
Kommunalwahl am 25. Mai 2014 

 Wahlprogramm der SPD Halver 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

am 25. Mai 2014 wird der Rat der Stadt Halver neu  gewählt und Sie entscheiden mit Ihrer Stimme 

darüber, wer Sie hier vor Ort in den nächsten sechs Jahren im wichtigsten Gremium der Stadt 

vertreten wird. 

Die SPD-Fraktion bewirbt sich mit einem kompetenten, sympathischen Team um Ihre Stimme! Es gibt 

gute Gründe, sich bei der kommenden Kommunalwahl für die SPD zu entscheiden, denn wir reden 

nicht nur in abstrakten  Überschriften und bunten Bildern, sondern  

WIR KÜMMERN UNS! 

Das möchten wir anhand von ausgewählten, wichtigen Themen deutlich machen, für die wir uns in 

der Vergangenheit eingesetzt haben und in der nächsten Legislaturperiode einsetzen wollen! 

Schulpolitik: 

Die SPD Halver setzt sich aktiv für die notwendige Umgestaltung unseres Schulstandortes ein, um 

diesen zukunftsfähig zu machen!  

Sie erkennen dies daran, dass wir den angefangenen Umstrukturierungsprozess zu einer 

Sekundarschule in teilintegrierter Form neben unserem Anne-Frank-Gymnasium mit angestoßen 

haben und insbesondere Hartmut Wächter seine jahrzehntelange Erfahrung als Realschulleiter 

einsetzt, um die guten schulischen Qualitätsstandards in Halver zu erhalten und auszubauen! Alle 

Kinder sollen in Halver auch zukünftig ihren besten Schulabschluss machen können! 

Bürgerbeteiligung: 

Die SPD Halver setzt sich aktiv dafür ein, die heimischen Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen 

Entscheidungen frühzeitig und umfassend zu beteiligen! 

Sie erkennen dies daran, dass wir bei Themen wie die Erschließung des Bahngeländes und des 

Gewerbegebietes Oeckinghausen-Ost, der Schulpolitik, dem Ausbau der Heerstraße in Oberbrügge 

oder der KAG-Satzung erfolgreich öffentliche Info-Veranstaltungen eingefordert haben und auch 

selbst Bürgerstammtische zu wichtigen Themen veranstalten. 

Stadtentwicklung und Regionale 2013: 

Die SPD-Fraktion unterstützt die Bemühungen zur Stadtentwicklung im Rahmen der Regionale 2013 

dort, wo sie sinnvoll sind und wo es um mehr geht, als das reine Ausgeben von Steuergeldern des 

Landes und der Stadt Halver! 



Sie erkennen dies daran, dass wir die Maßnahmen zur Belebung und Entwicklung der Innenstadt 

mittragen, während wir die Sanierung der Schieferhäuser genauso ablehnen wie die Verdrängung 

von Traditionsvereinen wie dem DRK aus seinem Domizil. Wir behaupten: Die Schieferhäuser wären 

auch vom Vorbesitzer, der Sparkasse, in einen ordentlichen Zustand gebracht worden. 

Ehrenamt: 

Die SPD-Fraktion setzt sich aktiv für die Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes in unserer 

Heimatstadt ein! 

Sie erkennen dies daran, dass wir auch bei schwierigen Entscheidungen gegen überzogene  

Sparvorschläge der Verwaltung in diesem Bereich stimmen und gute Ergebnisse für die 

Vereinslandschaft durchsetzen konnten (z.B. Sanierung und Ausbau des Sportplatzes Karlshöhe, 

Erneuerung des Hallenbodens in der Ganztagsschule oder Verbleib des DRK im alten 

Feuerwehrgerätehaus). 

Sanierung der städtischen Straßen: 

Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, Straßen und sonstiges Infrastrukturvermögen in Halver künftig 

wieder ausreichend zu unterhalten, damit die Werte der Bürgerinnen und Bürger nicht weiter dem 

Verfall preisgegeben sind. 

Sie erkennen dies daran, dass auf Initiative unserer Fraktion die Mittel für die normalen 

Straßensanierungen und – erneuerungen deutlich erhöht wurden. Zusätzlich stehen rund 1,5 Million 

€ für die Beseitigung unterlassener Instandhaltung in den nächsten drei Jahren bereit! 

Barrierefreies Halver: 

Die SPD-Fraktion setzt sich für die Vermeidung und Beseitigung von Barrieren in unserer Heimatstadt 

ein. 

Sie erkennen dies daran, dass wir einen Aufzug für das Rathaus beantragt haben an Stelle eines 

teuren Anbaus mit weiteren Büros. Die Umsetzung eines bezahlbaren rollstuhlgerechten Rathauses 

steht unmittelbar bevor! 

Gute Angebote im Bürgerzentrum: 

Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, dass auch die mittlere und ältere Generation gute Angebote in 

Halver hat.  

