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Präambel
Am 25. Mai 2014 wird der Gemeinderat neu
gewählt und die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD treten für eine Politik der
sozialen Gerechtigkeit an.
Wir wissen, die solidarische Gesellschaft
wird in der Kommune vor Ort gelebt. Sie ist
es, die für die Daseinsvorsorge verantwortlich ist und den Alltag der Menschen prägt.
In der Kommune entscheidet sich, ob alle
Kinder frühkindlich gefördert werden, ob
es gute Schulen und für Jugendliche attraktive Freizeitangebote gibt, ob ältere Menschen integriert bleiben und sich unsere
Bürger im öffentlichen Raum sicher fühlen.
Seit 2009 haben wir in unserer Gemeinde
viel bewegt. Gemeinsam mit der rot-grünen Landesregierung war eine fortschrittliche Politik für Ascheberg möglich.
•
•
•

•
•

•

•
•

Wir sind verlässlicher Partner für Unternehmensansiedlungen.
Es wurde endlich ein Durchbruch bei
der Windenergie erzielt. Die anderen
Ratsfraktionen haben ihre Verweigerungshaltung aufgegeben.

Viele Forderungen sind umgesetzt worden,
für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten schon seit langer Zeit eingetreten sind: Die Schaffung eines integrierten
Schulsystems, der U-3 Ausbau, eine Verbesserung der Ganztagsbetreuung, die Förderung der regenerativen Energien und eine
verantwortliche Finanzpolitik. An dieser
Entwicklung hat auch der Bürgermeister
Herr Dr. Risthaus mitgewirkt. Seine Arbeit
ist geprägt von Professionalität und Sachlichkeit.
Diesen Weg werden wir weitergehen! Wir
unterstützen die Einzelkandidatur von
Herrn Dr. Risthaus für eine zweite Amtszeit
als Bürgermeister.
Ob auch in Zukunft eine sachbezogene
und konstruktive Politik im Dialog mit den
Bürgerinnen und Bürgern gelingen kann,
hängt entscheidend von der Zusammensetzung des nächsten Gemeinderates ab.
Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, die
besten Entscheidungen sind für unsere
Gemeinde immer dann gefallen, wenn die
CDU keine absolute Mehrheit hatte.

Der Einstieg in den beitragsfreien Kindergarten wurde geschafft.
Die Profilschule ist erfolgreich gestartet.
Wir haben massiv in den Ausbau der
U-3 Betreuung investiert und erfüllen
die gesetzlichen Vorgaben. Wir werden aufgrund der verstärkten Nachfrage Lösungen vorschlagen.
Wir haben besondere Investitionen
der Vereine unterstützt (z.B. Heimathaus).
Die Offene Jugendarbeit wurde unterstützt. Sozialpädagogen sind zusätzlich eingestellt worden und die Arbeit
zwischen Schulen und OJA ist enger
geworden.
Die Vereine der Übermittagsbetreuung an den Grundschulen wurden
intensiv gefördert. Auch haben wir
gemeinsam mit dem Verein zur Übermittagsbetreuung an der Lambertusschule Ascheberg für ein Modell
geworben, welches Angebote einer
OGS und flexibler Betreuungsmodelle
verbindet.

Unser Kommunalprogramm wurde im
„Bürgerdialog – Ascheberg 2020“ gemeinsam und transparent erarbeitet. Alle Bürgerinnen und Bürger konnten sich beteiligen
und unterbreiteten zahlreiche Ideen und
Anregungen für die Zukunft Aschebergs.
Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger
sind unsere Richtschnur für die zukünftige politische Arbeit. So entstand ein Programm von den Menschen für die Menschen, mit dem wir in unserer Gemeinde
Verantwortung übernehmen werden.
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Bildung und Familie – Kein Kind zurücklassen!
In der Vergangenheit wurden große Anstrengungen unternommen, unsere Kitas und Schulen optimal auszurüsten und
baulich zu gestalten. Diesen Weg werden
wir konsequent weiter beschreiten. Hierzu
gehört für uns auch die weitere Förderung
und Aufstockung der Schulsozialarbeit, die
ein wichtiges Instrument zum Bildungserfolg darstellt.

