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Liebe Arnsbergerinnen, 
liebe Arnsberger, 
am 13. September finden in 
Nordrhein-Westfalen die Kom-
munalwahlen statt. Wir in 
Arnsberg entscheiden über den 
Landrat und die Zusammenset-
zung des Kreistages des Hoch-
sauerlandkreises und des Rates 
der Stadt Arnsberg.  

Seit Februar 2018 hat sich die 
Kommunalpolitik in unserer 
Stadt durch die Wahl von Ralf 
Paul Bittner zum Bürgermeister 
neu orientiert. Sein Wahlpro-
gramm, das er größtenteils mit 
uns gemeinsam in seiner Zeit als 
Ratsmitglied und Fraktionsvor-
sitzender entwickelt hat, setzt 
er entschlossen um. Mit unserer 
Unterstützung sind einige Din-

ge bereits verwirklicht worden 
oder befinden sich im Entwick-
lungsprozess. Versäumnisse der 
Vergangenheit wie das Fehlen 
von ausreichend Kita-Plätzen, 
die dringend erforderliche Sa-
nierung von Schulen oder die 
Digitalisierung von Verwaltung 
und Schulen wurden angegan-
gen. Es ist gelungen, den Fehl-
bedarf bei Kita-Plätzen mehr 
als zu halbieren. Auch in der 
Absenkung der Elternbeiträge 
für die Eltern von Kindern in 
der Kindertagespflege, in den 
Kitas und der OGS sind wir 
einen Schritt vorangekommen. 
Endlich kommt es auch dazu, 
dass im Bereich der Jugend-
arbeit Streetworker eingesetzt 
werden und dass ein kommuna-
ler Ordnungsdienst aufgebaut 

wird. Dies sind nur einige Bei-
spiele für eine neue und frische 
Politik für Arnsberg, die seit der 
Bürgermeisterwahl ins Rathaus 
eingezogen ist. 

Rückenwind bekommt unser 
Bürgermeister, wenn Sie uns 
mit ihrer Stimme unterstützen  
Sie können mit ihrer Stimme 
am 13. September mitbestim-
men, wie sich in Zukunft das 
gesellschaftliche Zusammenle-
ben und die Infrastruktur für 
die Bürgerinnen und Bürger 
entwickelt. Sie haben es auch in 
der Hand, dass Parteien, die für 
Rassismus, Ausländerfeindlich-
keit, Hass und Hetze stehen in 
Arnsberg keine Chance haben. 

Ihr Andreas Posta

Rückenwind f ür eine  
moderne Stadt 

In dieser Zeitung möchten wir 
Sie über unsere Ideen und Ziele 
für eine moderne, bürgernahe 
und nachhaltige Stadt informie-
ren. Wir sind in den Ortsteilen 
verwurzelt und kümmern uns 
dort um ihre Interessen. Aber 

anders als andere haben wir die 
ganze Stadt im Blick. Populisti-
sches Kirchturmdenken kommt 
nicht in Frage. Beispielsweise 
unterstützen wir klar die An-
siedlung der Pflegeakademie in 
der ehemaligen Petrischule in

Mehr Bürgerbeteiligung.
Wir stehen für eine breite Bür-
gerbeteiligung. Insbesondere 
wollen wir auch Jugendlichen 
die Möglichkeit geben, in Pro-
jekten mitzuwirken und sich 
stärker als bisher zu beteiligen 

Mit dem von uns beantragten 
Masterplan Sport wollen wir 
die Sport- und Freizeitmöglich-
keiten in unserer Stadt mit Be-
teiligung der Vereine und Bür-
ger / -innen unterstützen. 

Die ganze Stadt im Blick – 

Zukunft gestalten

Stadt im Blick 

Wer die Arbeit des Bürgermeisters Ralf Paul Bittner 
unterstützen möchte, muss SPD wählen.  

Hüsten und den Bau einer neu-
en und modernen zentralen 
Hauptschule für Arnsberg. 
Wichtige bereits angestoßene 
Prozesse wie die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie, 
die Zukunft der Mobilität, der 
Weg zu einer Smart City müs-
sen konsequent im Sinne einer 
sozialen, klimaneutralen und 
bürgerorientierter Politik um-
gesetzt werden.  
Wir haben uns stark gemacht 
für ein regelmäßiges Sozialmo-
nitoring und für einen sozialen 
Arbeitsmarkt. Wir haben schon 
vor längerer Zeit erfolgreich 
eine Bedarfsabfrage für Kitas 
gefordert und flexible Öff-
nungszeiten vorgeschlagen. 

Um die finanzielle Handlungsfä-
higkeit unserer Stadt zu verbes-
sern, haben wir in der letzten 
ordentlichen Ratssitzung auch 
zwei Resolutionen eingebracht. 
Es ging um die Kostenübernah-
me für unsere zugewanderten 
Mitbürger durch das Land und 
der Ausgleich der Steuerausfäl-
le durch die Coronakrise. Das 
Ziel muss sein, die Handlungs-
fähigkeit der Stadt zu erhöhen. 
Anderen schien das nicht wich-
tig zu sein – mit ihrer Mehrheit 
haben sie das auch gegen den 
Willen des Bürgermeisters und 
der Verwaltung abgelehnt. 

lhre Stimme fur  
Verschenkt eure Stimme nicht. 

