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Olaf Schade, Landrat im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Wetter und der ennepe-ruhr-Kreis: 
eine Kommunale erfolgsgeschichte
Bei den Kommunalwahlen am 13. Septem-
ber geht es um das Fundament der Demo-
kratie: die kommunale Ebene.  

Am 13. September entscheiden die Bürgerinnen und 
Bürger von Wetter nicht nur über den Stadtrat und 
den Bürgermeister, sondern auch über den Kreistag 
und den Landrat im Ennepe Ruhr-Kreis und erstmals 
sogar über die Verbandsversammlung des RVR - das 
„Ruhrparlament“ in Essen.
Als Landrat bewerbe ich mich, Ihr Landrat Olaf Scha-
de mit Unterstützung von SPD und Grünen für eine 
Wiederwahl. Im Kreistag geht es unter anderem um 
das Mandat des Vorsitzenden der SPD-Fraktion Dani-
el Pilz aus Wetter. 
Viele Themen, die auch für die Stadt Wetter wichtig 
sind, werden auf der Kreisebene entschieden. Aktuel-
les Beispiel in der Coronakrise: Die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie werden vom Gesundheit-
samt des Kreises koordiniert. Auch der Nahverkehr, 
der Schutz vor gefährlichen Immissionen oder der 
Naturschutz, die Entsorgung des Abfalls, der Gesund-
heitsschutz, die Pflege, viele Aspekte der sozialen Si-
cherheit, Berufskollegs, Förderschulen, Breitbandaus-
bau, Wirtschaftsförderung und Ausländerangelegen-
heiten sind Sachen des Kreisparlaments. Zudem leite 
ich die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Die Städte des EN-Kreises müssen sich natürlich in 
der Region bekanntmachen, nur so war es möglich, 
wichtige Weichenstellungen für die IGA 2027 zu stel-
len.
Eine der wichtigsten Aufgaben in den kommenden 
Jahren wir die Entwicklung des Harkort- und des 

Hengsteysees zu einem Schwerpunkt von Natur und 
Erholung sein, mit der besonderen Bedeutung des 
Wasserwerkes Volmarstein und der Freiheit Wetter. 
Hinzu kommt der Ausbau des Radwegenetzes mit 
der Vollendung der Verbindung von Gevelsberg nach 
Wengern und die Nutzbarmachung des Ruhrtalrad-
weges mit Aufenthalt in Alt-Wetter und Wengern. 
Ein Schwerpunkt der Kreispolitik ist auch die Unter-
stützung der Wirtschaft im Strukturwandel in Rich-
tung einer emissionsfreien, digitale Zeit. Wetter, kon-
kret die Demag als Wiege der Ruhrindustrie, war Ort 
des ersten Industriegipfels Ennepe-Ruhr. Wir konnten 
die Bundesumweltministerin Svenja Schulze und den 
NRW-IG-Metall-Chef Knut Giesler begrüßen.

KOORDINATION FüR DEN BREITBANDAUSBAU

Digitalisierung ist in Wetter weit gefächert. Auf der 
einen Seite haben wir die absolute Spitze  mit dem 
Rechenzentrum Volmarstein. Auf der anderen Sei-
te ist der  ländliche Raum. Dort steckt der Breitband-
ausbau leider oft noch in den Kinderschuhen, da 
aus wirtschaftlichen Gründen kommerzielle Betrei-
ber daran kein Interesse haben! Hier sorgt die Breit-
bandkoordination des Ennepe-Ruhr-Kreises für den 
Ausbau in der Region! Stadt und Kreis: eine Zusam-
menarbeit zum Nutzen für beide Seiten. 
Es ist also wichtig, dass ich als Landrat auch zukünf-
tig sehr vertrauensvoll mit dem Bürgermeister Frank 
Hasenberg zusammenarbeite, daher wählen Sie bitte 
am 13.09.2020 mit allen Stimmen die SPD!

Ihr Olaf Schade



„ein aushängeschild für unsere stadt“
Am 13. September 
findet die Kommu-
nalwahl statt. Bür-
germeister Frank 
Hasenberg stellt sich 
erneut zur Wahl - 
wo wird der Kandi-
dat in Zukunft seine 
Schwerpunkte set-
zen? Ein Interview. 

