbeit sind.  
Aber auch Menschen  
auf der Flucht und  
Asylsuchende finden den  
Weg   zu uns. Und in den  
meisten Fällen ist die  
Familie mitgekommen                   
Die Kinder und Jugendlichen     
dieser Personen besuchen        
 

 
 

die Kindestagestätten und Schulen in unserem 
Land. In den meisten Fällen haben die Kinder 
dann Sprachprobleme, und die Eingliederung in 
unsere Gesellschaft wird stark erschwert. 
Unsere Forderung:  
  Deutliche Verbesserungen der Integrati-

onsbemühungen um ausländische Kinder 
und Jugendliche 

 

Natur und Landschaftsschutz   
Regionale Entwicklung 
Wir setzen uns ein für  
eine lebenswerte   
moderne Stadt mit  
einem attraktiven  
Umland, eingebettet  
in unsere münster- 
ländische  Parkland- 
schaft mit ihren Wäldern,  
Wiesen und Feldern.  
Die Intensivierung der  
Landnutzung verändert  
  mehr und mehr das             
Landschaftsbild in gra-      
vierender Weise und                                                      
führt zu einem drama- 
tischen Artenrückgang der Pflanzen und Tier-
welt.  
Wir treten ein für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung landwirtschaftlicher Flächen und für eine 
artgerechte und flächengebundene Tierhaltung 
auf unsren Bauernhöfen. Maßgeblich für die  At-
traktivität einer Landschaft sowohl für die Be-
wohner als auch für den Tourismus, als wichti-
gen Wirtschaftsfaktor sind artenreiche Weg-
rand-Biotope.  
Wir setzen uns ein für ein Programm zur Wie-
derbelebung von Weg-und Feldrainen unter 
Einbeziehung der Landwirtschaft, um der weite-
ren Verarmung der Landschaft entgegenzuwir-
ken und fordern deren Pflege unter ökologi-
schen Gesichtspunkten. Wir wollen den Flächen-
fraß stoppen und treten für einen schonenden 
Umgang  mit Freiflächen ein. Energie soll nach-
haltig erzeugt und genutzt werden. 

       Unsere Forderungen: 

 Schutz von Natur und Landschaft und einen 
schonenden Umgang mit unseren Freiflä-
chen. 

 

Jakupi Driton.                
Listenplatz 12 
Wahlbezirk  13 

Sieglinde Beerhorst 
Listenplatz 8 
Wahlbezirk 9 
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 Nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftli-
cher Flächen und eine artgerechte, flächenge-
bundene Tierhaltung. 

 Ein Programm zur Wiederbelebung von Weg- 
und Feldrainen. 

 Ausbau der Windenergie unter Berücksichti-
gung des Landschafts- und Artenschutzes. 

 Biogaserzeugung unter Einsatz von Abfall- und 
Reststoffen. 

 

Ehrenamt, Kultur, Sport, und  Naherholung  
Ehrenamt 
Das ehrenamtliche bürgerliche Engagement muss 
in Dülmen weiter gestärkt werden. Die tragenden 
Säulen der Kultur-, Sozial- und Sportpolitik sind die 
ehrenamtlichen Arbeiten.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ehrung der ehrenamtlichen Arbeit des Flüchtlingsrats im Kreis Coes-
feld e.V. 

Wir fordern, das Ehrenamt zu unterstützen und 
strukturell zu stärken. Freiwilliges Engagement darf 
dabei jedoch nicht dazu führen, dass sich die Stadt-
verwaltung noch weiter aus ihrer Pflicht in der Kul-
tur-, Sozial- sowie Sportarbeit zurückzieht. Die Un-
terstützung von Projekten und Initiativen gehört 
weiterhin zu ihren Aufgaben.  
Die Stadtverwaltung muss ihren Ermessensspiel-
raum bei der Erhebung und Festsetzung von Gebüh-
ren im Sinne der Vereine nach unten setzen und im 
Dialog mit den Vereinsverantwortlichen tragfähige 
Lösungen ausarbeiten.  
Unsere Forderungen:  

 Stärkung des bürgerlichen Engagements und 
der ehrenamtlichen Arbeit. 

