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Lünen zuliebe

Neue Entwicklungen, die nicht vorhersehbar waren, stellen neue Herausforderungen dar und erfordern 

manchmal neue Prioritäten. Trotzdem oder gerade deshalb, legt die SPD in Lünen den Wählerinnen und 

Wählern ein Programm vor, in dem wir Ihnen klar sagen, was wir in den nächsten Jahren in unserer Stadt 

vorhaben, von welchen Ideen wir uns dabei leiten lassen und in welche Richtung wir die Stadt entwickeln 

wollen.

Dazu brauchen wir Ihr Vertrauen – darum werben wir! Und deshalb sagen wir, was wir wollen und leisten 

können. Wir blicken auf das, was wir erreicht haben und was wir weiter machen müssen. Aber dieser 

Weg soll nicht nur ein einseitiger sein, Ihre Ideen und Anregungen sind für uns von großem Interesse. Wir 

werden sie in unsere Entscheidungsprozesse einfließen lassen. Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung ist uns 

äußerst willkommen. Denn wir wollen für unser politisches Handeln große Akzeptanz erreichen.

„Politik ist das Bohren dicker Bretter.“ Das gilt auch für die Kommunalpolitik. Viele Faktoren bestim-

men letztendlich jede einzelne Entscheidung: Gesetze und Richtlinien, Finanzen, Entscheidungen auf 

anderen Ebenen und nicht zuletzt das demokratische Ringen um Mehrheiten und die Fähigkeit zum 

Kompromiss. Für das Bohren dicker Bretter braucht es das richtige Werkzeug und die Leute, die damit 

umgehen können:

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben über Jahrzehnte maßgeblich an der Gestaltung un-

serer Stadt mitgewirkt und entscheidende Weichen beim Aufbau in den Nachkriegsjahren und bei der 

Bewältigung des Strukturwandels gestellt. Die SPD stellt sich auch heute verantwortungsvoll den Her-

ausforderungen der Zeit mit einer modernen Politik vor Ort, im Land, im Bund und in Europa.

Das wollen wir auch weiter tun, mit Ihnen gemeinsam und

Lünen zuliebe.

Michael Thews

Vorsitzender SPD-Stadtverband Lünen

Allen Menschen zuliebe

Bei allem, was wir erreichen wollen, stehen die 
Menschen im Mittelpunkt unseres Strebens – alle 
Menschen! Wir wollen eine liebens- und lebens-
werte Stadt. Egal, wo jemand geboren wurde, 
welche Religion oder welches Geschlecht jemand 
hat, egal ob alt oder jung, ob mit oder ohne Be-
hinderung: Lünen ist die Heimat für uns alle!

Insbesondere im Bereich der Inklusion von Men-

schen mit Behinderung kommen in den nächsten 

Jahren große Aufgaben auf uns zu. Unser Ziel ist 

eine inklusive Gesellschaft. Dies verlangt die UN-

Behindertenrechtskonvention, dies ist aber auch 

unser eigener politischer Anspruch! Dieses Ziel soll 

insbesondere durch die barrierefreie Gestaltung der 

Umwelt, die Nichtdiskriminierung und die Gewähr-

leistung von selbstbestimmter Teilhabe der Men-

schen mit Behinderung erreicht werden. Inklusion 

ist für uns eine Querschnittsaufgabe, die wir in allen 

politischen Handlungsfeldern beachten wollen.

Um allen gesellschaftlichen Gruppen die gleich-

berechtigte Teilhabe am Leben in unserer Stadt zu 

ermöglichen, sollen alle öffentlichen Planungen 

und Maßnahmen einer Sozialverträglichkeitsprü-

fung unterzogen werden.

Als weiteres Mittel gegen soziale Armut und 

Ausgrenzung wollen wir regelmäßig stattfin-

dende Sozialkonferenzen installieren.

Es wird eine vielfältige, bunte Gesellschaft ent-

stehen, in der alle voneinander lernen und auf-

einander Rücksicht nehmen. Damit profitieren 

auch die Menschen ohne Behinderungen von 

den Erfahrungen und den Möglichkeiten ihrer 

Mitmenschen mit Behinderungen.