es ist zwar noch ein biss-
chen hin, aber ein mei-
lenstein für den touris-
mus in Wetter: Wie will 
sich die stadt auf die in-
ternationale gartenbau-
ausstellung iga 2027 
vorbereiten?
Grundsätzlich haben 
Tourismus und Naher-
holung sowohl für Wet-
ter als auch für die Re-
gion einen wachsenden 
Stellenwert. Die Stadt 
ist seit Jahren in einer in-
terkommunalen Koope-
ration dabei, das Mitt-
lere Ruhrtal zu entwi-
ckeln, auch touristisch. 
Gemeinsam wollen wir 
uns für die IGA 2027 qua-
lifizieren. Wir möchten 
unsere Schokoladensei-
ten stärker herausstel-
len und unsere Stadt er-
lebbarer machen. Dazu 
gehört zum Beispiel eine 
Verbindung zwischen 
Alt Wetter mit der Burg 
Freiheit über das Was-
serwerk nach Volmar-
stein. Das Wasserwerk 
wollen wir für Naherho-
lung und Naturerleben 
nutzbar machen. Ein re-
gionales Tourismuskon-
zept, in dem auch unse-
re Ortsteile einbezogen 
sind, wird gerade entwi-
ckelt. 2020 beginnen wir 

damit, die Burg Freiheit 
zu attraktivieren, die För-
dermittel dafür haben 
wir bereits. Die Freiheit 
soll ein historisches Aus-
hängeschild für unsere 
Stadt werden. Eine Rad-
wege-Leitsystem wird 
2021 umgesetzt.

Was genau tut die stadt 
für den Klimaschutz?
Klimaschutz ist eine 
der zentralen Zukunfts-
aufgaben unserer Zeit, 

nicht nur in Wetter, son-
dern auch im EN-Kreis, in 
Deutschland, in der gan-
zen Welt. Diese Aufgabe 
hat schon seit vielen Jah-
ren einen großen Stel-
lenwert bei der SPD. Auf 
unsere Initiative hin hat 
das Thema 2019 an Fahrt 
aufgenommen in Wet-
ter, und gemeinsam ha-
ben wir mit breiter Bür-
gerbeteiligung ein Kli-
maschutzkonzept für 
unsere Stadt entwickelt, 
mit 32 konkreten Maß-
nahmen.  Gerade ha-
ben wir eine Potenzial-

analyse für großflächige 
Solarenergie-Standor-
te vorgestellt, wo sich 
beispielsweise die ehe-
malige Deponie Enerke 
als geeigneter Standort 
herausstellte.

gerade die mobilität mit 
Bus und Bahn gerät im-
mer wieder in die Kritik. 
Wie beabsichtigen sie, 
hier gegenzusteuern?
Es stimmt, das Auto ist 
nach wie vor das be-

stimmende Verkehrs-
mittel in Wetter. Natür-
lich sind hier alternative 
Konzepte gefragt. Des-
wegen ist die Stadt be-
reits dem Zukunftsnetz 
Mobilität NRW beigetre-
ten. Auf Antrag der SPD 
werden wir nun ein Mo-
bilitätskonzept erarbei-
ten und auch die Fuß-
wege-Verbindungen un-
tersuchen lassen. Wir 
wollen die Radwege aus-
bauen, die Nachfrage 
ist da enorm gestiegen. 
Doch es ist auch klar, 
dass Bus und Bahn zen-

tral bleiben werden. Die 
Zukunft wird in der op-
timalen Vernetzung aller 
Verkehrsmittel liegen. 

Wetter ist ja nicht zu-
letzt auch eine sport-
stadt. Wie sieht hier ihr 
instrument für die Zu-
kunft aus?
Das ist richtig, wir sind 
eine Sport-Stadt und 
wollen auch eine bleiben. 
Der Sport in den Ortstei-
len ist uns wichtig, da-
her haben wir den Sport 
auch bewusst nicht zen-
tralisiert. Gerade die An-
lage in Volmarstein kann 
sich gut sehen lassen, die 
wird auch gut angenom-
men. Unser Instrument 
für die Zukunft heißt 
Sportstättenleitplan, der 
auf unsere Initiative zu-
stande kam. Wir wol-
len unsere Sportstätten 
Schritt für Schritt moder-
nisieren und Oberwen-
gern zum Sportzentrum 
entwickeln. Da kann eine 
ideale Verbindung zwi-
schen Schule und Sport 
entstehen.

auch Kultur gehört zu 
einer stadt. Welche Vor-
haben wollen sie umset-
zen?
Natürlich bauen wir kei-
ne Opernhäuser. Die 
Lichtburg muss wei-
ter unterstützt werden, 
das ist so bei der Kultur, 
da müssen wir Geld in 
die Hand nehmen. Aber 
wir können uns auch 
nicht ausschließlich auf 
die Lichtburg konzent-
rieren, sondern müssen 
auch andere Kunst- und 
Kulturschaffende wert-
schätzen.