Die Familien- und Bildungspolitik ist für die
SPD von zentraler Bedeutung. Dabei wissen wir, dass der Schlüssel zum Bildungserfolg bereits in der Familie gelegt wird.
Gut ausgestattete Kindertagesstätten mit
ausreichenden räumlichen und personellen
Ressourcen stellen eine wichtige Unterstützung für viele Familien dar. Wir wollen
Familien und Kindertagesstätten möglichst
früh stärken, damit alle Kinder gleiche
Chancen auf ihren weiteren Lebensweg
mitbekommen.
Unsere Grundschulen sind die nächste Station im Leben der Kinder. Wir setzen uns in
allen Ortschaften der Gemeinde für eine
Grundschulbildung am Wohnort ein. Dabei
gilt für uns der Grundsatz: Kurze Beine –
kurze Wege. In der Schule sollen alle Kinder
individuell gefördert werden.
Eine Schule für Alle bietet die Gemeinde
Ascheberg in Form der Profilschule. Dort
werden alle Kinder entsprechend ihrer
Stärken und Schwächen optimal gefördert
und auf alle möglichen Schulabschlüsse
oder eine Berufsausbildung vorbereitet.

•
•
•
•
•
•
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Konsequente Familienfreundlichkeit
in allen Gemeindebereichen umsetzen!
Kontinuierliche Investitionen in Kitas
und Schulen sicherstellen!
U3-Ausbau aufgrund der starken
Nachfrage weiter vorantreiben!
Wohnortnahes Kita- und Grundschulangebot für alle Kinder in allen Ortschaften vorhalten!
Schulsozialarbeit stärken und kontinuierlich ausbauen!
Die auslaufenden Schulen sollen bis
zum letzten Jahrgang optimale Bedingungen für die Kinder bieten können!

Gemeindeentwicklung – Bauen, Straßen und Verkehr
nicht allein auf Straßen und Plätze. Die digitale Vernetzung ist eine Investition in die
Zukunftsfähigkeit unserer Lebenswelt und
unserer lokalen Wirtschaft. Bis 2020 muss
die Gemeinde an das Breitbandnetz angebunden sein, damit Bürger und Unternehmen vom weltweiten Datenverkehr nicht
abgeschnitten werden.

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung
unserer Gemeinde ist unser Auftrag. Gute
Straßen, eine sinnvolle Verkehrsführung
und eine ansprechende Ortskerngestaltung stehen dabei für die Zukunft im Mittelpunkt. Wir wollen, dass insbesondere
der Ortskern in Ascheberg zu einem Ort
der Begegnung, Freizeitgestaltung und des
Miteinanders entwickelt wird. Ein Erhalt
des bestehenden Status quo reicht uns dabei nicht aus.

•
•

Mobilität ist für Jung und Alt gleichermaßen bedeutend. Aus diesem Grund muss
der öffentliche Personennahverkehr gezielt
ausgebaut und den Anforderungen des demografischen Wandels angepasst werden.
Die Situation an den Bahnhöfen in Capelle
und Davensberg ist für Menschen, die im
Rollstuhl oder mit Kinderwagen unterwegs
sind, dringend zu verbessern. Wir halten
auch langfristig an unserem Ziel fest, beide Bahnhöfe barrierefrei auszubauen. Infrastruktur beschränkt sich für uns jedoch

•
•
•
•
•
•
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Breitbandausbau in allen Ortschaften
zügig realisieren!
Verkehrsbelastung für die Gemeinde
reduzieren!
Gefahrenstellen im Straßenverkehr
entschärfen!
Ortskerne attraktiv und ansprechend
gestalten!
Das Gastronomieangebot stärken!
Straßen kontinuierlich instand halten!
Bedarfsgerechten ÖPNV gewährleisten!
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
herstellen – langfristig eine Gemeinde
ohne Barrieren schaffen!

Wirtschaft und Finanzen
Gerechte Gebührenverteilung!

Eine starke Gemeinde ist auf leistungsfähige und innovative Unternehmen angewiesen und muss gleichzeitig verantwortungsvoll mit dem Geld der Bürgerinnen und
Bürger haushalten. Für die SPD ist dabei
eine wirtschaftsfreundliche Politik in Verbindung mit sozialer Daseinsvorsorge eine
unverzichtbare Stütze unserer Gemeinschaft.