Sie erkennen dies daran, dass sich insbesondere unsere stellvertretende Bürgermeisterin Regina 

Reininghaus erfolgreich für ein vielfältiges und attraktives Angebot eingesetzt hat und ihre Idee einer 

ZWAR-Gruppe („Zwischen Arbeit und Ruhestand“) mittlerweile umgesetzt ist. 

Niedrige Steuern und Gebühren: 

Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, dass die Gesamtbelastung der Bürgerinnen und Bürger durch 

kommunale Steuern und Gebühren möglichst niedrig bleibt. 

Sie erkennen dies daran, dass der Fraktionsvorsitzende Michael Brosch seit 2009 aktiv eine 

Neukonzeption der Müllbeseitigung eingefordert hat. Diese wurde 2013 beschlossen. Ab dem 

01.01.2015 ist eine Entlastung von rund 50€/Haushalt im Durchschnitt zu erwarten! 

Die Beitragsbelastung der Bürgerinnen und Bürger bei Straßengrundsanierungen (in der Satzung zu 

den kommunalen Abgaben – KAG) konnten wir gegenüber dem Vorschlag der CDU und der 

Verwaltung gemeinsam mit den anderen Fraktionen deutlich reduzieren! 



Ortsteil Oberbrügge: 

Die SPD-Fraktion setzt sich für gute und sichere Lebensverhältnisse im Ortsteil Oberbrügge aktiv ein.  

Sie erkennen dies daran, dass wir den Bau eines Geh- und Radweges an der B54 (Siedlung 

Löwen/Aldi-Markt) durchgesetzt haben, so dass sich alle Fußgänger künftig sicher an der 

Bundesstraße bewegen können. Der Ausbau der Heerstraße befindet sich dank der Unterstützung 

unseres MdL Gordan Dudas ebenso in der Umsetzung wie der Lückenschluss der Bahnverbindung 

zwischen Meinerzhagen und Hagen. Bei der Diskussion über Grundschulstandorte in Halver werden 

wir uns dafür stark machen, dass der Elternwille der Oberbrügger Schülerinnen und Schüler bei 

anstehenden Maßnahmen entscheidet! 

Bahngelände: 

Die SPD-Fraktion setzt sich für eine Entwicklung des Bahngeländes und damit für eine deutliche 

Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten in unserer Stadt aktiv ein.  

Sie erkennen dies daran, dass wir eine bedarfsgerechte Entwicklung fordern, damit es dieses Mal 

klappt und nicht wieder überzogene Forderungen das Projekt gefährden. So entstehen Arbeitsplätze 

und Kaufkraft bleibt in Halver. Wir werden uns für eine Sortimentsplanung einsetzen, die bereits 

vorhandene Strukturen (z.B. in der Frankfurter Straße) nicht zerstört und Attraktivität in die 

Innenstadt von Halver bringt. 

Job-Center: 

Die SPD-Fraktion hat sich aktiv für einen Verbleib des Job-Centers in Halver eingesetzt, damit 

Arbeitssuchende ein gutes Angebot aller Leistungen vor Ort dauerhaft vorfinden. 

Sie erkennen dies daran, dass wir bei der Suche nach einem neuen Standort erfolgreich vermittelt 

haben und so im alten Postgebäude an der Frankfurter Straße der Verbleib des Job-Centers 

langfristig im Herzen von Halver gesichert ist. 

Zuverlässigkeit und Transparenz unserer Arbeit: 

Die SPD möchte den Halveraner Bürgerinnen und Bürgern auch außerhalb des Wahlkampfes ein 

zuverlässiger und transparenter Partner sein! 

Sie erkennen dies daran, dass wir uns über das politische Geschehen hinaus aktiv für ein 

funktionierendes Gemeindeleben einsetzen. Neben zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen unserer 

Mitglieder in der Feuerwehr, in Vereinen und Verbänden pflegen wir Beete, organisieren 

Spielplatzfeste, unternehmen Busfahrten oder betreuen Kinder bei Veranstaltungen und vieles mehr.  

Auf unserer Internetpräsenz www.spd-halver.de finden Sie darüber nicht nur in Wahlkampfzeiten  

stets aktuelle Berichte! 

Mit einer starken SPD-Fraktion im Rat der Stadt Halver bekommen Sie nicht nur Überschriften und 

bunte Bilder! Sie können sicher sein: Die SPD Fraktion gestaltet auch in Zukunft transparent und für 

jeden erkennbar ein lebens- und liebenswertes Halver mit guten Angeboten für alle Generationen.  

Wir kümmern uns! 

Ihre SPD Halver 

Michael Brosch      Martin Kastner 

Fraktionsvorsitzender     Ortsvereinsvorsitzender 

http://www.spd-halver.de/