Wir stellen uns auch der jüngeren Vergangenheit 

und wollen mit weiteren „Stolpersteinen“ der-

jenigen gedenken, die in der Zeit des National-

sozialismus verfolgt und ermordet wurden. Aus 

Wertschätzung gegenüber den Opfern und den 

Lebenden zur Mahnung.

Rassismus und Intoleranz haben in unserer 

Stadt keinen Platz. Die Würde des Menschen ist 

unantastbar. Dies gilt für alle Menschen – egal 

welcher Herkunft! Deshalb werden wir auch in 

unserem Engagement gegen Rechts nicht nach-

lassen.

Dazu stehen wir – allen Menschen und Lünen 

zuliebe.

Belebt und beliebt: 
der Horstmarer See
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Der Stadthafen Lünen

Arbeit für Lünen

Im Fokus aller Politik muss die Sicherung der wirt-
schaftlichen Basis stehen. Das gilt für jede und 
jeden von uns und für unser Gemeinwesen.  Des-
halb hat Arbeit – gute Arbeit – für uns oberste 
Priorität. Wir wollen  Ausbildungs- und Arbeits-
plätze erhalten und darüber hinaus sollen neue 
geschaffen werden.

Wir wollen beste Rahmenbedingungen für Unter-

nehmen schaffen, Flächen zu fairen Konditionen an-

bieten, eine angepasste Infrastruktur erhalten und 

ausbauen und ein lebenswertes Umfeld erhalten 

– für die Menschen in Lünen und in der Region. Dazu 

gehören auch neue Gewerbeflächen, die in verkehrs-

günstiger Lage ausgewiesen werden müssen.

Vor allem aber wollen wir gute Arbeit. Die Men-

schen müssen fair bezahlt werden, damit sie von 

ihrer Arbeit leben können.                                                          

Nur sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gungsverhältnisse können letztendlich und nach-

haltig den auskömmlichen Lebensunterhalt der 

Menschen sichern. Das ist heute nicht immer der 

Fall. Im Kreis Unna beziehen immer noch 7.000 

Menschen zusätzlich staatliche Leistungen, ob-

wohl sie in Arbeit sind: Der Lohn reicht nicht zum 

Leben! Das belastet die Betroffenen und das Ge-

meinwesen. Deshalb unterstützen wir das Vorha-

ben der Bundesregierung, flächendeckende Min-

destlöhne einzuführen. Das hilft den Menschen 

ganz konkret, auch hier bei uns in Lünen.

Nahezu jede bzw. jeder 6. Arbeitsuchende ist al-

leinerziehend. Diese Zielgruppe benötigt beson-

dere Betreuung. Wünschenswert sind in diesem 

Zusammenhang der Ausbau von Randzeitenbe-

treuung und die Betreuung von Kindern und Ju-

gendlichen in allen Ferien.

Arbeit zu fairen Bedingungen finden Menschen 

in gut aufgestellten, zukunftsorientierten und 

zukunftsfähigen Unternehmen: im Handwerk, in 

der Industrie und in Dienstleistungsbranchen. Lü-

nen ist breit aufgestellt in einem gesunden Bran-

chenmix. Das wollen wir für die Zukunft erhalten 

und setzen deshalb weiterhin auf eine erfolgrei-

che Wirtschaftsförderung.

Zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit 

zwischen Wirtschaft und Verwaltung wollen wir 

weiterhin eine Kontaktstelle im Rathaus erhalten. 

Sie dient dem Ziel der Beschleunigung oftmals 

langwieriger und kostenintensiver Verwaltungs- 

und Genehmigungsverfahren.

Gute Arbeit braucht gute Ausbildung!
Das hat viele Facetten. Dazu gehört auch, dass 

Nichtabiturienten Zugang zu einem akademi-

schen Abschluss erhalten. Deshalb wollen wir in 

enger Kooperation mit den Hochschulen der Re-

gion ein Konzept zur gezielten Aus- und Weiter-

bildung erarbeiten und umsetzen.