Alle Infos zur Wahl auf Seite 6. 
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Elternbeiträge senken und mittelfristig abschaffen

Jeder weiß, dass früh-
kindliche Bildung ein ent-
scheidender Faktor für 
die Entwicklung von Kin-
dern und für das zukünf-
tige Leben ist. 

Die Anforderungen und Erwar-
tungen an die frühkindliche 
Bildung sind erheblich und zu-
recht enorm gestiegen. Kinder-
tageseinrichtungen und Offene 
Ganztagsschulen sind heute 
keine Verwahranstalten mehr, 
sondern Bildungseinrichtun-
gen. Ihr Besuch darf daher nicht 
vom Geldbeutel der Eltern ab-
hängen. Die Gebühren sind da-
bei in Nordrhein-Westfalen von 
Kommune zu Kommune je nach 

Finanzkraft unterschiedlich. 
Teilweise braucht sogar nichts 
bezahlt werden. Wir brauchen 
eine einheitliche Elternbeitrags-
tabelle in allen Kommunen. 

Bis dahin müssen wir al-
les daransetzen, die Ge-
bühren in Arnsberg so 
sozial und gerecht wie 
möglich zu gestalten.

Im Jahr 2016 schlug eine Aus-
wertung des Bundes der Steuer-
zahler in Nordrhein-Westfalen 
zu den Gebühren wie eine Bom-
be ein. Die Überschrift der Un-
tersuchung lautete: „Arnsberg 
bittet ungebührlich zur Kasse.“ 
Im Bereich der U3 Betreuung 

oder bei Buchung von 35 oder 
45 Stunden hatte Arnsberg im 
Vergleich fast landesweit die 
rote Laterne inne. Auch der Ver-
gleich mit den anderen Kom-
munen und der Nachbarstadt 
Sundern fiel meist negativ aus. 
Die SPD-Ratsfraktion hat daher 
in mehreren Anträgen schon 
vor aber auch nach der Unter-
suchung des Bundes der Steuer-
zahler auf eine Absenkung der 
Elternbeiträge gedrungen. Zu-
mindest vor der Bürgermeister-
wahlen sind wir meist mit unse-
ren Anliegen an der Mehrheit 
und dem damaligen Bürger-
meister gescheitert.
Ein großer Erfolg war, dass es 
gelang, in den strategischen 
Haushaltszielen zu verankern, 

dass finanzielle Gestaltungs-
spielräume auch für die Sen-
kung der Elternbeiträge genutzt 
werden. Es ist uns auch gelun-
gen, dass die Freigrenze für die 
Elternbeiträge von 12.271 Euro 
auf 20.000 Euro (bis auf die Be-
treuung unter 3-jähriger Kinder 
mit 45-Stunden-Betreuung) er-
höht wurde. Nach Wahl von Ralf 
Paul Bittner zum Bürgermeister 
konnte die Freigrenze auch auf 
die noch fehlende Gruppe aus-
geweitet werden. Ein weiterer 
Erfolg ist uns mit unserm An-
trag von 2019 gelungen. Ab dem 
1. Januar 2020 brauchen El-
tern, die unter 25.000 Euro Ein-
kommen haben, keine Beiträge 
mehr zahlen.

Die SPD bleibt an dem 
Thema dran. Dabei setz-
ten wir fest auf die Unter-
stützung unseres Bürger-
meisters. 

Hohe Elternbeiträge dürfen 
keine Zugangsbarriere zu früh-
kindlicher Bildung sein. Des-
halb werden wir uns mit dem 
Ziel der Abschaffung der Eltern-
beiträge weiter für eine schritt-
weise Reduzierung der Eltern-
beiträge einsetzen. Solange 
wegen fehlender Finanzkraft 
der Stadt keine vollständige Ab-
schaffung der Beiträge möglich 
ist, müssen diese ausgewogen 
und sozial gestaffelt sein. 

Eltern entlasten 
Gleiche Chancen 
f ür alle Kinder

Jugendzentren sind ein of-
fener Treffpunkt für alle Ju-
gendlichen und somit kommt 
ihnen eine ganz besondere Be-
deutung zu. Wir müssen unse-
ren Jugendlichen Orte bieten, 
an denen sie sich treffen und 
verschiedenen Aktivitäten 
nachkommen können.
Uns ist es wichtig, vorhan-
dene Jugendzentren zu er-
halten und wo der Bedarf be-
steht, auch neue zu gründen. 
Daher unterstützen wir auch 
den Neubau eines Jugendzen-
trums für Hüsten. Gerade in 
Stadtvierteln mit einem ho-
hen Anteil sozial benachtei-

ligter Familie ist Jugendarbeit 
unglaublich wichtig. Daher 
wollen wir die Jugendarbeit 
in Moosfelde deutlich stärken 
und werden weiter für den Er-
halt des Kinder- und Jugend-
treffs in Gierskämpen strei-
ten. 
Wir wollen, dass auch die Ju-
gendarbeit in den Dörfern die 
bestmögliche professionelle 
Unterstützung erfährt! Ein be-
sonderes Anliegen ist es uns, 
die verschiedenen Angebote 
der Jugendarbeit in Arns-
berg endlich besser zu vernet-
zen und so die Möglichkeiten 
deutlich zu verbessern.