Die Gebühren dienen der Finanzierung
von gemeindlichen Dienstleistungen. Diese sollten selbstverständlich gerecht und
transparent auf die Nutzer verteilt werden.
•

Wir wollen, dass sich weiterhin Unternehmen in unserer Gemeinde ansiedeln und
entwickeln können, um weiterhin gute und
auskömmlich bezahlte Arbeitsplätze in der
Gemeinde vorhalten zu können. Die Sicherung des Gemeindehaushaltes genießt für
uns ebenfalls eine hohe Priorität.

•

Effiziente Verwaltung – bürgernah und
kompetent!

Wirtschaftsstandort stärken – Unternehmensfreundliche Politik!

Die Gemeindeverwaltung leistet gute Arbeit für die Menschen in Ascheberg. Auch
zukünftig stehen in der täglichen Arbeit
die Interessen und Bedürfnisse der Bürgerschaft im Mittelpunkt.

Unsere kleinen und mittelständischen Betriebe bieten den Menschen ortsnahe Arbeitsplätze und der Gemeinde verlässliche
Steuereinnahmen. Das Gemeinwesen und
die Unternehmen stehen in einer engen
Wechselbeziehung, die es zu pflegen gilt.
•
•
•

Die Gebühren für die Restmüllbehälter
müssen entsprechend der Müllmenge
berechnet werden. Nutzer der kleinen
80-Liter-Behälter dürfen nicht weiter
benachteiligt werden!
Der sorglose Umgang von CDU und
FDP mit dem Geld der Bürgerinnen
und Bürger muss endlich einer verantwortungsvollen Politik weichen!

•

Bestehende Gewerbeflächen effizient
vermarkten!
Bedarfsgerecht neue Gewerbeflächen
ausweisen!
Engere Verzahnung der Unternehmen
mit den Schulen – z.B. durch eine Ausbildungs- und Praktikumsmesse – ermöglichen!

•
•
•
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Transparente und umfassende Bürgerinformation bei gemeindlichen Projekten ermöglichen!
Das Instrument der Bürgerbefragung
ist weiterhin bei wichtigen Entwicklungen einzusetzen!
Internetauftritt der Gemeinde kontinuierlich weiterentwickeln!
Papierlose Ratsarbeit für Transparenz
und Kostensenkung durchsetzen!

Umwelt und Energie
Erneuerbare Energien fördern!

Auch in unserer Gemeinde werden wir unseren Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten und uns für den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen.
Naturschutz und umweltschonende Energiegewinnung werden für die Arbeit bis
2020 für uns eine besondere Rolle spielen.
Wind und Sonne liefern auch für Ascheberg
künftig günstige und ressourcenschonende Energie. Die Energiewende wird vor Ort
sichtbar und stellt eine große Chance für
die Gemeinde dar. Auch einer nachhaltigen
Landwirtschaft kommt zum Schutz von
Umwelt und Landschaft eine hohe Bedeutung zu.

•
•
•
•

Standortkonzept zur Windenergie entwickeln!
Höhenbegrenzung für Windenergieanlagen abschaffen!
Bürgerwindparks ermöglichen, damit
die Bürger am Gewinn beteiligt werden und die Gemeinde profitiert!
Wir setzen uns für den Erhalt der Trinkwasserqualität ein und lehnen „Fracking“ ab!

Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit stärken!

In unserer Gemeinde sollen sich alle Menschen sicher fühlen. Neben der Polizei und
den Rettungsdiensten nimmt die freiwillige Feuerwehr einen besonderen Stellenwert ein. Die Gemeinde muss für eine
optimale und sachgerechte Ausstattung
unserer Wehren sorgen. Zudem gilt es, das
freiwillige Engagement der Kameradinnen
und Kameraden zu würdigen und weiter zu
stärken.

•
•
•
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Polizeipräsenz im Ort und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr sichern!
Die Feuerwehrhäuser sind zu erneuern
und die vereinbarten Neuanschaffungen zu finanzieren!
Bahnhofsweg dauerhaft beleuchten!

Vereine und Ehrenamt – Gemeinschaft fördern!
Vereine unterstützen!

Unsere Gemeinde wird durch die vielen
Vereine, in denen sich die Menschen ehrenamtlich engagieren, erst lebenswert. Auch
zukünftig werden wir besondere Investitionen der Vereine unterstützen und fördern.

