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Wir fragen nach

Wir bleiben dran

Wir klären auf

1. Der BÜRGERBLOCK ist ein Zusammen-
schluss von Bürgerinnen und Bürgern der 
Gemeinde Holzwickede.  
Er ist unabhängig von wirtschaftlichen, 
konfessionellen oder politischen Interes-
sengruppen.

2. Der BÜRGERBLOCK unterliegt keinen 
parteiideologischen Zwängen. Er leistet 
nach freier Überzeugung unparteiische 
und unabhängige Sacharbeit.

3. Der BÜRGERBLOCK orientiert sich aus-
schließlich am Wohl der Gemeinde Holz-
wickede und deckt das gesamte Spektrum 
politischer Entscheidungsfelder ab.

4. Ziel der Politik des BÜRGERBLOCKS 
ist ein ganzheitlicher Ansatz mit voraus-
schauender Vernunft. Die Partei ist keine 
Interessenvertretung bestimmter Gruppen.

5. Der BÜRGERBLOCK ist offen für Men-
schen, die eine eigene Meinung und Tat-

kraft besitzen sowie bereit sind, gemein-
sam etwas zu bewegen.

6. Die Entscheidungsfindung des 
BÜRGERBLOCKS orientiert sich aus-
schließlich an demokratischen Werten. 
Er versucht zu einem einheitlichen 
Meinungsbild zu finden, akzeptiert aber 
ebenso die Entscheidung eines Einzelnen.

7. Der BÜRGERBLOCK ist für jeden 
wählbar. Eine Kandidatur ist nicht an die 
Mitgliedschaft in der Partei gebunden.

8. Der Erhalt der Lebensqualität in der 
Gemeinde Holzwickede genießt für den  
BÜRGERBLOCK oberste Priorität.  
Nachhaltig setzt er sich ein für die 
ehrenamtlich Tätigen und Vereine, die ge-
sellschaftliches und soziales Leben prägen.
 
9. Der BÜRGERBLOCK bietet keinen Platz 
für Radikale und Rassisten.
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In der Gemeinde sind ausreichend Gewer-
beflächen vorzuhalten, um ansässigen 
Betrieben Entwicklungsperspektiven zu 
bieten und Neuansiedlungen zu ermögli-
chen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen 
hat dabei oberste Priorität.
Der BÜRGERBLOCK  ist entschlossen, 
die Gewerbesteuer wieder zu senken, um 

die Gewerbetreibenden zu entlasten. 
Ein Leerstandmanagement zur Unterstüt-
zung von Immobilienbesitzern, Investoren 
sowie zur Herstellung von Rahmenbe-
dingungen für BürgerInnen, Handel und 
Gewerbe soll zur Belebung von Haupt- 
und Nordstraße beitragen.

Der BÜRGERBLOCK steht für eine solide  
Haushaltsführung mit angemessenem 
Spielraum für Investitionen in unserer 
Gemeinde.
Das geforderte Gebäudemanagement 
ist nicht nur für die Umwelt gut, damit 
sind auch erhebliche Einsparungen im 

Haushalt der Gemeinde Holzwickede zu 
erzielen.
Nach erfolgreichem Abschluss des Haus-
haltssicherungskonzeptes in 2014 und 
der Stabilisierung der Haushaltslage 
sind Erhöhungen von Grundsteuer 
A und B zurückzunehmen.

Der Bau der Ostumgehung L677n wird 
nach wie vor abgelehnt, da sie nur zu 
einer Verschiebung der Belastungen führt 
und neuer Verkehr angezogen wird.
Der Bedarf von 16 ha Fläche ist ein gra-

vierender Eingriff in die Natur, der nicht 
wieder rückgängig gemacht werden kann.
Zwingend erforderlich sind innerörtliche 
Lösungen des LKW-Verkehrs.

Verkehrsinfrastruktur

Wirtschaftsförderung

Finanzen
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Das Radwegenetz ist weiter auszubauen, 
u. a. an der Schwerter Straße, Massener 
Straße sowie Lückenschluss zwischen 
Schäferkampstraße und Hohenleuchte.  
In der Ortsplanung ist dem Radverkehr 
Priorität einzuräumen, um eine echte 

Alternative zum PKW im Ortsverkehr 
anbieten zu können. 
Der BÜRGERRBLOC  hat langjährig eine 
Fahrradabstellanlage gefordert und wird 
weiterhin dieses Projekt unterstützen.

Radwegenetz

stark vor Ort



Kinder und Jugendliche sind unsere 
Zukunft und bedürfen der besonderen 
Aufmerksamkeit von Politik und Gesell-
schaft. 
Der Ausbau von bedarfsgerechten Ange-
boten für die Altersgruppe von 14 bis 
18 Jahren muss verstärkt werden. 
Jugendorganisationen und Träger müssen 

daher finanziell bedarfsgerecht ausge-
stattet werden. Die Jugendlichen sind 
in Entscheidungsprozesse einzubinden. 
Der Bür erblock          unterstützt die 
Gründung eines Jugendparlamentes sowie 
die Patenschaften zu weiterführenden 
Schulen zur Förderung der direkten 
Kommunikation.

Der Bürgerblock fordert eine Stärkung 
ehrenamtlich engagierter BürgerInnen. 
Ehrenamtliche, gemeinnützige Tätigkeit 
muss mehr gesellschaftliche Wertschät-

zung erfahren. 
Bürgerschaftliches Engagement und der 
freiwillige Einsatz für gemeinnützige 
Zwecke müssen gefördert werden.