Vor allem aber geht es um den Zugang zur Bil-

dung, um einen erfolgreichen Schulabschluss und 

eine zukunftsfähige Ausbildung. Daran arbeiten 

wir mit vielen Partnern vor Ort und in der Region. 

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass 

unsere Schulabgänger für einen auskömmlichen 

Ausbildungs- und Arbeitsplatz in Lünen und Um-

gebung fit gemacht werden.

Das wollen wir auch für diejenigen erreichen, die 

zum Teil über lange Zeit ohne Arbeit sind. Ziel 

unserer Politik bleibt es, die Menschen schnell 

in Arbeit zu bringen. Denen, die das aus eige-

ner Kraft nicht schaffen, müssen wir mit allen 

zur Verfügung stehenden Mitteln  helfen. Dabei 

wissen wir, dass dieses Ziel nur im Zusammen-

wirken vieler engagierter und bewährter Partner 

zu erreichen ist. Und deshalb suchen wir auch in 

Zukunft die Zusammenarbeit zum Wohle der 

Menschen.

Wir wollen jede Einzelne und jeden Einzelnen 

fordern und fördern. Wo immer das möglich 

ist, Schwellen absenken und Wege kurz halten. 

Deshalb werden wir mit Bildungs- und Beschäf-

tigungsoffensiven in einzelnen Stadtteilen die 

Menschen da abholen, wo sie wohnen und ge-

meinsam mit ihnen den Weg in Arbeit und Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben gehen.

Arbeitsplätze brauchen Flächen
Lünen ist Standort von Großunternehmen, aber 

auch klein- und mittelständischer Unterneh-

men. Alle Wirtschaftssektoren sind vertreten: 

Industrie, Handwerk, Dienstleister und landwirt-

schaftliche Betriebe. Das ist gut so und prägt 

weithin sichtbar das Bild unserer vielfältigen 

Stadt. Wir wollen mit der Ertüchtigung vorhan-

dener Flächen und neuen Gewerbegebieten in 

Lünen und naher Umgebung dazu beitragen, 

diese Vielfalt zu erhalten und auszubauen. Un-

abhängig von der gegenwärtigen Diskussion soll 

die Altfläche Viktoria 1/2 zügig weiter entwickelt 

werden. 

Neu bebaut: 
der Marktplatz Lünen-Süd

Lüner Wahrzeichen: 
Das Colani-Ufo 
in Brambauer

Neu belebt: 
die südliche Lange Straße
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Stadt für Bildung 

Gute Bildung ist der Schlüssel zu guter Arbeit 
und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Deshalb ist Bildung das Kernthema unserer Poli-
tik, von den Anfängen der Sozialdemokratie bis 
heute. Wir sind überzeugt, dass der Zugang zur 
Bildung weder durch die soziale oder ethnische 
Herkunft noch durch das Geschlecht bestimmt 
werden darf – es muss jeder und jedem die glei-
che Chance geboten werden. Diese Chancen-
gleichheit steht im Mittelpunkt unserer Politik.

Bildung – ein Leben lang!
In den kommenden Jahren werden wir an einem 

„Bildungsplan“ arbeiten, mit dem für Lünen der 

Bogen vom Kindergarten über Schule und Ausbil-

dung bis zur beruflichen Fortbildung und der Er-

wachsenenbildung mit all ihren Facetten geschla-

gen wird. Es geht uns dabei um Sprachförderung, 

Integration und Inklusion sowie den Übergang 

von der Schule in den Beruf.

Sekundarschule für Lünen
Mit hoher Priorität werden wir die Gründung 

einer Sekundarschule anstreben, um unseren 

Kindern die Chancen dieser neuen Schulform zu 

eröffnen und im Stadtteil Brambauer weiterhin 

das umfassende und erstklassige Schulangebot 

zu erhalten, das wir hier kennen.

