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Gemeinsam gestalten wir
die Gemeindeentwicklung

Die Ressource „Gemeindefläche“ ist ein end-
liches Gut. In früheren Jahren wurden Ent-
scheidungen ohne eine erkennbare Vision
oder einen erkennbaren Plan getroffen. Mit
dem Ergebnis, dass wir zurzeit viel zu viel
Baufläche ausgewiesen haben. Vom Kreis
haben wir die Aufgabe bekommen, diese
Entscheidungen zu überprüfen. Als verläss-
licher Partner will ich dies gemeinsam mit
den Bürgerinnen und Bürgern machen, um
für alle eine sinnvolle und nachvollziehbare
Lösung zu finden. Nur so können wir ge-
meinsam unsere Gemeinde zukunftsfähig,
ökologisch und nachhaltig entwickeln. Ge-
meindeentwicklung ist nämlich viel mehr als
nur das Verwalten von Gemeindeflächen.
Hier geht es um die Frage, welche Ortsteile
sollen wann, wie und in welcher Form ent-
wickelt werden. Die Gemeindeentwicklung legt
den Grundstein für die zukunftsfähige Entwick-
lung unserer Gemeinde. Sie bildet somit die
Basis für alle weiteren Entscheidungen.

Damit wir die richtigen
Entscheidungen für unsere Gemeinde
treffen, werde ich einen intensiven Dialog
gemeinsam mit allen Beteiligten führen.
Nur so können wir zusammen die richtigen
Entscheidungen für unser Welver treffen.

Mit dem ISEK haben wir für den Zentralort
schon den ersten Bereich festgelegt, den
wir in den nächsten Jahren entwickeln wol-
len. Sobald die Aufsichtsbehörde das dort
eingereichte ISEK genehmigt hat, beginnt die
Feinplanung der einzelnen Projekte. Diese
Feinplanungen will ich gemeinsam und im
engen Dialog mit allen Beteiligten in ent-
sprechenden Bürgerversammlungen bzw.
Bürgerwerkstätten entwickeln. Und auch an
der dann folgenden Realisierung der ein-
zelnen Projekte werde ich die Bürgerinnen
und Bürger beteiligen und durch eine offene
Informationspolitik über den Verlauf
informieren. Denn wir alle wollen ein
erfolgreiches ISEK, damit unsere Gemeinde
zukunftsfähig weiterentwickelt wird.

BÜRGERNÄHE

HAUSHALT
Dem Kämmerer sagt man Knausrigkeit nach. Andere
würden es auch als Geizigkeit bezeichnen. Dieses
Image ist aber falsch. Auf die Finanzen unserer
Gemeinde, gerade als Kommune in der Haushalts-
sicherung, muss man achten. Das habe ich seit 2017 als
Kämmerer von Welver mit einer soliden Haushaltspolitik
getan. Der Haushalt wurde optimiert, die Haushaltsan-
sätze wurden kritisch hinterfragt und die Haushaltplanun-
gen seriös und zukunftssicher vorgenommen. So konnten
wir unsere Schulden weiter abbauen. Aber Sparen und Geizig-
keit allein kann und wird unsere Gemeinde nicht lebens- und
liebenswert entwickeln. Es kann nicht die ausschließliche Aufgabe sein, dass Geld
der Gemeinde einfach nur in einem Geldspeicher zu lagern und zu vermehren.
Vielmehr ist es mein Ziel, das zur Verfügung stehende Geld nachhaltig und sinn-
voll für die zukunftsfähige Entwicklung unserer Gemeinde einzusetzen. Damit
dies nachvollziehbar für alle passiert, will ich eine frühzeitige Beteiligung und
Information der Bürgerinnen und Bürgern. Ihre Ideen und Anregungen für
die zukünftige Gestaltung des Haushalts sind mir wichtig.
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Die Gemeinde als

ARBEITGEBER
Eine moderne Verwaltung braucht fachlich kompetente und qualifizierte
Beschäftigte und moderne Organisations- und Arbeitsformen. Neben einer

langfristig angelegten Personalentwicklung sind auch projektbezogenes und
kollaboratives Arbeiten erforderlich. Mit modernen Arbeitsplätzen und Arbeits-

formern werde ich dafür Sorge tragen, dass auch in Zeiten des Fachkräfte-
mangels, die Verwaltung als Arbeitgeber interessant bleibt.