 Unterstützung der Verwaltung bei der Durch-
führung und Planung von Veranstaltungen. 

 
 
 
 

 

 
   

         Kultur  
Das kulturelle Leben in Dülmen wird von dem 
künstlerischen Engagement und dem kulturellen 
Einsatz der Bürger Dülmens gestaltet und ge-
prägt. Sie bieten vieles von dem, was Dülmen 
liebenswert und lebendig macht. Hier gilt es, ei-
ne Vernetzung der Vereinsvielfalt herbeizufüh-
ren und gemeinsam mit den Kulturschaffenden 
und Künstlern einen Leitfaden für die Dülmener 
Kultur zu entwickeln. Wir wollen, dass die Kultur 
ein wesentlicher Bestandteil der städtischen Po-
litik ist und bleibt. Eine breit aufgestellte Kultur-
landschaft ist der Motor für neues Denken und 
notwendig für unser Miteinander. Sie bestimmt 
als weicher Standortfaktor wesentlich die At-
traktivität einer Stadt. Hierbei ist es egal, ob es 
um neue Mitbürger oder das Halten von jungen 
Familien geht. Das Archiv als Gedächtnis der 
Stadt gehört dabei ebenso in das Zentrum wie 
es Überlegungen geben muss, den „Gekko“ an 
der Münsterstraße als ungewöhnliches Veran-
staltungshaus umzuwandeln.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Dülmen, der Gekko 
Ein reges Kulturleben trägt zum positiven 
Image einer Stadt bei und fördert die Identifi-
kation der Bürger mit ihr.  
Wenn Dülmen weiterhin ein eigenständiges 
Profil halten will, gilt es, neben der Sicherung 
von kulturellen Grundbedürfnissen wie Stadt-
bücherei, Stadtarchiv und Musikschule, neue 
kulturelle Nischen zu besetzen und weiter zu 
entwickeln. Besonders liegt uns hier die kreati-
ve Entwicklung von Kinder- und Jugendarbeit – 
aber auch ein breit aufgestelltes Kulturangebot 
für die „Best Ager“ und die ältere Generation – 
am Herzen. Hierbei gilt es auch, Hemmschwel-
len zur Kultur abzubauen und allen Bevölke-
rungsgruppen eine Teilhabe am städtischen Kul-
turangebot zu ermöglichen.  
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Wir wollen, dass die Verwaltung weiterhin das bür-
gerliche Engagement im kulturellen Bereich fördert 
und Vereine und Künstler bei der Umsetzung von 
kulturellem Ideenreichtum und von Ver- anstaltun-
gen unterstützt. 
Die Forcierung einer Künstlermeile an der Lüding-
hauser Straße könnte dem Ladenleerstand entge-
genwirken und für Künstler und Kulturschaffende 
neue öffentliche Entfaltungsmöglichkeiten bieten.  
Neben Kunst, Literatur,  
Musik, Brauchtum und  
Bildung sollte auch der  
multikulturelle Austausch  
gezielt im Kulturprogramm  
der Stadt auftauchen.  
Zu begrüßen ist im Kultur- 
bereich sicherlich der  
Ansatz der Verwaltung,  
mehr für Ehrenamtliche  
zu tun.  
Nur muss dieser Ansatz  
auch umgesetzt werden.           
Hier gilt es – neben einem         
breiten Angebot, das                  
aktuell schon angeboten wird – weitere Facetten 
der Unterstützung zu generieren:  Von Fortbildun-
gen bis hin zu Erste-Hilfe-Kursen wäre ein breites 
Spektrum denkbar. 
Unsere Forderungen:  

 Sicherung der kulturellen Grundbedürfnisse 
wie Stadtbücherei, Stadtarchiv und Musik-
schule. 

 Aktive Unterstützung der ehrenamtlichen Kul-
turinitiativen wie Vereine, Jugendgruppen, 
Chöre, Künstlergruppen oder Theaterinitiati-
ven. 

 Die Entwicklung eines kulturellen Leitfadens 
für Dülmen unter Einbindung der Vereine und 
Kulturschaffenden. 

 Entwicklung einer Künstlermeile in der 
Lüdinghauser Straße. 
 