Im Offenen Ganztag haben wir in dieser Stadt 

bereits viel erreicht. Mit den nächsten Schritten 

wird es uns darum gehen, das vorhandene Ange-

bot qualitativ auszubauen. So soll das Raumange-

bot an den Schulen ertüchtigt werden.

Zusätzlich wollen wir zunächst eine Grundschule 

zur gebundenen Ganztagschule ausweiten, um 

die positiven Erfahrungen des Offenen Ganztags 

in verbindlicher Form weiterzuführen.

Zum Offenen Ganztag gehört für uns auch wei-

terhin das Ziel einer kostenlosen warmen Mahl-

zeit für alle Kinder.

Inklusion kommt nicht von selbst
Eine der größten Herausforderungen der nächs-

ten Jahre ist die Gestaltung der Inklusion an un-

seren Schulen. Hier sehen wir uns bei der Umset-

zung in einem offenen Prozess und wissen, dass 

viele  Fragen dabei noch zu beantworten sind. 

Wir stellen uns diesen Herausforderungen und 

stehen dabei im ständigen Dialog mit Kindern, 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrern.

Den Bestand sichern, ausbauen und ertüchtigen
Diese großen Herausforderungen bedingen viel 

Arbeit im Detail und nicht alles, was erreicht 

wurde, ist auf Dauer sicher. So setzen wir uns 

nachdrücklich für die Fortsetzung der Schulsozi-

alarbeit ein, wohlwissend, dass dies mit kommu-

nalen Mitteln nicht möglich sein wird. Mit der 

Einrichtung von sozialintegrativen Zentren an 

unseren Schulen wollen wir noch einen Schritt 

weiter gehen.

Auch in die Substanz unserer Bildungseinrichtun-

gen werden wir weiter investieren, ganz prak-

tisch mit der Ertüchtigung unserer Schulen und 

Kindertageseinrichtungen. Da geht es zum einen 

um die Bausubstanz und energetische Sanierung 

und zum anderen um modernste Lernmittel und 

angepasstes Mobiliar. Wir bleiben auf der Höhe 

der Zeit – unseren Kindern zuliebe.

Auch nach der Schule hört unsere Verantwor-

tung nicht auf - gerade der Übergang von der 

Schule in den Beruf ist eine wichtige Weichen-

stellung für unsere Jugendlichen. Da wollen 

wir unterstützen und bei Problemen helfen. 

Gemeinsam mit dem Kreis, dem Träger der Be-

rufskollegs unserer Region, und vielen anderen 

Akteuren kooperieren wir in einem Netzwerk. 

Wir wollen die Sichtweisen, Probleme und An-

sätze der Schulen, Betriebe und Familien weiter 

aufnehmen und hilfreiche Angebote entwickeln 

und ausbauen.

Zum lebenslangen Lernen gehören auch die An-

gebote unserer Volkshochschule. Das gilt für die 

wichtige Rolle, die sie im Bereich der beruflichen 

Fortbildung spielt, ebenso wie für die Angebote, 

die ein breites Spektrum der kulturellen Bildung 

abdecken.

Dazu gehört auch das ehrenamtliche Engage-

ment, das viele unserer Mitbürgerinnen und Mit-

bürger auszeichnet und das es zu erhalten und zu 

fördern gilt. Hier sehen wir eine weitere Aufgabe 

unserer Volkshochschule, in der Unterstützung 

und Schulung der Menschen bei ihrem Engage-

ment. Als erster Schritt in diese Richtung wurde 

bereits die Ehrenamtskarte eingeführt,  weitere 

Schritte werden folgen.

Zur Optimierung der Arbeit auf diesen Gebieten 

verfolgen wir weiter das Projekt „Zentrum für 

Bildung und Kultur“ und prüfen die Chancen auf 

Realisierung.