Die Demografie macht auch vor der Verwaltung nicht halt.
Verwaltungsintern muss sich schon jetzt um den
Nachwuchs von Morgen gekümmert werden. In den
nächsten Jahren verliert die Verwaltung eine
Vielzahl von erfahrenen Beschäftigten und
somit Wissen, das über viele Jahre
erworben wurde. Dieser Übergang
muss geplant werden. Auch dafür
werde ich sorgen. Mein Ziel ist,
dass wir in allen Bereichen der
Verwaltung den eigenen
Nachwuchs selbst

ausbilden.



„GLÄSERNES RATHAUS“
Durch die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundenen
Anpassungen der gesetzlichen Vorgaben, verändern sich auch die
Ansprüche, die an eine moderne Verwaltung gestellt werden.
Digitalisierung betrifft Mobilität, Verwaltung, Medienkompetenz und
Datensicherheit. Eine leistungsfähige, digitale Infrastruktur erleichtert jedem
das persönliche Leben, ohne dass gleichzeitig die Verwaltung als persönlicher
Ansprechpartner vor Ort verloren geht. Die Nutzer von Verwaltungsleistungen
erwarten eine schnelle und medienbruchfreie Bearbeitung ihrer Anfragen. Der
Stand der Bearbeitung soll jederzeit für den Nutzer erkennbar sein. Neben dem
leichten Zugang zu den Verwaltungsleistungen ist auch der Ausbau der digitalen
Angebote erforderlich. Verwaltungsleistungen müssen an 7 Tage die Woche
24 Stunden am Tag verfügbar sein.

KLIMASCHUTZ
geht uns alle an
Das Klima verändert sich. Auch in Welver ist dies spürbar. Es wurden die
ersten kleinen Schritte zum Schutz des Klimas getan. Die Einstellung
eines Klimamanagers ist geplant. Aber das ist erst der Anfang.
Zukünftig müssen wir alle Entscheidungen, die wir als Gemeinde
treffen, auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes bewerten. Es
bedarf eines umfassenden Klimamanagements und eines
Bürgerdialogs zum Klimaschutz. Als Verwaltung sind wir nur zu
einem geringen Teil für die klimaschädlichen Emissionen in der
Gemeinde direkt verantwortlich. Wir haben aber eine Vorbildfunktion.
Wie wir diese Vorbildfunktion wahrnehmen, hat großen Einfluss auf das
Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger. Dies erfordert eine
intensive Öffentlichkeitsarbeit, um dem lokalen Klimaschutz eine noch
stärkere Breitenwirkung zu ermöglichen. Ich werde die Bürgerinnen und
Bürger, die Vereine und die Gewerbetreibenden an der Entwicklung der
notwendigen Klimaschutzmaßnahmen beteiligen und beratend unterstützen.



WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Aktiv gestaltete, kreative und sich ständig weiterent-
wickelnde Wirtschaftsförderung – innovativ mit unseren

Gewerbetreibenden, das verdienen die vielen fleißigen
Gewerbetreibenden von ihrer Gemeinde. Wirtschafts-

förderung ist kein Selbstzweck. Sie ist vielmehr eine
Dienstleistung an den Gewerbetreibenden. Gerade die kleineren

und mittleren Gewerbebetriebe brauchen Unterstützung bei der
Digitalisierung und der ökologischen Ausrichtung ihrer Betriebe. Mit

dem Breitbandausbau wurde der erste Schritt getan. Aber alleine nur der
Breitbandausbau macht die Gewerbetreibenden noch nicht „digital“.

Hierfür benötigen sie fachlich kompetente Unterstützung. Hier will
ich mich als Vermittler von entsprechenden Kontakten einbringen.

Ebenso wichtig ist für mich aber auch der vertrauensvolle und
beständige Austausch mit den Gewerbetreibenden.

Nur so können frühzeitig Lösungen gefunden werden,
bevor Probleme überhaupt entstehen. Gemeinsam

mit den Gewerbetreibenden will ich eine
innovative, zukunftsfähige und ziel-

führende Wirtschaftsförderung für
Welver realisieren.