Kinder & Jugend

Der BÜRGERBLOCK  strebt ein kinder- 
und familienfreundliches Umfeld an, dazu 
gehören die Schaffung von Betreuungs-
netzwerken und die Stärkung des nach-

barschaftlichen Engagements.
Schulsozialpädagogik leistet wertvolle 
Arbeit und soll langfristig fortgeführt 
werden.

Familie

Der  Erhalt der Lebensqualität unserer 
älteren Bürger ist zu achten. 
Alle Angebote der Gemeinde sind so 
zu gestalten, dass sie auch von älteren 
MitbürgerInnen mit Mobilitätseinschrän-
kungen genutzt werden können. 

Öffentliche Gebäude sind barrierefrei 
zugänglich zu machen. Altersgerechtes 
Wohnen muss bezahlbar sein. Der 
Bürgerblock unterstützt den Ausbau von 
generationsübergreifenden Wohnformen 
und Betreuungsnetzwerken.

Der nachhaltige Schutz der Natur- und 
Landschaftsräume in unserer Gemeinde 
ist oberstes Gebot. Das gilt vor allem für 
die noch verbliebenen Freiflächen rund 
um den Ort, die zum Teil auch als Naher-
holungsgebiete genutzt werden und 

unverzichtbar sind. 
Da Holzwickede bereits überdurch-
schnittlich stark versiegelt ist, lehnen 
wir weitere großflächige Wohnungs- und 
Verkehrsprojekte außerhalb der jetzigen 
Bebauungsgrenzen ab.

Senioren

Die Alterung der Gesellschaft macht 
einen Umbau von Dienstleistungen und 
Versorgungsangeboten nötig. Diese Form 
der Gemeindeentwicklung entscheidet, 
wie die Lebens- und Wohnbedingungen 
der älteren und der nachrückenden Gene-
rationen in Zukunft aussehen sollen.  

Der Bür   erblock        fordert von der 
Verwaltung die Errichtung eines Kom-
petenzteams. Aufgabe soll die Erstellung 
eines Demografieberichtes sein, um 
zukünftige Entwicklungen zu beschreiben 
und Handlungsempfehlungen für eine 
positive Gestaltung abzuleiten.

Demografischer Wandel 

Natur und Umwelt
Einkaufsmöglichkeiten und Plätze zum 
Verweilen mit ansprechend gestalteter 
Gastronomie tragen zu einem lebendigen 
Gemeindeleben bei. Kunst, Kultur und 
Unterhaltung, attraktive Freizeitmög-
lichkeiten und Naherholung sind in einer 

kleinen Gemeinde ebenso wichtig wie in 
einer großen Metropole.
Der BÜRGERBLOCK fordert ein nach-
haltiges Konzept zur Gemeinde-
entwicklung und die gezielte Stärkung 
des Einzelhandels.

Umgestaltung der Gemeindemitte
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Ehrenamt

25 Jahre Politik mit Herz und Verstand

Wohnbebauung
Der BÜRGERBLOCK lehnt weitere Bau-
gebiete wie das Gelände der Emscherka-
serne (8,7 ha), u. a westlich der Haupt-
straße, ab. Das Gelände der ehemaligen 
Emscherkaserne ist zu renaturieren. 
Die Verkehrsbelastung der Sölder Straße 
ist jetzt schon sehr hoch. 

In den kommenden Jahren wird ein 
großer Teil der Wohngebäude durch 
Generationenwechsel frei, so dass aus-
reichend Wohngebäude verfügbar sind. 
Die Schließung von Baulücken und Hin-
terlandbebauung soll dagegen ermöglicht 
werden.

Um dauerhaft Strom- und Heizungs-
kosten in unseren Schulen, Sporthallen 
und Verwaltungsgebäuden senken zu 
können, benötigt die Gemeinde endlich ein 
zentrales Gebäudemanagement, um alle 
Rationalisierungs- und Einsparpotenziale 

in öffentlichen Immobilien zu nutzen. Der 
BÜRGERBLOCK  fordert ein integriertes 
Klimaschutzkonzept, in das BürgerInnen,  
Handwerksbetriebe, der Einzelhandel und 
die produzierenden Unternehmen aktiv 
mit eingebunden werden.

Klimaschutz

Der BÜRGERBLOCK  unterstützt den 
Vereins- und Schulsport. 
Er setzt sich für den Erhalt, die Moder-
nisierung und den bedarfsgerechten 

Ausbau der Sportstätten ein. 
Der Standard des Freibades „Schöne 
Flöte“ soll weiterhin energietechnisch 
verbessert werden. 

Sport

Bildung beginnt im Kleinkindalter, ist ein 
lebenslanger Prozess und muss in 
das Leben vor Ort eingebettet sein. Der       
Bür erblock          fordert daher ein 
durchdachtes Gesamtkonzept für Kinder-
tageseinrichtungen, Schulen und Betreu-
ungsangeboten. 
An Schulen mit Ganztagsbetrieb sollen 
alle SchülerInnen die Möglichkeit haben, 
ein Mittagessen in der Schule einzunehmen. 

Der BBL                    wird für die 
weitere Entwicklung der Grundschul-
landschaft eine ergebnisoffene, sachliche 
Entscheidung treffen.
Dazu ist es erforderlich, von der Verwal-
tung für alle vier Grundschulen fundierte, 
sachliche Informationen, vergleichbare 
Zahlen und Kosten zu baulichen Verände-
rungen zu erhalten.

Schule


