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Kirsten Stich, Stadtverbandsvorsitzende der SPD.

Politiker reden viel. Aber sie handeln auch 
und setzen das um, was sie vorher verspro-
chen haben. Zumindest ist das unser An-
spruch bei der SPD in Wetter. Gerade in der 
jüngsten Vergangenheit konnten wir viele 
Vorhaben realisieren: Gesagt – getan. Eine 
Auswahl.

Stadtentwicklung: In Alt-Wetter ist die Kaiserstra-
ße zu einem lebendigen Fleckchen mit Aufenthalts-
qualität geworden. Gerade in den letzten Jahren 
wurde die Entwicklung von Kaiserstraße und unte-
rer Königstraße abgerundet, dafür betrug das Ge-
samtbudget rund fünf Millionen Euro. Kirsten Stich, 
SPD-Stadtverbandsvorsitzende: „Als treibende Kraft 
haben wir mitgeholfen, Raum und Qualität für in-
nerstädtisches Leben zu schaffen. Natürlich gibt es 
auch hier immer noch Raum für Verbesserungen, und 
nicht alles hat sich am Ende so ideal entwickelt, wie 
wir am Anfang gedacht hatten. Doch das gehört zum 
Lernprozess dazu.“

DEZENtRALE StRuKtuR DER SPoRtStättEN

Sport: uns lag die Sanierung der Sportstätten im-
mer am Herzen, und wir stehen zu deren dezentra-
ler Struktur. Wir sind ebenso in den ortsteilen ver-
wurzelt wie die Menschen, die in Wetter leben, und 
daher wissen wir: Jeder ortsteil braucht seine Gele-
genheit, Sport zu treiben. Rund 500.000 Euro hat die 
Stadt beispielsweise in die Neugestaltung des Sport-
platzes Köhlerwaldstraße investiert und diesen mit 
einem komplett neuen Kunstrasen und einer neu-

en Entwässerungsrinne ausgestattet. Auch hier ver-
stehen wir uns als treibende Kraft. ähnliches gilt für 
die Sanierung des Hallenbades, die noch nicht abge-
schlossen ist.
Bildung: Nicht nur die Corona-Krise hat es gezeigt: 
Wer auf die unwägbarkeiten der Zukunft vorbereitet 
ist, kann erfolgreicher reagieren. Bildung ist für die 
kommenden Generationen der zentrale Stützpfei-
ler überhaupt. Daher sind rund drei Millionen Euro 
in die naturwissenschaftlichen Räume des Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasiums geflossen. 

ALLE SCHuLABSCHLüSSE IN WEttER MöGLICH

Auch die Sekundarschule ist auf unser Mitwirken hin 
eine feste Bildungsgröße in Wetter. Die Realschule 
ist nicht mehr da, das stimmt, und die Hauptschule 
auch nicht, aber Schüler können weiterhin in Wetter 
jeden möglichen Schulabschluss machen. Das war 
uns wichtig. Kirsten Stich: „Dadurch ist die Möglich-
keit für Kinder und Jugendliche da, nicht in Schubla-
den zu landen. Alle haben die gleichen Chancen, so 
ist das Bildungssystem offener.“
Kultur: Wir haben mitgeholfen, die Extraschicht 2019 
nach Wetter zu holen – zum ersten Mal überhaupt! 
Im vergangenen Jahr konnten wir so das 200-jährige 
Jubiläum der Mechanischen Werkstätten. So wurde 
die Extraschicht zu einem schönen Aushängeschild 
für die Stadt, das viele Gäste lockte. Außerdem haben 
wir dafür gekämpft, dass der Stadtsaal in öffentlicher 
Hand bleiben konnte. Schließlich ist ja unser Kultur-
zentrum Lichtburg dort auch heimisch. Kirsten Stich: 
„Kultur ist teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine 
öffentliche Aufgabe.“

GeSaGt - Getan: So hat die SPd 
Wetter voranGeBracht



„ich Bin in Wetter zu hauSe“
Die SPD blickt in 
Wetter zurück auf 
viele Jahre erfolgrei-
che Arbeit. Bürger-
meister Frank Ha-
senberg tritt erneut 
zur Wahl an – wird 
sich der Kandidat für 
die Kommunalwahl 
am 13. September 
neu erfinden? Ein In-
terview.