Bürgermeister Frank Hasenberg. Foto: Tim Müßle



Kostenloses 
Kino für 
erstwähler
die Jusos Wetter la-
den alle Wetteraner 
erstwähler und erst-
wählerinnen zu ei-
nem kostenlosen 
sommerkino-event 
in den stadtsaal der 
lichtburg Wetter ein. 
am freitag, 28. au-
gust 2020, werden 
ab 19 uhr die filme 
„stand By me“ und 
„men in Black: inter-
national“ gezeigt. 
dazu gibt es kosten-
los eis. der einlass ist 
ab 18 uhr. 
Wer interesse hat, 
muss sich allerdings 
vorher per e-mail 
anmelden. das ist 
wichtig, um die ak-
tuell geltenden co-
rona-Auflagen zu er-
füllen. 
s t a d t v e r b a n d @
spd-Wetter.de

Im Juni 2019 wur-
de der Kasseler Re-
gierungspräsident 
Walter Lübcke von 
Rechtsextremisten 
erschossen. 

In der ersten Jahreshälf-
te 2020 ereigneten sich 
rechtsextremistische 
Krawalle in Halle und 
Hanau sowie rassistische 
Pöbeleien von Reichsbür-
gern. 

Das war der Zeitpunkt, 
zu dem wir uns zusam-
mengefunden haben, 
um gegen diese antide-
mokratischen, extremis-
tischen Kräfte aktiv zu 
werden. 
Denn diese scheint es 
auch bei uns in Wetter 
zu geben. Unsere Banner, 
die in vier Stadteilen auf-
gespannt waren, wurden 
zerstört bzw. gestohlen.
Wir betrachten diese 
Entwicklungen mit Sor-

ge um unsere Zivilge-
sellschaft und um unser 
friedliches Miteinander 
in Wetter. Daher treten 
wir ein für Solidarität, To-
leranz und Weltoffenheit 
in unserer Stadt. Wir, das 
sind die Rats- und Kreis-
tagskandidatinnen der 
SPD Wetter, die sich ge-
gen extremistische und 
rassistische Tendenzen 
in dieser Stadt wenden.
Wir laden ein zu unse-
rer Auftakt Veranstal-

tung „SPD-Frauen ge-
gen Rechts“, und zwar 
am samstag, 22. august 
2020, um 10.30 uhr auf 
dem Marktplatz Wet-
ter, mit unserem Bürger-
meister Frank Hasenberg 
und der Polit-Kabaret-
tistin Esther Münch. Die 
Gespräche werden in un-
sere zukünftige Arbeit 
einfließen. Kinderarmut 
und Altersarmut werden 
weitere wichtige The-
men sein.

spd-frauen gegen rechts - mit  
der KaBarettistin esther münch

das sind unsere 
KreistagsKandidaten

renate Krisor (64)
Das sind meine Themen: 
1. Wirtschaft: Ich setze 
mich für die Unterstüt-
zung von Unternehmen 
ein! Dazu gehört auch 
der Ausbau der Digita-
lisierung und der nach-
haltige Umgang mit 
Ressourcen. 
2. Gleichstellung: Ich 
kämpfe für die Gleichbe-
rechtigung unabhängig 
vom Geschlecht!
3. Tourismus und Erho-
lung: Die Vielfalt und die 
Flexibilität der Mobili-
tätsangebote müssen 
ausgebaut werden. 

rosemarie Wolf-laberenz
Ich bin 66 Jahre alt, und 
das sind meine Themen: 
1. Bildung: Es bestehen 
immer noch Klassenun-
terschiede in den Schu-
len. Der Zugang zu Bil-
dung darf nicht von der 
finanziellen Situation 
der Eltern abhängen. 
2. Kultur ist ein wesentli-
cher Faktor in der Gesell-
schaft. Es gilt, die Förde-
rung zu intensivieren. 
3. Tourismus und Erho-
lung: Ich setze auf eine 
nachhaltige Weiterent-
wicklung des Toruis-
mus-Standortes. 

daniel pilz (50)
Das sind meine Themen: 
1. Der soziale Kreis: In-
klusion ist ein übergrei-
fendes Thema. Es ist 
mein Ziel, allen Men-
schen barrierefreie Teil-
habe zu gewährleisten.
2. Ich unterstütze den 
Ausbau von sozial geför-
dertem und barrierefrei-
em Wohnraum. 
3. Mobilität: Der Ausbau 
von Radwegen hat Pri-
orität. Ein einheitliches 
Nahverkehrsnetz ist un-
erlässlich - mit einem 
1-Euro-Pro-Tag-Ticket im 
Ruhrgebiet. 
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das sind unsere Kandidaten  
für die KommunalWahl 2020

alexandra Benkenstein 
(40), Wahlkreis Wetter 1500, 

Beruf: Auszubildende. Ich tre-
te an, weil es in unserer Stadt 

sozial gerecht zugehen und sie 
für alle Generationen liebens-

wert und lebendig sein soll.

dirk fröhning (52)
Wahlkreis Wetter 200, Beruf: 

Kommunalbeamter. 
Ich trete an, weil ich mit der 

Kinder- und Jugendarbeit wei-
terhin ein Anlaufpunkt und 

Auffangnetz für junge Men-
schen Stadt schaffen möchte.