Abenteuerland – 
neuer Kindergarten 
im Lüner Norden

Die neue Grundschule 
in Lünen-Süd

Neue Turnhalle am 
Schulzentrum Altlünen –
mit Photovoltaikdach
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Stadt für das ganze Leben

In Lünen lässt es sich gut leben – mit der aufge-
lockerten Siedlungsstruktur, vielen überschau-
baren Kernen und gliedernden Grünzügen ist die 
Stadt für demografische wie klimatische Verän-
derungen bestens gerüstet und braucht den Ver-
gleich mit der Wohnqualität benachbarter Groß-
städte nicht zu scheuen. Sie ist gleichermaßen 
„fahrradfreundliche Stadt“ wie auch eine „Stadt 
der kurzen Wege“, ihre Ortsteile gehören zuein-
ander und sind doch für sich erkennbar geblie-
ben. Das ist die Voraussetzung für Identifikation 
und Engagement ihrer Einwohner. Lünens Bürger 
sind gleichermaßen heimat- wie zukunftsbe-
wusst und sehen die demografischen Herausfor-
derungen als Chance für einen lebendigen Mix 
ihrer Stadtgesellschaft. Alt und Jung, Lüner mit 
und ohne Migrationshintergrund, Arm und Reich 
zusammen stellen unsere Gesellschaft dar und in 
der gegenseitigen Ergänzung und Hilfe sehen wir 
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen das 
Ziel einer solidarischen Gesellschaft. 

Konkret heißt das: Wir wollen unsere lebendige 

Stadt erhalten und entwickeln, den Zuzug in at-

traktive, zukunftssichere Wohngebiete fördern 

und durch alters- und bedürfnisgerechte Anpas-

sung von Wohnungen und Wohngebieten jedem 

den Verbleib in seiner gewohnten Umgebung 

und seinen sozialen Netzen bzw. in seiner Nach-

barschaft ermöglichen. Zur Zukunftssicherheit 

gehört eine verlässliche und bezahlbare Infra-

struktur in sozial-kultureller, kommerzieller und 

technischer Hinsicht. So werden wir durch die 

Fortschreibung des Einzelhandels- und Nahver-

sorgungskonzeptes und durch ein Leitbild für zu-

kunftssichere wohnungspolitische Entwicklung 

in Lünen diese Infrastruktur für ein Leben lang 

sicherstellen.

Dabei gilt: Das, was im Quartier nicht geboten 

werden kann, muss sicher und schnell erreichbar 

sein. Am besten über kurze Wege zu Fuß, und für 

die längeren müssen die Verbindungen für Auto, 

Fahrrad und ÖPNV gut ausgebaut und sinnvoll 

miteinander vernetzt sein. Da stehen wir in un-

serer Stadt gut da, gleichwohl werden wir das 

vorhandene Netz weiter optimieren – Lünen zu-

liebe.

Das sind eine ganze Reihe von einzelnen Maßnah-

men, die hintereinander gereiht ein gut erkenn-

bares Muster ergeben: Wir wollen, dass die Wege 

in Lünen kurz, schnell und sicher sind, für Fußgän-

ger, Rad- und Autofahrer und die Nutzer von Bus-

sen und Bahn. Und wir arbeiten an der sinnvollen 

und umweltfreundlichen Verbindung dieser Sys-

teme, z.B. an den Radstationen am Bahnhof und 

in der City. Hier können wir uns deutliche Auswei-

tungen der Kapazität und ein Angebot beispiels-

weise in Richtung Elektro-Mobilität vorstellen.

Im Detail geht es aber auch darum, das Vorhan-

dene zu sichern und die Straßen unserer Stadt 

instandzuhalten oder zu erneuern. Dazu wollen 

wir das Straßenkataster aktualisieren, die In-

standhaltung als Investition ins Anlagevermögen 

übernehmen und eine klare, verbindliche Priori-

tätenliste erstellen, um sowohl den Überblick zu 

verbessern als auch finanzielle Sicherheit zu ge-

währleisten.

Neben der Instandhaltung geht es aber auch 

um Neues und den Ausbau von Vorhandenem. 

Deshalb kämpfen wir  weiterhin für den zügigen 

Ausbau der Dortmunder Straße zwischen B 236n 

und Kupferstraße; für den Nordtunnel und den 

Fußgängertunnel am Bahnhof Preußen, der mit 

einem „Park & Ride“-Parkplatz verbunden wer-

den soll; für die Weiterentwicklung des Preußen-

hafens; sowie für den Autobahnvollanschluss in 

Lanstrop an die A 2.