Mehr und bessere Jugendzentren

„Boah ist mir 
langweilig.“

Nicht nur im Kindergarten, auch 
in den Schulen haben unsere 
Kinder das bestmögliche Um-
feld verdient. Nur so können sie 
neugierig alles lernen, was wir 
ihnen anbieten. 
Die städtischen Schulgebäude 
wurden aber leider viel zu lange 
vernachlässigt. Gemeinsam mit 

unserem Bürgermeister arbei-
ten wir daher daran, die leider 
oft unschönen Zustände konti-
nuierlich und geplant zu verbes-
sern. 

Wir stehen dabei aber vor der 
großen Aufgabe, den Investi-
tionsstau der Vergangenheit 

aufzuholen und dabei dort zu 
beginnen, wo der Druck am 
größten ist. Dabei geht es nicht 
nur um Investitionen in Gebäu-
de, sondern auch um die Aus-
stattung und das Fit machen der 
Schulen für die digitale Bildung. 
Das geht natürlich nur auf Basis 
einer zeitgemäßen Pädagogik.

Bessere Bildung ist möglich 

Unsere Schulen 
fit machen 

Kinder und Jugendliche

Weitere Informationen zum Thema 
Kinder und Jugend finden Sie unter 
spdarnsberg.de/kinder-jugend
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Arnsberg braucht mehr 
bezahlbare und bedarfs-
gerechte Wohnungen 

In Arnsberg fehlen insbesonde-
re in Innenstadtbereichen be-
zahlbare und bedarfsgerechte 
Wohnungen für Senioren, Sin-
gles, Alleinerziehende, Starter-
haushalte und für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Die Anzahl 
der Wohnungen im sozialen 
Wohnungsbau sinkt bis 2030 
um mehr als 1500 Wohnungen. 
Wir wollen dies ändern.

Die städtische Wohnungs-
politik muss verändert 
werden

Derzeit ist die Stadt bei der Um-
setzung von Wohnungspolitik 
in der Regel auf private Inves-
toren angewiesen. Der Einfluss 
der Stadt auf deren Bautätig-
keit ist begrenzt. Insbesondere 
gibt es keine Verpflichtung, be-
zahlbaren und bedarfsgerech-
ten Wohnraum zu schaffen. 
Wir wollen erreichen, dass bei 
Wohnbauvorhaben und in der 
Bauleitplanung eine Quote von 
40% für öffentlich geförderten 
Wohnraum durchgesetzt wird. 
Hierzu ist erforderlich, dass die 
Stadt selbst noch zu entwickeln-
de Wohnbauflächen und Grund-
stücke erwirbt und mit der Ziel-
setzung mehr bedarfsgerechte 
und bezahlbare Wohnungen zu 
schaffen wieder veräußert. 

Stärkung der Arnsberger 
Wohnungsgenossenschaft 
und ggf. Gründung einer 
eigenen Wohnungsbauge-
sellschaft

Am Müggenberg in Neheim er-
richtet die Arnsberger Woh-
nungsbaugenossenschaft 250 
Wohnungen. Davon sind 70 öf-

fentlich gefördert. Wir wollen 
mit der Arnsberger Wohnungs-
baugenossenschaft klären, ob 
sie sich eine erhebliche Aus-
weitung ihrer Tätigkeit für die 
Schaffung von bezahlbaren und 
bedarfsgerechten Wohnungen 
in unserer Stadt sorgen kann. 
Eine andere Option wäre die 
Gründung einer eigenen Woh-
nungsgenossenschaft durch die 
Stadt, ggf. mit anderen Kommu-
nen gemeinsam.

Arnsberg braucht für eine 
gezielte Wohnungsbaupo-
litik ein Baulandmanage-
ment

Damit preiswertes Bauland auch 
für bezahlbaren und bedarfs-
gerechten Wohnraum zur Ver-
fügung steht, muss verstärkt 
durch die Stadt ein Zwischen-
erwerb von Bauland erfolgen. 
Auch die Möglichkeiten städ-
tebaulicher Verträge, die Aus-
übung von Vorkaufsrechten 
sowie der freiwilligen oder amt-
lichen Umlegung sind zu nutzen. 
Es ist auch darauf hinzuwirken, 
dass Grundstückseigentümer 
und Vorhabenträger auf den pla-
nungsbedingten Wertzuwachs 
verzichten, damit bezahlbarer 
Wohnraum entstehen kann.

Kreative Ideen 
f ür mehr Wohnraum 
Parkplätze – jeder von uns 
kennt in unseren Stadtzentren 
genau die, auf denen wir am 
liebsten parken, um möglichst 
schnell in der Stadt zu sein. 
Aber uns fehlt auch innenstadt-
naher Wohnraum.  Parken und 
wohnen schließen sich also 
aus? Nein, denn es gibt Lösun-
gen dafür. Wenn man über den 
Tellerrand Arnsberg hinaus-
schaut, gibt es seit einigen Jah-
ren in anderen Städten auch 

bereits Antworten auf diese 
Fragen. Ein Ansatz ist, Park-
plätze zu erhalten und über den 
Parkplätzen Wohnbebauung zu 
realisieren. Das Stichwort kann 
hier „Stelzenhäuser“ oder auch 
„Wohnraum über Hubraum“ 
heißen. Dabei wird das Wohn-
haus auf Pfeilern über dem 
bestehenden Parkplatz gebaut 
oder über einem Teil davon. 
Nach Fertigstellung des Wohn-
hauses stehen meist über 90 % 

der vorher vorhandenen Park-
plätze erneut zur Verfügung. 
Am Dantebad in München wur-
den so in ca. einem Jahr 100 
(kleine) Wohnungen geschaf-
fen. Durch die gute Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr 
oder auch durch eine zentra-
le Lage konnte auch der Stell-
platzschlüssel für die neuen 
Wohnungen verringert werden.