VERSCHIEDENE
GENERATIONEN

eine Gemeinde
Unsere Gesellschaft wird zunehmend älter. Auf diese Entwicklung will ich mit
zukunftsfähigen Lösungen reagieren. Jeder möchte so lange wie möglich in der eigenen
Wohnung und im vertrauten Wohnumfeld bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es
der Schaffung von modernen Wohnkonzepten wie z. B. dem betreuten Wohnen, Haus- und
Wohngemeinschaften oder dem Mehr-Generationen-Wohnen. Entsprechende Projekte will
ich gemeinsam mit allen Beteiligten entwickeln. Für alle ist es wichtig, ihre Einkäufe für den
täglichen Bedarf in unserer Gemeinde tätigen zu können. Darüber hinaus

bleibt ehrenamtliches Engagement ein wichtiger und unverzicht-
barer Baustein zur Versorgung unserer Senioren. Aber auch

die aktive Einbindung der alternden Gesellschaft in das
Gemeindeleben ist hier von elementarer Bedeu-

tung. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen sind
nicht nur wichtig für die Weiterentwicklung
unserer Gemeinde. Auch die Jugend
kann von diesem Wissen und von den
Erfahrungen profitieren. Hierzu ist ein
regelmäßiger Erfahrungsaustausch
notwendig. Dafür will ich sorgen.
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KUNST und KULTUR
Welver bietet bereits heute eine große Zahl von kulturellen und künstlerischen Angeboten.
Von der Volkshochschule über die Musikschule bis hin zu den vielen Künstlerinnen und
Künstlern in unserer Gemeinde. Diese unterschiedlichen Kulturträger müssen wir stärken,
fördern und weiterentwickeln. Ich will in einem offenen Dialog und Meinungsaustausch
gemeinsam mit allen Beteiligten die notwendigen Konzepte und innovativen Ideen
entwickeln, um den Bereich Kunst und Kultur in unserer Gemeinde zu stärken und
zu fördern.

Für die Kinder in unserer Gemeinde müssen
wir ein bedarfsgerechtes und zuverlässiges
Betreuungsangebot schaffen. Eine intakte,
etablierte Kinderbetreuung ist ein wichtiger
Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Sie ermöglicht eine gute frühkindliche
Bildung. Die hierfür notwendigen Entschei-
dungen müssen schon jetzt mit Weitsicht
getroffen werden. Dazu ist eine ständige
Überprüfung der bestehenden Betreuungs-
einrichtungen erforderlich. In unseren
beiden Grundschulen will ich die für den
Unterricht optimalen Rahmenbedingungen
schaffen. Wir brauchen eine Bildungsoffen-
sive verbunden mit dem Abbau des
bestehenden Investitionsstaus, einer Fort-
führung der begonnenen Digitalisierung und
einer Aufstockung der finanziellen Mittel.
Auch für die Frage des Schülertransports
müssen wir Lösungen finden.

Zudem sind die bedarfsgerechte Betreuung
außerhalb der klassischen Unterrichtszeit
weiterzuentwickeln. Denn nur so werden
Eltern auch zukünftig bedarfsgerechte An-
gebote zur Verfügung stehen. Im Dialog und
engem Austausch mit allen Beteiligten will
ich die Zukunft der vorhandenen Einrich-
tungen sichern, zukunftsfähig weiterent-
wickeln, ausreichend Plätze zur Verfügung
stellen und kreative Projekte fördern.

Mit dem Jugendtreff und der mobilen
Jugendarbeit haben wir ein Angebot für
unsere Jugend geschaffen. Auch diese
müssen wir bedarfsgerecht weiterent-
wickeln. Auf der einen Seite heißt dies
eine Aufstockung der finanziellen Mittel.
Auf der anderen Seite will ich in regel-
mäßigem Austausch mit den Beteiligten
(Eltern, Jugendliche, Vereine) und unseren
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern für
eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des
Angebotes sorgen. Unsere Kinder und
Jugendliche brauchen weitere Plätze, an
denen sie sich aufhalten und altersgerecht
frei entfalten können und auch dürfen.
Unsere bestehenden Spiel- und Bolzplätze
müssen wir daher einer kritischen Prüfung
unterziehen. Diese bringen unseren Kindern
und Jugendlichen nur etwas, wenn sie auch
genutzt werden. In diesen Prüf- und
Optimierungsprozess werde ich gerade die
Kinder und Jugendlichen einbinden. Denn
sie wissen was Spaßmacht.