herr hasenberg, in den 
vergangenen zehn Jah-
ren hat sich viel getan. 
Wie hat sich die Stadt in 
ihren augen entwickelt? 
Die Stadt hat wichtige 
und große Schritte ge-
macht. Denken wir doch 
nur alleine an das Bahn-
hofsumfeld in Alt-Wet-
ter. Auch, wenn wir da 
auch selbstkritisch sein 
und sehen müssen, dass 
der Handel und die Be-
lebung der Kaiserstra-
ße noch nicht so gelun-
gen sind, wie wir uns das 
wünschen. Dennoch ha-
ben wir gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und 
Bürgern viel erreicht, 
und auch in Zukunft wird 
mir die Stimme der Men-
schen in Wetter die we-
sentliche Leitplanke für 
meine Politik sein.

Sie sind seit 2007 als ver-
lässlicher Bürgermeis-
ter bekannt, als Fels in 
der Brandung. Was dür-
fen die Bürgerinnen und 
Bürger von Wetter von 
ihrer dritten amtszeit er-
warten? Wird Frank ha-
senberg sich neu erfin-
den?
Ich will mich nicht neu 

erfinden, aber es soll 
auch nicht einfach nur 
weitergehen wie bisher. 
Da möchte ich offen sein 
und Spaß daran haben, 
mich mit vielen anderen 
zusammen, insbeson-
dere der      Bürgerschaft 
von Wetter, den Heraus-
forderungen zu stellen. 

Ich bin in Wetter zu Hau-
se und will mich auch in 
der nächsten Amtszeit 
mit all meiner Kraft da-
für einsetzen, dass unse-
re Heimatstadt noch at-
traktiver wird als ich und 
viele andere sie ohnehin 
schon finden. 

in Wetter ist der Woh-
nungsmarkt ange-
spannt. Was planen Sie, 
dagegen zu unterneh-
men?
Das neue Handlungs-
konzept Wohnen hat uns 
wichtige Hinweise ge-
geben, die Stadt war in 
der Vergangenheit auf 
Ein- und Zweifamilien-
häuser fokussiert. Gu-
ter Wohnraum ist knapp 

geworden. Nun gilt es, 
den Markt an den Be-
darf anzupassen und so-
wohl den geförderten 
Wohnungsbau als auch 
den Geschosswohnungs-
bau mehr in den Fo-
kus zu stellen. Wir wol-
len den Bau bezahlba-
rer Wohnungen fördern 

und das Handlungskon-
zept Wohnen umsetzen. 
Aber auch über Mög-
lichkeiten für alternative 
Wohnkonzepte, wie z.B. 
tiny Houses, werden wir 
nachdenken.

Bildung ist einer der 
wichtigsten Pfeiler für 
die kommenden Gene-
rationen. Wie wollen Sie 
hier in zukunft optima-
le Bedingungen sicher-
stellen?
In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich da schon 
eine ganze Menge getan. 
Beispielsweise können 
in Wetter nach wie vor 
alle Schulabschlüsse er-
worben werden. Wir ha-
ben eine Sekundarschu-

le aufgebaut, über drei 
Millionen Euro in die na-
turwissenschaftlichen 
Räume des Gymnasi-
ums investiert und in je-
dem ortsteil eine Grund-
schule gesichert. Wir ha-
ben aber auch gesehen, 
dass wir uns weiterent-
wickeln müssen. In der 
Corona-Krise standen El-
tern vor enormen He-
rausforderungen, ihre 
Kinder gut betreut zu be-
kommen. Deshalb müs-
sen wir auch weitere Ki-
ta-Plätze schaffen.  Das 
gilt auch für den offe-
nen Ganztag in unseren 
Grundschulen. Den wer-
den wir kurzfristig aus-
bauen. Besondere Prio-
rität wird die Digitalisie-
rung und Vernetzung der 
Schulen bekommen, da 
werden wir die entspre-
chenden Mittel in die 
Hand nehmen müssen.

das thema nahversor-
gung stößt in Wetter 
häufig auf Kritik. Die Ein-
kaufsmöglichkeiten sind 
nicht so, wie viele sich 
das wünschen. Was kön-
nen Sie hier bieten?
Wir brauchen eine qua-
litativ hochwertige 
Grundversorgung in den 
ortsteilen, da müssen 
wir noch dran arbeiten. 
Beispielsweise fehlen 
uns noch Vollsortimen-
ter Supermärkte, um die 
Kaufkraft zu binden. Da 
müssen wir auch über 
Alt-Wetter hinausden-
ken. Wir arbeiten daran, 
den Menschen ein besse-
res Angebot zu machen. 
Vielleicht schaffen wir es 
schon im Herbst, etwas 
vorzeigen zu können.