Was die Politik dafür tun muss 

Endlich wieder die richtige 

Wohnung 
f inden

Prima (Wohn-) Klima

Weitere Informationen zum 
Thema Wohnen finden Sie unter 
spdarnsberg.de/wohnen

Wohnen muss nachhaltiger 
werden. Wir setzen uns für die 
Förderung einer effizienten, 
energetische Stadtsanierung 
und klimaneutrales Bauen ein. 

Möglichst viele Gebäude sol-
len über Photovoltaikanlagen 
oder andere Möglichkeiten 
der dezentralen, regenerativen 
Energieerzeugung verfügen. 
Wir wollen insbesondere, dass 
möglichst bei allen Neubauten 
zumindest ein Teil der Energie 
regenerativ erzeugt wird.  

Bereits im Juni 2019 hat die 
SPD-Ratsfraktion beantragt zu 
prüfen, ob durch eine Satzung 
bei neuen Bauvorhaben ge-
regelt werden kann, dass eine 
Verpflichtung zum Einsatz re-
generativer Energien besteht. 

Bei Verkäufen von städti-
schen Grundstücksflächen 
-gleichgültig ob es sich um 
Wohn- oder Gewerbeflächen 
handelt- ist von der Stadt, wo 
dies technisch und wirtschaft-
lich möglich ist, vertraglich zu 

vereinbaren, dass regenerative 
Energien zu nutzen sind. 

Bei einem aktivem Bauland-
management mit dem Zwi-
schenerwerb und Weiterver-
kauf von Grundstücken durch 
die Kommune kann die Stadt 
durch Verträge Einfluss auf 
die Grundstückserwerber neh-
men, damit diese die Erzeu-
gung regenerativer Energie bei 
Bauvorhaben mit einplanen.



Mit Blick auf den Klimawandel 
aber auch wegen der Verkehrs-
probleme ist es nötig mehr 
Menschen dazu zu bringen, auf 
den ÖPNV umzusteigen. Dafür 
brauchen wir aber ein attrakti-
ves Angebot. 

Damit wir die Verkehrs-
wende schaffen, brau-
chen es finanzielle Anrei-
ze. 

Zwar gibt es auch heute schon 
einige vergünstigte Angebote, 
dennoch stagniert der Anteil 
der ÖPNV-Nutzer in unserer 
Stadt. Ein Arnsberg-Ticket zu 
einem Jahrespreis von 365 Euro 
oder zu einem Monatspreis von 

35 Euro könnte mehr Menschen 
dazu bringen, auf den ÖPNV 
umzusteigen. Gleichzeitig sol-
len Schülerinnen und Schüler 
mit ihren Schultickets rund um 
die Uhr kostenlos fahren dür-
fen, auch am Wochenende.
Ganz wichtig ist es, die Dörfer 
und Stadtteile besser als heute 
an den ÖPNV anzubinden, um 
von dort schnell in die Zent-
ren und zu den Bahnhöfen zu 
kommen. Die Taktung muss 
auf manchen Linien deutlich 
verkürzt werden. Auch muss 
überlegt werden, wie man 
Wohngebiete zum Beispiel 
durch Anrufsammeltaxis, Bür-
ger- oder Shuttlebusse an die 
Hauptstrecken des ÖPNV her-
anführen kann.

Dies ist auch deshalb er-
forderlich, weil immer 
mehr ältere Menschen in 
unserer Stadt leben. 

Hinzukommen muss aber auch 
ein besseres Angebot des ÖPNV 
bei den großen Gewerbegebie-
ten, Behörden, zum NASS und 
zu Unternehmen. 
Neben der Verbesserung des 
Angebots und einer günstige-
ren Preisgestaltung ist es not-
wendig, den ÖPNV insgesamt 
attraktiver zu gestalten. Dazu 
gehören für mich der barrie-
refreie Zugang zu Bussen und 
Bahnen und die Möglichkeit, 
sein Fahrrad im Bus oder in der 
Bahn mitzunehmen. Die Fahr-

gastinformationen sind durch 
digitale Anzeigetafeln insbe-
sondere an Knotenpunkten 
wie Bahnhöfen zu verbessern. 
Dazu gehören aber auch saube-
re, attraktive und barrierefreie 
Haltestellen. Die Bahnhöfe und 
Busbahnhöfe müssen zu kun-
denfreundlichen Mobilitätssta-
tionen werden mit  öffentlichen 
Toiletten. Insbesondere brau-
chen wir dort Möglichkeiten für 
Car- und Bike-Sharing. 
Die Digitalisierung erlaubt mit 
entsprechenden Apps ganz 
neue Möglichkeiten verschiede-
ne Verkehrsmittel zu verknüpf-
ten. Für einen modernen Ver-
kehrsmix führt daran kein Weg 
vorbei. 