FÜR UNSERE JUGEND
für unsere Zukunft



FEUERWEHR
Die Förderung der Freiwilligen Feuerwehr ist eine Förderung
des Gemeinwohls. Mit dem beschlossenen Brandschutz-
bedarfsplan ist eine gute Grundlage geschaffen worden.
Ich werde dafür sorgen, dass dieser auch umgesetzt
und kontinuierlich im Dialog mit allen Beteiligten
weiterentwickelt wird. Nur so kann ich sicher-
stellen, dass die Einsatzfähigkeit der Lösch-
gruppen und der Brandschutz in unserer
Gemeinde auch in Zukunft sichergestellt ist.

VEREINE
In Welver gibt es ein breit gefächertes Vereinsspektrum, ehrenamtlich
Tätige und bürgerschaftliches Engagement. Unsere Bürgerinnen und
Bürger bringen sich in Ihrer Freizeit mit ihren Begabungen und
Fähigkeiten für andere ein. Dadurch bekommt eine Gemeinde erst
Lebensqualität. Dieses breite ehrenamtliche Engagement zu
fördern, ist für mich besonders wichtig. Sie alle leisten einen
unersetzlichen, gesellschaftlichen Beitrag. Eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde
und den Vereinen und ehrenamtlich Tätigen hat daher
für mich oberste Priorität.

Für eine

Die Gesellschaft wird immer bunter. Auch in
Welver ist dies der Fall. Das zeigt sich an der

unterschiedlichen Zahl der verschiedenen Lebens-
formen. Dies macht auch vor den unterschiedlichen
Altersgruppen nicht halt. In Welver leben Menschen mit
und ohne Behinderung, verheiratete genauso wie Singles.
Einige haben Kinder andere keine. Ein wichtiges Merkmal einer
offenen Gesellschaft ist auch die Akzeptanz der sexuellen Selbstbestimmung.
Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen hat in unserer Gesellschaft und auch
in unserer Gemeinde keinen Platz. Wir müssen allen Formen von Diskriminierung und
Ausgrenzung aktiv entgegentreten.

OFFENE
GESELLSCHAFT
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Mobilität, Verkehr, Sicherheit
Das Thema Mobilität ist ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Gemeinde-
entwicklung. Wir brauchen eine gute Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer. Eine
Planung mit Weitsicht ist gerade aufgrund des begrenzten Verkehrsraums unerläss-
lich. Wir brauchen gut ausgebaute Straßen und Wege und ausreichende Parkraum.
Für den Parkraum benötigen wir ein durchdachtes Parkraumbewirtschaftungs-
konzept. Mit dem Wegekonzept und dem Radwegekonzept sind die ersten Schritte
getan. Die Erstellung von Konzepten reicht allein aber nicht. Auch ihre zeitnahe,
konsequente und stetige Umsetzung sind wichtig. Dafür werde ich sorgen.

Mobilität heißt für mich aber auch für die notwendige Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmer und der Verkehrsberuhigung in unserer Gemeinde zu sorgen. Zur Sicherheit
kann z. b. eine intelligente Straßenbeleuchtung beitragen. Der eingeführte
Bürgerbus hat sich bewährt. Aber das Angebot muss bedarfsgerecht
weiterentwickelt werden.

Als Bürgermeister einer modernen Gemeinde will ich für alternative und
zukunftsfähige Ideen zur Mobilität offen sein und deren Einsatz für die
Weiterentwicklung unserer Gemeinde ergebnisoffen prüfen.

Die kommunale Infrastruktur muss gepflegt und erhalten werden. Dies gilt
für Gebäude, Straßen, Kanäle, Bürgersteige etc.. Über viele Jahre wurde
dies alles vernachlässigt. Als Folge gibt es einen großen Sanierungs- und
Investitionsstau. Diesen will ich mit einem jährlichen Budget und einem
Mehrjahresplan kontinuierlich abbauen.

Bürgermeisterwahl
13. September 2020
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