Bürgermeister Frank Hasenberg.



WahlProGramm GemeinSam erarBeitet
Millionen Zuschauer 
schauen politische 
talkshows im Fern-
sehen an. Politik in-
teressiert nach wie 
vor, das gilt auch in 
Wetter: Das Wahl-
programm der SPD 
entstand in Zusam-
menarbeit mit inte-
ressierten Bürgerin-
nen und Bürgern.

In der Villa Vorsteher wa-
ren im Februar rund 30 
Interessierte auf Einla-
dung der SPD zu einem 
Workshop zusammenge-
kommen, um Ideen für 
das Wahlprogramm zu 
sammeln. und diese Ide-
en kamen auch: So wur-
de unter anderem ein 
Aufzug zur Burg Freiheit 
nach dem Vorbild des 
Aufzugs zur Burg Altena 
diskutiert; ebenso wie 
die Forderung nach mehr 
politischer Bildung und 
ein besserer Nahverkehr.
und weil man in kleinen 
Gruppen wesentlich ziel-
gerichteter diskutieren 
kann als in einem ganz 
großen Plenum, teilten 
sich die Besucher in vier 
Gruppen auf. Verschiede-
ne Ecken der altehrwür-
digen unternehmervilla 
boten reichlich Platz für 
Stühle, tische und Flip-
Charts, um Ideen festzu-
halten. 
„Wir wollen hier keine 
fertigen Konzepte“, be-
tonte Björn Bösken, Vor-
sitzender des Sport- 
und Freizeit-Ausschus-
ses und Moderator der 
Arbeitsgruppe „Freizeit 
und Kultur“, „wir möch-

ten erfahren, was den 
Bürgern wichtig ist.“ 
Ralf Gesien, Schriftfüh-
rer des SPD-ortsverban-
des Volmarstein und 
Moderator der Gruppe 
„Stadtentwicklung“, er-
gänzte: „Im Kommunal-
wahl-Workshop interes-
sieren wir uns gerade für 
Visionen: Wie wollen wir 
in zehn oder 15 Jahren le-
ben?“ 
In den vier Arbeitsgrup-
pen diskutierten die Bür-
ger angeregt. Immer mit 
der Prämisse: Ideen sam-
meln, nicht zerreden, 
nicht kritisieren. Mutige 
Einfälle für Verbesserun-

gen waren gefragt. Kirs-
ten Stich, stellvertreten-
de Bürgermeisterin und 
SPD-Sprecherin für Sozi-
ales und ordnung, fasste 
zusammen: „unsere Idee 
war, nach Anregungen 
zu suchen, wie die Men-
schen in Wetter sich die 
Zukunft vorstellen.“ 
und Anregungen kamen 
einige. Zum Beispiel von 
Stefanie Rieckesmann: 
„Ich habe zwei Kinder, 
und ich finde, die sollten 
an das umweltthema 
herangeführt werden, 
die brauchen besseres 
Wissen, wie wir nach-
haltiger mit der umwelt 

umgehen können.“
Auch Sport und Freizeit 
waren beliebte themen. 
Mehrere Bürger dachten 
an verbesserte Freizeit-
möglichkeiten in Wetter, 
unter anderem an eine 
Großveranstaltung, ähn-
lich wie das Seefest, um 
Besucher anzulocken. 
Zudem gelte es, die Wan-
derwege attraktiver zu 
machen, vielleicht besser 
zu beschildern. Der Nah-
verkehr war ein Dauer-
brenner-thema – vielen 
teilnehmern des Bürger-
workshops waren die An-
gebote vor allem am Wo-
chenende und am Abend 
zu dünn.  
um die Ideen zu struk-
turieren, sammelten 
die Moderatoren der je-
weiligen Arbeitsgrup-
pen die Einfälle auf Kärt-
chen. „Erst dachte ich, 
mir fällt nichts ein“, sag-
te die Besucherin Stefa-
nie Rieckesmann, „aber 
dann kamen doch viele 
Ideen, mit denen ich gar 
nicht gerechnet hatte.“

Bei einem Bürgerworkshop in der Villa Vorsteher haben im Februar viele politisch Interessierte mit-
geholfen, das Wahlprogramm der SPD zu entwickeln.