Wir als SPD wollen die 
Mobilitätsbedürfnisse 
der Menschen ermitteln, 
damit das Angebot des 
ÖPNV auf das Leben 
der Bürger/innen zuge-
schnitten werden kann. 

Dafür müssen kommunale 
Mobilitätspläne alle Formen 
der Mobilität einbeziehen. Ziel 
muss es sein, die öffentlichen 
Angebote bestmöglich auszu-
lasten. Das geht nur bei häu-
figer Überprüfung und konse-
quenter Weiterentwicklung.

Arnsberg braucht bezahlbaren und leistungsfähigen ÖPNV

Umsteigen leicht gemacht

Der Ruhrtalradweg ist ein 
echtes Erfolgsmodell gerade 
in Arnsberg. Um aber mehr 
Menschen dazu zu bewegen, 
statt dem Auto das Fahrrad zu 
nutzen, muss der Alltagsrad-
verkehr verbessert werden. 
Radfahrer müssen sich sicher 
fühlen. Gefahrenschwerpunkte 
- ob echt oder gefühlt - passen 
nicht dazu. Wir wollen, dass sie 
konsequent überprüft und be-

seitigt werden. Um Radverkehr 
verlässlich attraktiver zu ma-
chen brauchen wir bessere Ver-
bindungen zwischen unseren 
Dörfern und den Stadtzentren. 
Mobilitätsstationen an zent-
ralen Stellen und bessere Mit-
nahmemöglichkeiten im ÖPNV 
tragen zur Verbindung des 
Radverkehrs mit anderen Ver-
kehrsmitteln bei.

Radverkehr 
ausbauen
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Fußwege müssen konsequent 
für Fußgänger und Rollstuhl-
fahrer freigehalten und ge-
staltet werden. Hier gibt es in 
Arnsberg noch viel zu tun. Dies 
betrifft vor allem das Thema 
Barrierefreiheit. Oft blockie-
ren außerdem Autos den Weg. 
Eltern mit Kinderwagen oder 
Rollstuhlfahrer finden wegen 
enger oder zugeparkter Fuß-
wege kein Durchkommen. Das 
muss anders werden. Wir wer-
den daher ein Maßnahmen-

plan für bessere Fußwege er-
arbeiten und dafür streiten, 
diesen dann Schritt für Schritt 
umzusetzen.

Fußwege 
verbessern

Parken ist in Arnsberg nicht im-
mer einfach. Gerade in den In-
nenstädten von Arnsberg, Ne-
heim und Hüsten sind fehlende 
Parkplätze und Falschparker 
ein großes Problem. Wir brau-
chen endlich genügend Parkflä-
chen und ein modernes Park-
leitsystem. Dieses kann helfen, 
schnell einen freien Parkplatz 

zu finden. Dann gibt es keinen 
Grund mehr, falsch zu parken 
– und wir wollen durch Kon-
trollen sicherstellen, dass die 
für viele Anwohnerinnen und 
Anwohner lästigen Falschpar-
ker endlich der Vergangenheit 
angehören. Besonders wichtig 
ist uns übrigens, dass für die-
jenigen, die eine körperliche 

Einschränkung haben, immer 
ein Parkplatz verfügbar ist und 
so der Einkauf oder Arztbesuch 
einfach möglich wird.

Parken in Arnsberg

Weitere Informationen zum
 Thema Verkehr finden Sie unter 
spdarnsberg.de/verkehr



Angsträume beseitigen
Oft hört man: „Ich trau mich 
abends nicht mehr aus dem 
Haus!“ Oder: „Den Weg nehme 
ich nicht, dass ist mir viel zu 
unsicher!“ Objektiv ist Arns-
berg eine sichere Stadt. Aber es 
gibt bei vielen im Dunklen und 
einsamen Stellen ein mulmiges 
Gefühl. 

Dazu gehören besonders dunk-
le und schmutzige Unterfüh-
rungen oder nicht beleuchtete 
Fußwege. Diese müssen mit ge-
eigneten Maßnahmen systema-
tisch beseitigt werden. Oft reicht 
eine ausreichende Beleuchtung 
oder ein Rückschnitt von He-
cken und Bewuchs aus. Manch-

mal braucht es aber auch mehr 
Maßnahmen oder ein stärkerer 
Präsenz des städtischen Ord-
nungsdienstes oder der Polizei. 
Videoüberwachung kann da-
gegen nur die allerletzte Lösung 
sein, wenn vorher alle anderen 
Maßnahmen nicht helfen

„Ich trau mich 
da nicht her“

Für die Sicherheit in Arns-
berg spielen die Feuerwehr, 
der Rettungsdienst, aber auch 
THW und andere Hilfsdienste 
eine entscheidende Rolle. Wer 
Hilfe braucht, muss diese so 
schnell wie möglich bekom-
men – und zwar ganz egal, wo 
man in der Stadt gerade ist. 
Wir wollen die Hilfsdienste 
daher noch stärker unterstüt-
zen und fördern. Dazu braucht 
es eine starke hauptamtliche 
Feuerwehr und einen haupt-
amtlichen Rettungsdienst.
Bei einem Brand ist die Feu-
erwehr mit der Nummer 112 
schnell alarmiert. Wichtig 
ist es nun, dass die Feuer-
wehr so schnell wie möglich 
am Einsatzort ist. Um dies 
zu gewährleisten, sind gro-
ße Anstrengungen nötig. Die 
Empfehlungen des Brand-
schutzbedarfsplans müssen 
deshalb nicht nur in den gro-
ßen Stadtteilen, sondern auch 

