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– Wir wollen den Emsdetten erdrückenden Durchgangsverkehr aus der Stadt raus haben – und die Westumgehung als
Emsdetten-Umgehung von der Neuenkirchener Straße bis zur
B481 verlängern.
– Wir sehen das Fahrrad als zentrales Instrument der Verkehrswende in Emsdetten – und werden deshalb den Radverkehr
zielgerichtet fördern und mehr Platz schaffen im Stadtbild für
Fahrräder, E-Bikes sowie Lastenfahrräder.
– Wir machen uns stark für die schnelle Umsetzung des städtischen Radwegekonzeptes – in das die Radwegestrategie des
Kreises Steinfurt einbezogen werden soll.
– Wir wollen Schulwege und die Straßen vor Kindergärten
durch mehr Anforderungsampeln und Überquerungshilfen
noch sicherer machen.

Sicherheit/Sauberkeit/Ordnung
Mit Sicherheit noch besser

– Wir wollen den städtischen Ordnungsdienst sichtbarer machen – und damit das Sicherheitsgefühl erhöhen.
– Wir setzten uns für die zügige Erweiterung und Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses ein – um die tolle Arbeit des
Rettungsdienstes und der ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr erheblich zu verbessern und zu erleichtern.
– Wir wollen dunkle Ecken, wie heute Hof Deitmar, besser beleuchten.
– Wir wollen eine „Ordnungsapp“ für Emsdetten, über die jeder
direkt per Handy ans Rathaus übermitteln kann, wo es unsauber oder etwas kaputt ist.
– Wir wollen die Sperrmüllabfuhr bürgerfreundlicher gestalten und die vom Bürger zu erstellenden Teileliste einfacher
machen.

Familien
Eltern und Kinder stärken

– Wir wollen ein Patengeld 2.0 und das erfolgreiche Familienförderprogramm der Stadt Emsdetten (aus den Jahren 2007
bis 2010) aufleben lassen – in einer modernen, zeitgemäßen
Form.
– Wir möchten, dass jede Schülerin, jeder Schüler ein Tablet
oder Laptop bekommen kann – und den Zugriff auf entsprechende Unterstützungsprogramme vom Bund, vom Land oder
über unser zukünftiges Patengeld unbürokratisch und einfach
halten.
– Wir wollen Inklusion in den Schulen noch mehr zur Selbstverständlichkeit werden lassen – und bauliche sowie gedankliche
Barrieren weiter abbauen.

Jugend
Junge Energie wecken

– Wir setzen uns für mehr Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche
ein und wollen Jugendliche bei den Planungen aktiv beteiligen.
– Wir wollen das Mitreden, Mitplanen und Selbermachen fördern – und möchten für Emsdetten auch einen Jugendbeirat

oder ein offenes JugendLab einrichten, damit Jugendliche mit
junger Energie ganz direkt mitgestalten können.
– Wir möchten, dass im neuen Park von Hof Deitmar auch eine
Boulderwand mit Klettergriffen und Fallschutz installiert wird.

Senioren
Auf Erfahrung bauen

– Wir wollen, dass der städtische Seniorenbeirat einen eigenen
Fördertopf bekommt, aus dem Projekte und Initiativen für
Seniorinnen und Senioren bezahlt werden können.
– Wir möchten, dass in die Verkehrsplanung unserer Stadt die
Belange der älteren Generation, mit immer mehr E-Bikes und
Pedelecs, besondere Berücksichtigung finden.
– Wir fördern das Miteinander und gegenseitige Verständnis
der Generationen – und unterstützen Aktivitäten, bei denen
Jung und Alt sich austauschen und voneinander lernen können.