Kirsten stich (52)
Wahlkreis Wetter 700, Beruf: 
Dipl.-Sozialarbeiterin. Ich tre-

te an, damit alle Kinder und 
Jugendlichen in unserer Stadt 
gleiche Bildungschancen von 
der Kita bis zur weiterführen-

den Schule haben.

nils roschin
Wahlkreis 1000, Beruf: Regie-
rungsbediensteter beim Land 

NRW. Ich trete an, weil ich 
weiterhin der Ansprechpart-
ner für die Anliegen, Sorgen 

und Belange der Bürgerinnen 
und Bürger sein möchte.

Brigitte Wölke (67)
Wahlkreis Wetter 100, Beruf: 

Vertriebssachbearbeiterin i.R.
Ich trete an, weil ich mich für 

die Weiterentwicklung und 
den Erhalt unseres lebenswer-
ten Wetters einsetzen möchte.

Johann fiolka (71)
Wahlkreis Wetter 1600, Di-

pl.-Geograph. Ich trete an, weil 
ich mich für ein lebenswertes 
Wetter mit bezahlbaren Woh-
nungen und den Erhalt nach-
haltiger Arbeits- und Ausbil-

dungsplätze einsetzen will.

martin schmidt (49)
Wahlkreis Wetter 400, Beruf: 
Bürokaufmann. Ich trete an, 

weil ich möchte, dass sich alle 
Menschen unabhängig von 

Herkunft, sozialem
Status, Geschlecht oder Han-
dicap in Wetter wohlfühlen.

stefanie rieckesmann
(38), Wahlkreis Wetter 1200.
Ich trete an, um mich für die 

Chancengleichheit aller Wet-
teraner einzusetzen, unab-

hängig von Herkunft, Religion, 
Alter oder einer Behinderung.

axel peitz (54)
Wahlkreis Wetter 900, Beruf: 

Industriemeister. Neue Impul-
se für Arbeitsplätze, Erholung 
und Freizeit, sichere Verkehrs- 
und Schulwege sowie eine fa-
milienfreundliche Politik sind 

mir wichtig.

eberhard Beckmann 
(69), Wahlkreis Wetter 300, 

Beruf: Kaufmann.
Ich trete an, weil ich mich 

auch in Zukunft mit Energie 
und Leidenschaft für den Wirt-

schaftsstandort Wetter ein-
setzen möchte.

marit roschin
Wahlkreis 1100 Volmar-

stein-Mitte (ESV), Beruf: Rent-
nerin. Ich trete an, weil ich 

mich für die Integration aller 
Bürgerinnen und Bürger und 
die Förderung des Vereinsle-

bens einsetzen möchte.

rosemarie Wolf-laberenz
Wahlkreis Wetter 500, Be-

ruf: Freie Künstlerin. Ich trete 
an, weil ich mich für eine faire 

und zukunftsfeste Schulent-
wicklung und eine Kulturpoli-
tik für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt einsetzen will.

christa Zinn (70)
Wahlkreis Wetter 1400, Beruf: 

Pädagogin. Ich trete an, weil 
ich für bedarfsgerechten und 

barrierearmen Wohnraum so-
wie die Förderung der mittel-

ständischen Unternehmen 
sorgen möchte.

Jutta rittershaus (55)
Wahlkreis Wetter 600, Beruf: 

Sachbearbeiterin in der Buch-
haltung. Ich trete an, weil ich 

Wetter als eine Stadt, in der 
Solidarität gelebt wird, erhal-

ten möchte.

monika schäfer (67)
Wahlkreis Wetter 800, Beruf: 
Friseurhandwerksmeisterin. 

Ich trete an, weil ich mich für 
eine bürgernahe Politik stark 

machen möchte.

Wolfgang cornelsen
(54), Wahlkreis Wetter 1300, 

Beruf: Handelsvertreter
Ich trete an, weil Kommunal-

politik im persönlichen Um-
feld stattfindet und ich mich 
deshalb für die Menschen in 
Esborn engagieren möchte.

13.9.2020: spd Wählen