in den Dörfern umgesetzt 
werden. Wir wollen dabei die 
Arbeitsbedingungen der Feu-
erwehren deutlich verbessern. 
Deshalb braucht es mehr In-
vestitionen in die Feuerwa-
chen und -gerätehäuser und 
in die Ausstattung.
Die freiwilligen Feuerwehren 
bilden die Basis für unsere 
Sicherheit in Arnsberg. Dafür 
müssen sie technisch und or-
ganisatorisch so gut wie mög-
lich ausgestattet werden – mit 
modernen Einsatzfahrzeugen 
und technischen Gerät. Die 
Feuerwehren haben immer 
mehr Probleme Nachwuchs zu 
finden. Kinder- und Jugend-
feuerwehren wollen wir daher 
mehr fördern, um bei dieser 
wichtigen Nachwuchsarbeit 
zu helfen. Ein großes Anliegen 
ist es für uns außerdem, die 
Wertschätzung für dieses Eh-
renamt in Arnsberg deutlich 
zu vergrößern!

Feuerwehr: 112 
und dann?

Wen ärgert es nicht, wenn über-
all leere Kaffeebecher oder Ein-
wegverpackungen von Fast Food 
zum Mitnehmen rumfliegen? 
Für einen einmaligen Verbrauch 
wird das Verpackungsmaterial 
produziert und transportiert. 
Viel besser wäre es, wenn man 
verstärkt auf Mehrweglösungen 

setzen würde. Besonders nervig 
sind To-Go Kaffeebecher. De-
ren Gebrauch hat in den letzten 
Jahren geradezu explosions-
artig zugenommen, dabei gibt es 
längst Alternativen in Form von 
mehrfach nutzbaren Bechern. 
Das macht nur Sinn, wenn die 
Cafés und andere Verkäufer 

auch mitmachen. Wir haben uns 
verschiedene Alternativen an-
gesehen und sie vorgeschlagen. 
Die Anregung wurde von der 
Stadtverwaltung positiv aufge-
nommen und es wird demnächst 
hoffentlich überall einen Arns-
berg-Becher geben. 

Sauberkeit - Weniger Müll 

Der Arnsberg 
Becher kommt. 

5 Stadt im Blick Sauberkeit und Sicherheit

in Dörfern und Stadtteilen.

Fur ein liebenswertes Arnsberg

Weitere Informationen zum Thema Sicherheit und Sauberkeit finden 
Sie unter spdarnsberg.de/sicherheit-sauberkeit



Eine Hochschule für Arnsberg 
wird seit langem von vielen Sei-
ten gefordert. Die Chance auf 
eine Realisierung war noch nie 
so gut wie heute. Die SPD un-
terstützt daher die Initiative des 
Bürgermeisters und der Ver-
waltung, Arnsberg zum Hoch-
schulstandort für Wald, Forst-
wirtschaft und Nachhaltigkeit 
zu machen. Entsprechende 
Ideen, die jetzt noch weiter kon-
kretisiert werden müssen, hat 

unser Bürgermeister bereits im 
Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz überreicht. Mit 
dem Vorschlag knüpft die Stadt 
auch an die Entscheidung des 
Landes an, Arnsberg zum Zen-
trum für Wald- und Holzwirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen 
zu machen. Dafür sind gute Vo-
raussetzungen vorhanden. Das 
Kompetenzzentrum Wald und 
Holz ist bereits in Arnsberg tä-

tig. Auch die Waldakademie in 
Voßwinkel könnte ein Partner 
sein. Ein solchen Studiengang 
an einem Hochschulstandort in 
Arnsberg einzurichten, bietet 
sich deshalb an. Der Zustand 
der Wälder erfordert es, dass 
auf Basis neuster wissenschaft-
licher Erkenntnisse auch mit 
Blick auf den Klimawandel eine 
nachhaltige Wald- und Forst-
wirtschaft entwickelt wird.

Die Stadt Arnsberg und die 
Sparkasse Arnsberg-Sundern 
sind Mitglied des kommunalen 
Arbeitgeberverbandes und so-
mit an die für den öffentlichen 
Dienst geltenden Tarifverträge 
gebunden. Diese Tarifbindung 
gibt es jedoch nicht für die Be-
schäftigten bei den Stadtwer-
ken, der Vertriebs- und Ener-
giedienstleistung GmbH und 
beim NASS. Dort gibt es unter-
schiedliche Regelungen bei 
gleichwertigen Tätigkeiten. Das 
ist nicht hinnehmbar. Wir ha-
ben deshalb beantragt, dass die 

städtischen Töchter auch Mit-
glied des kommunalen Arbeit-
geberverbandes werden, und 
zwar dann, wenn sich die wirt-
schaftliche Entwicklung nach 
der Corona-Krise wieder nor-
malisiert hat.
Wir wollen aber noch mehr. Wir 
fordern, dass bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch die 
Stadt auch soziale (und ökolo-
gische) Mindeststandards ein-
gehalten werden. Dabei muss 
auch sichergestellt sein, dass 
bei der Vergabe von Arbeiten 
an Subunternehmen auch dort 

die Tarifverträge angewandt 
werden. In Branchen, in denen 
kein Tarifvertrag gilt, ist dar-
auf zu achten, dass die gesetz-
lich festgelegten Mindeststan-
dards eingehalten werden (z.B. 
Arbeitszeitgesetz, Mindestlohn, 
Bundesurlaubsgesetz, Entgelt-
fortzahlungsgesetz). Mit einer 
derartigen Vergabepraxis wird 
auch das Ziel der Arnsberger 
Nachhaltigkeitsstrategie für 
menschenwürdige Arbeit und 
Wirtschaftswachstum umge-
setzt.