Sport 
Dülmen ist eine Sportstadt. Knapp 40 Sportvereine 
ermöglichen ein breites Angebot an sportlicher Be-
tätigung. Dabei ist die Stadt Dülmen verantwortlich 
für einen Großteil der Sportstätten und Sporthallen. 
Wir fordern, dass durch den begonnen „Master-
plan“ sichergestellt wird, dass die 

 
 
 

städtischen Sportanlagen auch in Zukunft er-
halten bleiben, wie etwa der Sportplatz an den 
Wiesen, und den veränderten Erfordernissen 
angepasst werden. Hierzu gehört auch die Mo-
dernisierung von veralteten  Sportanlagen wie 
zum Beispiel der Sportplatz an der Sandstraße 
in Hausdülmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Der Sport fördert soziale Beziehungen, leistet 
Integrationsarbeit und ist für den Zusammen-
halt der Gesellschaft unersetzlich. Das große 
ehrenamtliche Engagement im Sport sorgt in 
hohem Maße für die Tragfähigkeit unseres so-
zialen Netzes. Sport und Bewegung tragen aber 
auch entscheidend zur Gesundheitserhaltung 
und Prävention von Krankheiten bei.  
 

Angesichts der Alterung unserer Gesellschaft 
und der Bewegungsarmut, die für weite Teile 
der Bevölkerung am Arbeitsplatz und in der 
Freizeit festgestellt werden muss, kommt einer 
breit angelegten und gezielten Sportförderung 
besondere Bedeutung zu.  
Wir fordern die Erhaltung von Freiflächen für  
Vereins ungebundene Sportler und Freizeit-
sportler, wie etwa Bolzplätze. Schulhöfe sollen 
an Attraktivität gewinnen, indem Sportgeräte 
wie Basketballkörbe, Fußballtore und Ähnliches 
aufgestellt werden.  
Der Schulsport soll wegen seiner Bedeutung für 
die ganzheitliche Bildung und Erziehung der 
Schüler ein unverzichtbarer Kernbereich im 
Schulleben bleiben, damit Kinder und Jugendli-
che ein ausreichendes Maß an Bewegung be-
kommen.  
In Zeiten von Ganztagsunterricht ist es wichtig, 
die Sportvereine in den offenen Ganztag zu in-
tegrieren, etwa in Form von AGs oder Kursen. 
 

Florian Kübber 
Listenplatz 3 
Wahlbezirk 4 
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Ein offener Ganztag mit einem breiten sportlichen 
Angebot – auch Schulen übergreifend – ist ein wün-
schenswertes Ziel.  
Unsere Forderungen: 

 Für die wichtige gesellschaftliche Arbeit in 
Dülmen weitere Unterstützung der Vereine, 
auch in Zeiten finanzieller Knappheiten. Die 
Rahmenbedingungen für Sportler und Sport-
vereine sollen nicht schlechter, sondern ver-
bessert    werden.  

 Den Erhalt von Freiflächen für den Vereins un-
gebundenen Sport in Dülmen wie etwa den 
Sportplatz An den Wiesen. 

 

Naherholung 
Die Aufnahme von Dülmen 
in den Kreis der fahrrad- 
freundlichen Städte und  
Gemeinden soll nicht als  
Auszeichnung verstanden  
werden, sondern ist ein  
Auftrag zu einem stetigen  
Ausbau von Velorouten  
und Radwanderwegen –  
sowohl für den Alltags- 
gebrauch auch zur  
Naherholung.                              
Das Profil von Dülmen             
als Stadt im Grünen                 
muss weiter authentisch  
nach außen transportiert werden. 
Voraussetzungen sind dafür eine intakte Landschaft 
und Natur, sowie städtebauliche Qualität, die Tou-
risten nicht nur in den Wildpark und zu den Wild-
pferden, sondern auch in die Innenstadt zieht.  
Wir fordern umwelt- und sozialverträglichen Tou-
rismus in einer intakten Natur. Hier gilt es, Touris-
mus, Freizeit und Naherholung nachhaltig und zu-
kunftsfähig nach vorne zu bringen, etwa durch ein 
grünes Naherholungsgebiet auf der ehemaligen 
Bikers Farm. Die Grabstätte der Anna-Katharina-
Emmerick soll als überregionaler Pilgerort für Tou-
risten weiter in den Fokus gerückt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grabstätte der K.A.Emmerik in  Dülmen 