•
•

•

•

Alle Vereine in der Gemeinde verdienen unsere Unterstützung!
Durch den Ausbau der Aula in Herbern
zur Versammlungsstätte bieten sich
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für
alle Vereine in der Gemeinde!
Wir unterstützen die Vereine insbesondere bei größeren Investitionsmaßnahmen wie in der Vergangenheit
auch (z.B. beim Heimathaus Davensberg oder den Sportanlagen)!
Kulturelles Angebot finanziell fördern
(z.B. für Schlosskonzerte und weitere
Angebote)!

Kultur, Sport und Tourismus –
für eine lebenswerte Gemeinde!
Kulturangebot erhalten und verbessern!

Eine lebenswerte Gemeinde gründet sich
nicht nur auf einer guten Infrastruktur,
sondern auch auf einem reichhaltigen und
interessanten Kulturangebot. Dieses werden wir auch in Zeiten knapper Kassen aufrechterhalten und beständig weiterentwickeln. Kultur ist uns etwas wert!

•
•

•
•
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Die Musikschule weiter mit Zuschüssen unterstützen!
Die kulturbezogenen Profile der Profilschule sollen verstärkt in die Gesamtgemeinde gespiegelt werden und
somit das kulturelle Angebot für die
Gemeinde erhöhen!
Stärkung und Erhalt der Schlosskonzerte!
Kunst im öffentlichen Raum ermöglichen!

Ortschaft Ascheberg
Grundschule stärken – Offenen Ganztag einrichten!

Einzelhandel und Ortskern stärken!
Für einen attraktiven Ortskern braucht
Ascheberg einen starken Einzelhandel. Die
Gemeinde muss die Entwicklung nach klaren Maßgaben steuern, um den Ortskern
attraktiver für die Bürger zu gestalten.

Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen haben verschiedene Bedarfe
und Ansprüche an Betreuung und Bildung.
Ascheberg muss sich im Wettbewerb mit
anderen Kommunen, die seit langem ein
Angebot der Offenen Ganztagsschule vorhalten, stärken.
•

•
•

•
•
•

Eine Offene Ganztagsschule an der
Lambertusschule zusätzlich zu den Angeboten der Übermittagsbetreuung
einrichten!
Der Verein der Übermittagsbetreuung
soll weiterhin unterstützt werden!
Toilettenanlagen an der Lambertusschule spätestens 2016 sanieren!

Sandstraße: Fußgängerzone!
Die heutige Verkehrssituation auf der
Sandstraße ist für die Ascheberger sehr
belastend und trägt nicht zur Attraktivität
des Ortskerns bei. Die bislang getroffenen
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung haben keine Verbesserung erbracht. Deshalb
setzen wir uns für eine Lösung ein, die die
Verkehrssituation entschärft und den Ortskern attraktiver macht.

Investitionen in Kitas und Schulen!
Auch zukünftig müssen wir erheblich in
unsere Kitas und Schulen investieren. Wir
lassen kein Kind zurück! Die Einrichtungen
benötigen neben ausreichenden Platzzahlen auch gut ausgebildete Fachkräfte und
optimale Bedingungen für die pädagogische Arbeit.
•

•

•
•

Einen Lebensmittel- und Drogeriemarkt im Ortskern ansiedeln!
Kaufkraft vor Ort halten!
Der Kirchring am ehemaligen Haus
Bultmann muss geschlossen werden!

•

Investitionen in Kindertagesstätten
zur weiteren Verbesserung der frühkindlichen Bildung und der Betreuungssituation tätigen!
Optimale Bedingungen an Haupt-,
Real- und Profilschule durch Investitionen in Räume, Lehr- und Lernmittel
gewährleisten!
Die Schulsozialarbeit weiterhin ausbauen!
Die offene Jugendarbeit Ascheberg
wird weiter unterstützt! Die Angebote
inklusive der aufsuchenden Sozialarbeit sind den geänderten Schulzeiten
anzupassen!

•
•

Den Sandstraßenabschnitt zwischen
der Einfahrt zum Kirchplatz und der
Himmelstraße zur Fußgängerzone
umwandeln!
Weitere verkehrsregelnde Maßnahmen auf der Sandstraße sind zu erreichen!
Durch den Fußgängerbereich entstehen neue Möglichkeiten für die
Außengastronomie und eine ansprechende Gestaltung des Ortskerns!