Auch die Kultur in Wetter gehörte zu den viel diskutierten the-
men beim SPD-Bürgerworkshop.
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Wir alle sind in Wetter zu Hause. Wetter ist 
schön – und soll in Zukunft noch lebenswer-
ter werden. Dafür haben wir zusammen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern ein Kommu-
nalwahlprogramm erarbeitet, das wir hier in 
Auszügen vorstellen wollen.

Auch in Zukunft soll die Stimme der Menschen in 
Wetter eine Leitplanke unserer Politik sein. Die Stadt 
gehört den Menschen, die in ihr leben und arbeiten. 
Wir werden weiter die politische Stimme gegen jede 
Form von Rassismus, Ausgrenzung oder Diskriminie-
rung sein. Der Dialog zwischen verschiedenen Kultu-
ren sorgt in unserem Alltag für ein Miteinander statt 
Gegeneinander. Klimaschutz zieht sich wie ein roter 
Faden durch das ganze Programm. 
Konkret stehen wir zum Beispiel für bezahlbares 
Wohnen. Wir werden keinen Kampf um Wohnraum 
zulassen und uns für eine feste Sozialquote für ge-
förderten Wohnraum bei Neubauprojekten einset-
zen. Dafür wollen wir die Zusammenarbeit mit der 
Wohnstättengenossenschaft und der Wohnbauge-
sellschaft „en|wohnen“ voranbringen. 
Wetter ist teil der größten Wirtschaftsregion Euro-
pas, und die Herausforderungen der Zukunft liegen 
hier im Miteinander von unternehmen, Beschäftig-
ten, Arbeitnehmervertretern, Wirtschaftsförderern 
und Politikern. Dazu ist ein Dialog nötig, der auf Au-
genhöhe stattfinden muss. Dafür setzen wir uns ein! 
umwelt, Naherholung und tourismus liegen natur-

gemäß nah beieinander. Die Ruhr, der Harkortsee 
und die Natur in Wetter sind beliebte Wander- und 
Ausflugsziele. Wir wollen die vorhandenen Potenzi-
ale vernetzen. Gastronomen wollen wir stärken und 
durch eine tourismus-App unseren Gästen die ori-
entierung erleichtern. Daher planen wir, bei unseren 
Nachbarstädten für die App zu werben und sie ge-
meinsam zu entwickeln. 
Die SPD steht für einen gebührenfreien Bildungsweg, 
von der Kita bis zur Weiterbildung. Kitas sind die Kin-
derstube unserer Demokratie, das ist noch ein Grund 
dafür, dass der Zugang zu Bildungsangeboten und 
deren Qualität nicht von der finanziellen Lage der El-
tern abhängen darf. Jedes Kind soll seine Bildungs-
biografie nach seinen Stärken gestalten können. Klar 
ist auch, dass die Mobilitätsangebote der Zukunft 
vielfältiger sein müssen. Wir wollen die Bus- und 
Bahn-Verbindungen verbessern.  
Das thema Klimaschutz kann man gar nicht hoch ge-
nug aufhängen, und die Erhaltung der Natur ist wich-
tig für uns, für das ökologische Gleichgewicht und 
unsere Naherholungsgebiete. Ganz konkret wollen 
wir etwa E-Säulen und Solaranlagen fördern. 
Eine Stadt lebt vor allem in ihren Quartieren, in den 
Stadtvierteln und ortsteilen. In der Vergangenheit 
haben wir mit interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern Rundgänge durch Quartiere unternommen und 
die Anregungen zur Grundlage unserer Entscheidun-
gen gemacht. In Zukunft wollen wir diese Art der Bür-
gerbeteiligung über eine zentrale digitale Plattform 
anbieten. So landen die Anliegen direkt bei uns.

Für ein leBenSWerteS Wetter:  
unSer KommunalWahlProGramm 

Zusammen mit den Bürgern entwickelt: Ralf Gesien, stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender, stellte im Februar einige 
Ergebnisse des Bürgerworkshops zum SPD-Kommunalwahlprogramm vor. 

13.9.2020: SPd Wählen