Gleiches Recht für alle 
Tarifverträge für die städtischen Tochtergesellschaften 
und soziale Mindeststandards bei Vergaben

Keine Frage ein dauerhafter 
Standort für die Pflegeakade-
mie ist sinnvoll und nötig. Zwar 
kam der Vorschlag zur Nutzung 
der ehemaligen Petrischule für 
alle Beteiligten etwas überra-
schend, aber er hat seine Vor-
teile. Dabei ist insbesondere 
an die unmittelbare Nähe zum 
Karolinenhospital zu denken. 
Hier sind die Synergieeffek-
te deutlich höher als bei dem 
bislang favorisierten Standort 
Goethestraße in Neheim. Auch 
ist das Platzangebot in der bis-
herigen Petrischule deutlich 
größer als an dem bisherigen 
Standort. Mit der Variante hät-
te wohl niemand gerechnet, 
war der Standort doch als die 
künftige zentrale Hauptschule 
der Stadt Arnsberg vorgesehen 
und erste konkrete Planungen 
dazu waren schon auf den Weg 
gebracht. Als Standort für die 
zentrale Hauptschule ist nun 

ein Neubau in unmittelbarer 
Nähe der Realschule in Hüsten 
vorgesehen. Dort können ohne 
Rücksicht auf alte Baustruktu-
ren modernste Raumkonzep-
te und Lernlandschaften ent-
stehen. Nicht zu vergessen ist, 
dass auch die nötige digitale 
Infrastruktur von vorneherein 
mit geplant werden kann. Auch 
die nun gefundene Lösung ist 
nicht ohne Probleme. Die Schü-
lerinnen und Schüler der Pfle-
geakademie kommen aus ei-
nem größeren Einzugsbereich. 
Daher sind Parkmöglichkeiten 
und eine bessere ÖPNV-Anbin-
dung nötig. Vorschläge dazu 
liegen auf dem Tisch. Durch 
den Wegfall der Sporthalle 
an der Petrischule und wahr-
scheinlich auch an der frühe-
ren Realschule in Neheim müs-
sen Lösungen auch für die dort 
trainierenden Sportvereine ge-
funden werden.

Neue Pf lege-
akademie 
in der früheren Petrischule

Hochschule für  Arnsberg!
Wald und Holz hier studieren.

Eine Hochschule 
f ür Arnsberg 

Lösun
g Sudoku S. 7

Als Deutscher oder in Arnsberg wohnender EU-Bürger  (ab 16 Jahren)
können Sie an der Kommunalwahl am 13.09.2020 teilnehmen.

Dafür haben Sie mehrere Möglichkeiten:

lhre Stimme fur  

1. Briefwahl
Sollten Sie keine Gelegenheit haben das Wahllokal aufzusuchen 
können Sie einfach und bequem von zu Hause wählen. 
Dazu müssen Sie die Wahlunterlagen beantragen. 
Dies können Sie auf drei Wegen machen – 
vom 10.08.2020 bis 08.09.2020:

-    Füllen Sie die Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
aus und geben diese zur Post. Sie erhalten dann die Unterlagen

-  Online über diesen Link: 

        
https://secure.citkomm.de/IWS/startini.do?mb=5958004

  Bitte achten Sie darauf, den richtigen Punkt für die Wahlen 
  zum Stadtrat oder Integrationsrat (oder beide) auszuwählen!

-   Per formlosem Antrag an das Wahlbüro der Stadt     
Stadt Arnsberg – Wahlbüro / oder Email wahlbuero@arnsberg.de

2. Vor Ort wählen gehen
•  Mit Ihrer Wahlbenachrichtigung oder Ihrem 

Ausweis können Sie am Wahltag in dem auf 
der Wahlbenachrichtigung angegebenen 
Wahllokal wählen. 

•  Ebenfalls können Sie Ihre Stimme vom 
17.08.2020 bis zum 11.09.2020 schon an die-
sen beiden Orten abgeben:

Direktwahlbüro Rathaus Neheim, 
Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg, 
Haupteingang Autobahnseite

Direktwahlbüro Altes Rathaus Arnsberg, 
Alter Markt 19. 59821 Arnsberg

Informationen zu Öffnungszeiten und 
weitere Tipps zur Wahl erhalten Sie 
unter www.spdarnsberg.de/Briefwahl

6Stadt im Blick Aktuelles

Tipp von Margit Hieronymus



7 Stadt im Blick Rezept und Rätsel

Hochschule für  Arnsberg!
Wald und Holz hier studieren.
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Zutaten:
1 Zwiebel
1 Zehe Knoblauch
20 ml Sherry 
300 ml Sahne 
250 g Lachsfilet 
(TK oder frisch)