ÖPNV erweitern – Mobilität verbessern!
Insbesondere ältere Menschen und Jugendliche sind oftmals auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Ein attraktives Angebot
im ÖPNV ist ein wichtiger Standortfaktor
für die Gemeinde Ascheberg.
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•
•

Die Verbindungen nach Münster-Hiltrup und Lüdinghausen erweitern!
Barrierefreien Zugang zu den Gleisen
am Bahnhof und den öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen!

•

Infrastruktur verbessern – eine moderne Gemeinde entwickeln!

•

Die Infrastruktur der Gemeinde soll erhalten und in einigen Bereichen verbessert
werden und darf nicht verfallen. Vielmehr
muss eine moderne Gemeinde weiterhin in
die Infrastruktur investieren, um auch zukünftig im Wettbewerb mit anderen Kommunen bestehen zu können.
•
•

•

erhalten bzw. schrittweise weiter auszubauen!
Schnelles Internet für Bürger und Unternehmen aufbauen! Der Zeitpunkt
für die Installation der Hausanschlüsse
soll so bald wie möglich veröffentlicht
werden!
Öffentliche W-LAN-Hotspots einrichten, die für Gäste und Besucher zur
Verfügung gestellt werden können!

Eine Gemeinde für Alle!
In unserer Gemeinde soll niemand ausgeschlossen werden. Der Weg in eine inklusive Gesellschaft muss vor Ort beschritten
werden und umfasst alle Lebensbereiche in
unserer Gemeinde.

Das Straßennetz erhalten und anhand
einer Prioritätenliste instand setzen!
Die Interessen der Bürger sind frühzeitig in den Planungsprozess zum sechsspurigen Ausbau der A1 einzubringen,
um die Belastungen für die Menschen
möglichst gering zu halten!
Das Radwegenetz der Gemeinde ist zu

•
•
•
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Den Ortskern barrierefrei gestalten!
Die Schulen bei der Umsetzung der
schulischen Inklusion unterstützen!
Barrierefreie Wohneinheiten mit Service- und Pflegeleistungen in allen
Preislagen schaffen!

Ortschaft Herbern
Investitionen in Kitas und Schulen!

•

•

•

•
•

•

Schultoiletten an der Mariengrundschule 2015 sanieren!
Der Verein der Übermittagsbetreuung
soll weiterhin unterstützt werden!
Geplanten Umzug der ersten Profilschüler an den Schulstandort Herbern
umsetzen (Erweiterung der Mensa
und der Pausenhalle)!
Investitionen in Kindertagesstätten
zur weiteren Verbesserung der frühkindlichen Bildung und der Betreuungssituation tätigen!

•
•

Herbern entwickeln – Wachstum ermöglichen!

Verkehrsbelastung reduzieren – Ortschaft
entlasten!

In den vergangenen Jahren ist die Ortschaft
Ascheberg als Siedlungsschwerpunkt der
Gemeinde stark gewachsen. Wir wollen
auch die Ortschaft Herbern weiter entwickeln und Wachstum ermöglichen.

Die Verkehrssituation in der Ortschaft Herbern wird von vielen Bürgern als sehr belastend erlebt. Hier setzen wir uns für eine
Verbesserung der Situation ein.
•
•

•
•

Die Verbindungen nach Werne und
Hamm erweitern!
Die Bahnhöfe Mersch und Capelle
für Schüler und Berufspendler in den
Abendstunden und an den Wochenenden häufiger anfahren!
Der Radweg nach Mersch ist zu realisieren!
Barrierefreien Zugang zu den Gleisen
an den Bahnhöfen und öffentlichen
Verkehrsmitteln ermöglichen!

•

Die Bedarfsumleitungen U81 und U28
um Herbern herum über die B58 und
die Lipperandstraße führen!
Verkehrsberuhigende
Maßnahmen
auf der Bernhardstraße und den
Haupteinfallstraßen einführen, um die
Verkehrssicherheit zu erhöhen und die
Lärmbelastung zu reduzieren!
Die Verkehrsbelastung auf der Altenhammstraße reduzieren!
Entschärfung der Verkehrsgefahrenpunkte, z.B. Einmündung Bockumer
Straße zur B54, durch einen Kreisverkehr!