 

 
Für den Radtourismus ist eine Fortsetzung des be-
reits begonnenen Ausbaus des Netzes der E-Bike-
Ladestationen ebenso notwendig wie eine regelmä-
ßige Überprüfung des bestehenden Radwegenetzes 
und die Weiterführung des Radwegenetzes.  
Neben dem Radtourismus soll auch der Reittouris-
mus gefördert werden; hierzu zählen das Anlegen 
von neuen Reitwegen oder auch Übernachtungs-
möglichkeiten für Reiter und Pferd.  
Unsere Forderungen:  

 Die Förderung eines umwelt- und sozialverträg-
lichen Tourismus in einer intakten Natur. 

 Schärfung des Profils von Dülmen als Stadt im 
Grünen für Gäste und Touristen. 

 
 

Geschlechtergerechtigkeit  
Mona Lisa in Dülmen  
Trotz Verankerung der Gleichstellung im Grund- 
gesetz sind Frauen auch heute noch in vielen  
Lebensbereichen benachteiligt.  
Frauen verdienen in Deutschland im Durchschnitt 
22 Prozent weniger als Männer. Eine Erhebung in 
Dülmen ist uns nicht bekannt – dürfte aber ähnliche 
Werte ergeben.  
Das ist durch nichts gerechtfertigt!  
All die Argumente, die irgendwann mal dafür ge-
funden wurden, sind nicht mehr aktuell. Weder sind 
Frauen weniger qualifiziert noch gibt es flächende-
ckend das alte Modell des alleinverdienenden Man-
nes.  
In etwa 20 Prozent der Dülmener Haushalte mit 
Kindern kümmern sich alleinerziehende Elternteile 
um die Erziehung. Das ist Realität! Und es sind nicht 
immer nur Frauen, die alleine erziehen nein, es gibt 
auch Männer.  
Wer die Stellenanzeigen durchsieht, wird merken, 
dass viele Ausschreibungen an beide Geschlechter 
gehen. Wie sieht die Wirklichkeit aus?  
Viele Kleinbetriebe haben Angst, (junge) Frauen 
einzustellen, weil diese ja den „Makel“ haben, 
schwanger werden zu können. Diese Angst ist zwar 
subjektiv nachvollziehbar, betrachtet aber nur einen 
Lebensabschnitt. Die Freude, Eltern zu werden tei-
len schließlich beide Partner.  
Und die Verantwortung wird ja auch meist auf bei-
de Elternteile übertragen. Ob es immer eine ge-
meinsame Familie ist, dass spielt dabei eigentlich  
 

Thomas Reinert 
Listenplatz 4 
Wahlbezirk 20 
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keine Rolle, solange sich beide Partner zur Eltern-
schaft mit allen Konsequenzen bekennen!  
Jede Entscheidung der Stadt sollte auch aus der 
Sicht von Frauen und Kindern gesehen werden. Da 
dies eine Querschnittsaufgabe ist, kann eine Teil-
stelle in der Verwaltung dazu nicht reichen. Deshalb 
fordern wir eine ganze Stelle für die Gleichstel-
lungsbeauftragte und eine Ausweitung der Aufga-
ben auf die Belange aller Frauen in Dülmen. Nicht 
nur auf die Frage der Geschlechtergerechtigkeit 
innerhalb der Verwaltung der Stadt. 