Ehrenamt
Vereine verdienen Unterstützung

– Wir wollen, dass die Stadt einen Ehrenamtspreis auslobt,
der zukunftsweisendes, beispielgebendes bürgerschaftliches
Engagement würdigt.
– Wir wollen ein städtisches Sonderzuschussprogramm auflegen, das engagierten Vereinen unter die Arme greift, wenn
sie aufgrund von Krisensituationen, wie z.B. der derzeitigen
Coronakrise, in Existenznöte geraten.
– Wir wollen eine eigene Wagenbauhalle der KGE und weiterer
Vereine unterstützen – mit einem Grundstück oder einem
Zuschuss von der Stadt.
– Wir möchten den „Freiwilligen-Akku“ als Anlaufstelle im Rathaus für ehrenamtliches Interesse erweitern – diese soll zukünftig als „Service-Center Ehrenamt“ zu allen behördlichen
Belangen für Vereine und ehrenamtlich Engagierte ansprechbar sein.
– Wir setzen uns dafür ein, die Ehrenamtsgalerie stärker in die
Öffentlichkeit zu bringen.

Gesundheit/Pflege
Für eine gesunde Zukunft

– Wir werden uns für die Einrichtung einer Notfallpraxis stark
machen – um insbesondere für die Abendstunden und
Wochenenden eine schnelle medizinische Versorgung auch
außerhalb des Rettungsdienstes zu bekommen.
– Wir setzen uns für kürzere Wege zum Apothekennotdienst
ein.
– Wir wollen Bauprojekte für Betreutes Wohnen sowie für
Senioren- und Pflegeheime vorantreiben.
– Wir wollen uns stark machen für mehr Kurzzeitpflege-Plätze
in Emsdetten, um pflegende Angehörige zu entlasten.

Umwelt/Klimaschutz
Das Morgen beeinflussen

– Wir wollen mehr Ladestationen für E-Bikes und für Elektrofahrzeuge. Auch möchten wir Wasserstofftankstellen in
unserer Stadt fördern.
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Verkehr/Infrastruktur/Mobilität
Vorfahrt für den Radverkehr

Schulen/Kindergärten/Bildung
Gutes noch viel besser machen

– Wir setzen die Modernisierung der Schulen wie geplant fort
mit der Wilhelmschule und dann der Kardinal-von-GalenSchule. Während der Bauzeit dort wollen wir keine Container,
in denen unterrichtet wird, sondern die Kinder im PGS-Gebäude unterbringen. Zudem wird auch die Schule Hollingen
erweitert und modernisiert.
– Wir wollen mehr Sauberkeit und Ordnung in den Schulen –
durch stärkere Anreize und bessere Organisation.
– Wir wollen das tolle PhänomexX-Schülerlabor, das zurzeit
noch im OGS-Gebäude in der Wilhelmstraße untergebracht
ist, für Emsdetten erhalten.
– Wir wollen, dass zukünftig noch mehr OGS-Plätze zur Verfügung stehen.
– Wir machen uns stark für noch mehr Kindergartenplätze und
für weitere Kindertagesstätten.
– Wir wollen die tollen Möglichkeiten des zukünftigen Frei und Hallen-Kombibades für öffentlich geförderte Schwimmkurse nutzen. Es darf in Emsdetten kein Kind geben, das nicht
schwimmen kann.
– Wir wollen den Weg Emsdettens als Vorreiter in der Digitalisierung von Schulen fortsetzen.
– Die Beiträge für KITAs und OGS sollen sozial ausgewogener
werden und nicht zu einer Überbelastung einzelner Einkommensgruppen führen.

Freizeit/Lebensqualität/Sport
Aktive Stadt – Stadt des Sports

– Wir möchten die Einrichtung eines Indoor-Spielplatzes begünstigen.
– Wir wollen, dass noch eine weitere Sporthalle gebaut wird –
um mehr Sportmöglichkeiten zu schaffen.
– Wir wollen Sporthallen sonntags morgens und in den Ferien
für Kleinkinder mit ihren Eltern öffnen – zum freien Spiel, unabhängig vom Wetter.
– Draußen aktiv zu sein, das ist mehr denn je im Trend: Wir
machen uns stark für noch mehr Spielgeräte im Stadtpark

und für Beleuchtung an der neuen Laufbahn im Stadion am
Grevener Damm. Hof Deitmar wollen wir zum attraktiven
Treffpunkt für alle machen.
– Wir setzen uns für einen Sportcampus auf dem Gelände des
alten Hallenbades ein – in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Martinum und dem TVE.