Die Innenstadt hat in den letzten Jahren durch 

die Neugestaltung der Fußgängerzone und des 

südlichen Eingangsbereiches enorm gewonnen. 

Jetzt geht es um das Nordende. Es muss eine op-

timierte und verträgliche Verkehrsführung für die 

Innenstadt herbeigeführt werden. Dazu gehört 

auch der zügige Ausbau der Haltestelle „Sparkas-

se“ an der Graf-Adolf-Straße zur Entlastung der 

Bäckerstraße. Daran werden wir mit aller Kraft 

arbeiten. 

Wir begrüßen den Kauf des Hertiegebäudes 

durch den Bauverein, weil dadurch ein örtli-

cher Akteur diese für den Stadtkern so wich-

tige Immobilie übernimmt und gestaltet. Die 

SPD erwartet, dass der Umbau und das Umfeld 

des Hertiegebäudes mit seinen zahlreichen An-

forderungen (z.B. Lärmbelästigung, Verkehrs-

führung, Marktplatzgestaltung, Verträglichkeit 

neuer Verkaufsflächen) transparent geplant und 

seine Auswirkungen in der Öffentlichkeit disku-

tiert werden. 

Zur Optimierung der Verkehrsführung gehört 

auch der weitere Ausbau des Fuß- und Radwe-

Der Wasserwander-
rastplatz Preußenhafen 
mit Mohr-Kran

In dieser Form 
bald Vergangenheit: 
das alte Hertie-Gebäude 
am Willy-Brandt-Platz

Die neue 
Wehrenboldstraße
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genetzes. Hier wollen wir teilweise noch vor-

handene Lücken zügig schließen und unserem 

Ruf als fahrradfreundliche Stadt weiter gerecht 

werden.

Sicherheit geht vor
Verkehrssicherheit hat für uns höchste Priorität: 

Nach und nach setzen wir die Überprüfung sämt-

licher Verkehrseinrichtungen fort. Dabei geht es 

vorrangig um die Qualitätssicherung, z.B. an Fuß-

gängerüberwegen. Es geht aber auch um die Aus-

weitung der städtischen Verkehrsüberwachung 

bis in den Abend und die Nacht. Wohlgemerkt mit 

Augenmaß, denn im Gegenzug wollen wir einige 

Reglementierungen und Limits überprüfen und 

überflüssige Schilder aus dem Straßenbild entfer-

nen und  Klarheit schaffen. Dieses Ziel verfolgen 

wir mit dem Projekt „Gegen den Schilderwald“ 

– Lünen zuliebe!

Da, wo der Verkehr die Menschen über Gebühr 

belastet, wollen wir Abhilfe schaffen. Konkret 

wird das beispielsweise bei der Lärmbelastung 

an der Strecke der Hamm-Osterfelder Bahn. Im 

Interesse der vom Lärm Betroffenen wollen wir 

eine schnelle und nachhaltige Lösung erreichen.

Das Bild prägt die Stadt
Der Eindruck, den eine Stadt auf ihre Gäste 

macht, entscheidet sich oft schon beim ersten 

Blick. Deshalb wollen wir die Attraktivität der 

Eingangssituationen zum Stadtgebiet erhöhen.

Das Gesicht dieser Stadt ist auch durch seine 

jüngere Geschichte geprägt.

Lünen war eine Bergbaustadt und ist heute 

noch Industrie- und Energiestandort. Darauf 

sind wir stolz. Dieser Geschichte stellen wir uns 

genauso wie dem Wandel. Bei Umsetzung der 

Klimaschutzpolitik und der Energiewende sind 

insbesondere die Kommunen gefordert. Sie sind 

aufgrund der Nähe zu den Bürgerinnen und 

Bürgern, durch die vorhandenen Planungskom-

petenzen und durch die detaillierten Kenntnis-

se der örtlichen Gegebenheiten in besonder-er 

Weise geeignet, die Potentiale vor Ort und in 

der Region zu bewerten und in eigene Energie- 

und Klimaschutzkonzepte einzubringen. Dieser 

Aufgabe müssen wir uns stellen. Wir werden 

den Ausbau regenerativer Energien weiter vor-

antreiben und Projekte zur Energieeinsparung 

initiieren. 