500 g Tagliatelle
1/2 Limette
1/2 Zucchini
Eine Prise Salz 
Eine Prise Pfeffer
30g Pinienkerne

Tagliatelle mit Lachs Sudoku 

Rezept

Zubereitung:
Erst nehmen Sie sich einen großen 
Topf mit Wasser und bringen diesen 
zum kochen. Anschließend fügen Sie 
ungefähr 1 1/2 Tl Salz hinzu und die 
Pasta. Diese lassen Sie kochen, bis die 
Tagliatelle al dente sind. (Siehe auch 
Zeitangabe auf der Verpackung)
Währenddessen schneiden Sie die 
Zwiebel und den Knoblauch in sehr 
feine Würfel und dünsten diese, in ei-
ner Pfanne, in ein wenig Olivenöl an, 
bis die Zwiebeln leicht glasig sind. Die 
Zucchini in feine Streifen schneiden 
und ebenfalls hinzufügen. Den Lachs 
in ca. 1-2 cm große Würfel schneiden 

und in einer zweiten Pfanne, in ein 
wenig Butter oder Pflanzencreme, 
scharf anbraten. Den Lachs heraus 
nehmen und auf ein Blatt Küchen-
krepp legen.
Die Pfanne mit dem Gemüse noch 
einmal sehr heiß werden lassen und 
mit dem Sherry ablöschen. Die Sahne 
hinzufügen und bei niedriger Tem-
peratur weiter köcheln lassen. Den 
Lachs zufügen und einige Minuten 
ziehen lassen. Wenn die Zucchini al 
dente und der Lachs komplett gar ist, 
die Pfanne von der Herdplatte neh-
men und den Saft der Limette, sowie 

Salz und Pfeffer nach belieben, hin-
zugeben. Die Sauce mit der Pasta ver-
mischen und auf Tellern anrichten. 
Mit gerösteten Pinienkernen garnie-
ren und anschließend servieren. Ein 
trockener, italienischer Weißwein 
passt sehr gut zu diesem Gericht.
Zu Tagliatelle mit Lachs passt her-
vorragend ein trockener oder halb-
trockener Weißwein. Servieren Sie 
auch etwas Baguette Brot. Frische 
Tagliatelle aus der Kühltheke schme-
cken natürlich deutlich besser als die 
getrocknete Variante. Das Rezept lebt 
von der Qualität seiner Zutaten.

Tipp von Margit Hieronymus Portionen: 2

Zubereitungszeit: 
30 Minuten

Die SPD in Arnsberg hat ... 
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Michael Ternes Dr. Michael SchultNiklas Latusek Matthias Kurzius Raimund Hoffmann

Markus Ebert Marion Kessler

Elisa Bach Anna Lena BrandtMatthias Hunke Uli Mönke Peter Helbing

Gisbert Pohl Andreas PostaTomislav Babic Margit Hieronymus Tim Breuner

Frank Hermes Markus PrachtelFrank Dietzel Frank Neuhaus Denis Baier

Mark SchrollerWilli Ricke Jens Hahnwald

Felix Werker Rainer Mühlnickel Uwe Bettsteller Gerd Stodollick Frank Rüther

Unser Team
 fur Arnsberg

WK 1: Bachum / Voßwinkel WK 2: Bergheim / Ohl WK 3: Totenberg / Neheim Mitte WK 4: Binnerfeld / Neheim Süd WK 5: Müggenberg / Rusch

WK 6: Erlenbruch / Neheim Ost WK 7: Moosfelde WK 8: Unterhüsten / Rumbecker Holz WK 9: Hüsten Mitte / Flammberg WK 10: Hüsten Ost

WK 11: Herdringen / Mühlenberg WK 12: Holzen / Wiebelsheide WK 3: Müschede WK 14: Bruchhausen WK 15: Breitenbruch / Niedereimer / 
Schreppenberg

WK 17: Arnsberg Mitte WK 18: Arnsberg-Süd / SeltersbergWK 16: Wennigloh / Obereimer / 
Jägerbrücke

WK 19: Arnsberg Neustadt (Regierung) WK 20: Arnsberg Neustadt (Wolfsschlucht) WK 23: Oeventrop MitteWK 21: Arnsberg Stadtbruch / 
Uentrop / Rumbeck

WK 22: Oeventrop-Dinschede / 
Glösingen

Unser Team
 fur den HSK

WÄHLEN GEHEN!
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KWB  1: Voßwinkel/Bachum /
Herdringen/Mühlenberg Holzen/
Wiebelsheide

KWB  2: Bergheim/Ohl Totenberg/
Neheim-Mitte Binnerfeld/Neheim-Süd

KWB  3: Müggenberg/Rusch 
Erlenbruch/Neheim-Ost Moosfelde

KWB  5: Bruchhausen Breitenbruch/
Niedereimer/Schreppenberg 
Wennigloh/Obereimer

KWB 4: Unterhüsten/Rumbecker 
Holz Hüsten-Mitte/Flammberg 
Hüsten-Ost

Wilfried Ebermann Rosi Lipke
KWB  8: Müschede KWB  11: Oeventrop-MitteKWB  7: Arnsberg-Neustadt/Regie-

rung Arnsberg-Stadtbruch/Uentrop 
Oeventrop-Dinschede/Glösingen

KWB  6: Arnsberg-Mitte Arnsberg-Süd 
Arnsberg-Neustadt/Ost