Wirtschaft
Starke Stadt – auch nach Corona

– Wir wollen, dass die coronabedingten Einbußen von Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel durch mehr Events in den
kommenden Jahren kompensiert werden.
– Auch verlieren wir unser Ziel, Emsdetten als Austragungsort
einer Landesgartenschau 2026 zu positionieren, nicht aus den
Augen – jetzt erst recht.
– Wir wollen neue Unternehmen in unserer Stadt ansiedeln.
– Wir möchten städtische Anschubhilfen für Existenzgründer
und attraktive Neuansiedlungen in der Innenstadt.
– Wir wollen neue Ideen für leerstehende Ladenlokale – und
können uns dort z.B. Kunstprojekte mit jungen Künstlern vorstellen.
– Wir möchten, dass Emsdetten als Fahrradstadt auch bei
Touristen bekannter wird – u.a. mit neuen Hinweistafeln und
digitaler Werbung in Apps, um auf Gastronomie, Hotelbetriebe und Veranstaltungen hinzuweisen.

Stadtverwaltung
Frischer Wind im Rathaus

– Wir wollen, dass Stefan Ahmann neuer Bürgermeister wird.
– Wir setzen uns dafür ein, den Arbeitsstand von Verwaltungsverfahren, insbesondere Baugenehmigungen, online abfragen
zu können.
– Es soll mehr Personal im Baubereich eingestellt werden, um
Bauverfahren zu beschleunigen.
– Wir wollen, dass der Ordnungsdienst erweitert wird.

Stadtentwicklung
Emsdetten kann noch mehr

– Wir wollen die enorme Bautätigkeit in unserer Stadt weiter
fortsetzen – und die Zahl von zuletzt durchschnittlich in
jedem Jahr über 200 neuen Wohnungen weiter erreichen.
– Wir wollen unbedingt frische Ideen für die Zukunft der beiden
PGS-Schulgebäude an der Wilhelmstraße – und denken
hierzu zum Beispiel in Richtung Jugendherberge, Hostel für
junge Menschen, Kinderzentrum mit Innenstadt-Kita, Mehrzweckräume für Jugend-Gruppen, die sich nicht in der Kneipe
treffen können, oder an einen Bildungscampus.
– Wir möchten Emsdetten als Fachhochschul-Standort ins Spiel
bringen – mit zentraler Lage und guter Bahnanbindung. Dafür
könnte die Stadt Grundstücke oder Gebäude zur Verfügung
stellen.
– Wir möchten das Gebäude der alten Mühle an der Bachstraße
gerne erhalten wissen, z.B. für Gastronomie oder Büros.
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– Wir bekennen uns zu den internationalen, nationalen und
europäischen Klimaschutzzielen.
– Wir wollen den Grundwasserschutz mehr denn je unterstützen und verstärkt zum Wassersparen informieren und
animieren.
– Wir möchten den städtischen Umweltpreis wiederbeleben,
der vorbildliche Projekte, Ideen und Verhaltensweisen aus
dem privaten oder unternehmerischen Bereich auszeichnet.
– Wir möchten, dass unsere Stadt den ihr verliehenen „European Energy Award“ verteidigt ¬– als Gütezertifikat für die
Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik vor Ort.
– Wir wollen auch bürgerschaftliche Umweltprojekte, wie
beispielsweis die „Aktion Blühwiesen“, unterstützen und
möchten, dass es noch mehr davon gibt.
– Wir machen uns stark für Umwelt- und Naturschutz, der im
Einklang auch mit den Landwirten in unserer Stadt steht –
unser Weg ist der des Miteinanders und nicht der von Vorgaben und Verboten.