 

Die Kandidaten für den Rat  
der Stadt Dülmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Rathke, Detlev  
          Listenplatz 1  
          Wahlbezirk 11 

 
   
 
 
 
 

 
 
         Müller ,Wolfgang  
         Listenplatz  2 
         Wahlbezirk  7 
 
 

 
 
 
 
 
       Kübber, Florian  
         Listenplatz 3   
         Wahlbezirk  4 

 
 

 
Reinert Thomas  
Listenplatz  4  
Wahlbezirk 20 
 

 
 
 
 
 

 
Szypkowski, Uwe  
Listenplatz 5 
Wahlbezirk  8 

 
 
 
 
 
 
          Buchholz, Klaus  
                 Listenplatz 6  

Wahlbezirk 20 

 
 
 
 
 
                 Ebert-Szypkowski,  
                 Silvia Listenplatz 7       
                 Wahlbezirk 13 
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Die Kandidaten für den Rat  
der Stadt Dülmen 

 
 
 
 
 
 

Sieglinde, Beerhorst   
Listenplatz 8 
Wahlbezirk 9                                          

 
 
                                                       
 

 
 

Jansen, Patrik  
Listenplatz 9  
Wahlbezirk 16 

 
 
 
 
 
 

 Jakupi Driton  
 Listenplatz 12  
 Wahlbezirk 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Kandidaten für den Rat  
der Stadt Dülmen 
 

 

 
Munaf,Mohammad 
Listenplatz  17  
Wahlbezirk 14 

 
Besetzung der Wahlbezirke 
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Besetzung der Wahlbezirke 
Reserveliste 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Listenplatz Familienname, Vorname Wahlbezirke  

  1 Rathke, Detlef 11  

  2 Müller, Wolfgang 7  

  3 Kübber, Florian 4  

  4 Reinert, Thomas 20  

  5 Szypkowski, Uwe 8  

  6 Buchholz, Klaus  18  

  7 Eber-Szypkowski, Silvia 13  

  8 Beerhorst, Sieglinde 9  

  9 Jansen,Petrick 16  

10 Hülsbusch,Tomas Johann 6  

11 Reinert, Markus 2  

12 Jakupi, Driton 12  

 Bromberg, Cornelia 22  

 Adler, Silvia 21  

 Reinert, Stephan 19  

 Wundersitz, Ralf 17  

 Friepörtner, Rebekka 15  

 Munaf,Mohammad 14  

 Rathke, Brigit 10  

 Vieting, Ralf 5  

 Kübber, Marcel 3  

 Buchholz, Edith 1  
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Schlusswort 
Wir hoffen, wir konnten Sie mit unserem Programm 
überzeugen, liebe Wählerin, lieber Wähler. 
Haben Sie weitere Fragen?  
Sprechen Sie vor Ort mit unseren Spitzenkandidaten 
für den Rat der Stadt Dülmen. 
Detlev  Rathke. 
Wolfgang Müller. 
Florian Kübber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informieren Sie sich zur Wahl auf unserer Website  
gruene- duelmen.de. 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur 
Verfügung. 
      Sprecher:  Thomas Reinert 
       Tiberstr. 43 
       48249 Dülmen 

 
Teilhaben. Einmischen. Zukunft schaffen – das bildet 
zusammen die Grundlage für einen grünen Wandel in 
Politik und Gesellschaft auch in Dülmen. 
 Für mehr soziale Gerechtigkeit, für mehr demokra-
tische Beteiligung, für ein besseres Morgen.  
Tragen Sie mit Ihrer Stimme dazu bei, diese Grund-
lagen für einen grünen Wandel zu schaffen.  
Teilhaben. Einmischen. Zukunft schaffen – das be-
schreibt einen neuen Weg aus den Krisen und den 
Aufbruch hin zu einer offenen, modernen Gesell-
schaft und einer Wirtschaft, die besser und sparsa-
mer mit unseren natürlichen Ressourcen umgeht.  

 
 
 

 
 
 
Energiewende und Ökologie, Gerechtigkeit und eine 
moderne Gesellschaft – das sind für uns die zentra-
len Orientierungen. Sie geben grüner Politik die 
Richtung vor und unseren Vorschlägen Profil. 
 
Wer GRÜN wählt … 

• fördert Wohlstand für alle auf einem nach- 
        haltigen Entwicklungspfad; 

• stimmt für mehr Klimaschutz und Arten- 
    vielfalt; 
• setzt sich für die Menschenrechte ein; 

     • ist für soziale Gerechtigkeit und die 
         stärkung des Bürgerlichen Engagement 
          (Ehrenamt).   

    
   Wählen Sie GRÜN am Sonntag den 25. Mai 2014! 
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