•

•

•

Neue Gewerbeflächen in Herbern ausweisen!
Wir unterstützen die Modernisierung
der Aula am Schulstandort Herbern
und den Ausbau zu einer Versammlungsstätte für kulturelle Veranstaltungen. Dabei ist sicherzustellen, dass
die Kosten im Rahmen bleiben und für
die Parksituation eine Lösung gefunden wird.
Ascheberg Marketing muss vermehrt
in Herbern aktiv werden, denn Herbern liegt an der Schlösserachse und
am Jakobsweg!
Das Bürgeramt in Herbern und das Gemeindearchiv sind zu erhalten!

ÖPNV erweitern – Mobilität verbessern!

Herbern für Jung und Alt!

Insbesondere ältere Menschen und Jugendliche sind auf öffentliche Verkehrsmittel
angewiesen. Ein attraktives Angebot im
ÖPNV ist ein wichtiger Standortfaktor für
Herbern.

Der demografische Wandel erreicht auch
die Ortschaft Herbern. Die steigende Anzahl älterer Mitbürger bringt für den Ort
neue Herausforderungen mit sich. Dabei
muss Herbern auch attraktiv für junge
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Menschen sein.
•
•

Zusammen mit der OJA muss das Freizeitangebot für Jugendliche verbessert
werden!
In Herbern eine Möglichkeit zur stan-

•
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desamtlichen Trauung schaffen, z.B.
Heimathaus / Schloss Westerwinkel!
Wir setzen uns für eine Planung und
Realisierung weiterer barrierefreier
Wohneinheiten mit Serviceangeboten
in allen Preislagen in Herbern ein!

Ortschaft Davensberg
Schulstandort und Kita stärken!

Lebensmittelmarkt erhalten!

Durch die Gründung des Grundschulverbunds mit der St. Lambertus Schule in Ascheberg konnte die Schule in Davensberg erhalten werden. Wir werden alles dafür tun,
dass das jahrgangsübergreifende Lernen
ein Erfolg wird.

Der Lebensmittelmarkt in unserem Dorf
nimmt eine Schlüsselfunktion für die Attraktivität Davensbergs ein. In einer alternden Gesellschaft müssen alltägliche Konsumgüter fußläufig verfügbar sein.

•
•

•

•

Wir unterstützen das jahrgangsübergreifende Lernen!
Wir fordern die Einrichtung einer Küche und eines Freizeitraumes für die
Übermittagsbetreuung in Davensberg
zum nächstmöglichen Zeitpunkt!
Wir wollen, dass alle Davensberger
Kinder einen Kita-Platz im Ort bekommen!

•

Kultur und Tourismus fördern!
Unsere Gaststätten und Hotels machen
Davensberg attraktiv! Das Tor zur Davert
bietet Besuchern und Einheimischen einen
hohen Erholungswert.

Baugebiet „Im Hemmen“ schaffen!
Um Davensberg in der Zukunft entwickeln
zu können, benötigen wir endlich wieder
Bauplätze für junge Familien und Menschen, die in Davensberg leben möchten.
Damit stärken wir nachhaltig unsere Schule, den Lebensmittelmarkt, die Vereine und
die Kita.
•
•
•

•
•

Durch das neue Baugebiet werden
Schule, Kita und Lebensmittelmarkt
nachhaltig gestärkt!
Wir tragen mit unserem eigenen Einkaufsverhalten dazu bei, dass auch
langfristig ein Lebensmittelmarkt im
Dorf erhalten bleibt. Kauft vor Ort ein!

•
•
•

Das Baugebiet
„Im Hemmen“
schnellstmöglich zur Baureife bringen!
Attraktivität für junge Familien und
alle Altersgruppen steigern!
Wir setzen uns für eine Planung und
Realisierung barrierefreier Wohneinheiten mit Serviceangeboten in Davensberg ein!
Möglichkeiten zur Nachverdichtung
und besseren Vermarktung prüfen!
Den Hochwasserschutz für Davensberg sicherstellen z.B. in der „Deipenwiese“!
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Wir unterstützen die Gastronomiebetriebe! Wir wollen, dass sie sich gut
entwickeln!
Wir setzen uns für ein vielfältiges Kulturangebot in Davensberg ein!
Die Kultur- und Tourismusförderung
durch Ascheberg Marketing ist in Davensberg fortzuführen bzw. gezielt zu
erweitern!
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