Stadt mit Freiraum

Genauso wie ihre Geschichte prägt unsere Stadt 
ihr Fluss, die Lippe. Wir wollen sie noch mehr in 
die Mitte und tiefer ins Bewusstsein der Men-
schen bringen. Dazu soll der Fluss weiter erlebbar 
werden. Die Menschen sollen behutsam an seine 
Ufer geführt werden. Mit der Treppenkaskade, 
dem Park und dem Erlebnispfad an der Lippe ist 
ein Anfang gemacht. Ein Konzept „Lünen an der 
Lippe“ soll den weiteren Weg ebnen.

Dabei wollen wir weiterhin mit Bedacht vorge-

hen, weil wir wissen, dass Naturschutz auch und 

gerade an der Lippe kein Selbstzweck ist, sondern 

notwendiger Schutz der heimischen Pflanzen- und 

Tierwelt.

In diesem Zusammenhang sehen wir auch den 

Ausbau des Wegenetzes für den Freizeitsport, 

nicht nur in Flussnähe. Wir möchten den Lip-

pepark durch einen attraktiven Flusspark er-

gänzen. Wir wollen den Menschen die Nähe zur 

Natur erhalten und wo möglich weiter zurück-

geben.

Dazu gehört allerdings auch, dass wir unsere 

nächste Umwelt schützen, erhalten und die Sau-

berkeit sicherstellen. Mit einem Projekt „saubere 

Stadt“ werden wir diesem Ziel näher kommen. 

Dazu wollen wir auch den bereits vorhandenen 

„Umweltsündenkatalog“ anwenden.

Licht schafft Sicherheit
Mit einem „Masterplan Licht“ soll den Menschen 

in unserer Stadt das Gefühl gegeben werden, 

sich in Lünen sicher bewegen zu können – auch 

nachts. Denn oft erzeugen schlecht oder gar 

nicht ausgeleuchtete Wege oder Gelände das 

subjektive Gefühl von Bedrohung. Und oft las-

sen sich vermeintliche Bedrohungen schnell als 

unbegründet „entlarven“ oder manchmal auch 

umgehen.

Wir wollen in den Abend- und Nachtstunden für 

Abhilfe sorgen und Licht ins Dunkel bringen. Das 

gilt z.B.  für die Beleuchtung an der Kamener Stra-

ße, die einheitlich und insbesondere für Fußgän-

ger und Radfahrer zu gestalten ist.

Wir werden uns konsequent für eine Ordnungs-

partnerschaft der Stadt Lünen mit der Polizei 

Lünen einsetzen, um in ordnungs- und sicher-

heitspolitischen Fragen künftig noch effizienter 

zusammen zu arbeiten.

Sicherheit für 
die Bürger – Die neue 

Feuer- und Rettungswa-
che an der Kupferstraße

Energiewende lokal –
Photovoltaik-Tracker 

am Lippe Bad

Freiraum mitten 
in der Stadt: Die Lippe

Im Herzen der Stadt: 
die Treppenkaskade 
an der Lippe
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Stadt zum Wohnen

Die Menschen, die in Lünen leben und nach Lü-
nen ziehen wollen, brauchen den Wohnraum, der 
ihren jeweiligen Bedürfnissen und ihren finanzi-
ellen Möglichkeiten entspricht. Diese Ansprüche 
sind so unterschiedlich wie die Menschen. Dem 
müssen wir uns stellen und ein gutes und bezahl-
bares Angebot an Wohnungen bereitstellen.

Dabei geht es uns vorrangig um eine Modernisie-

rung des Wohnungsbestandes unter nachhaltigen 

Gesichtspunkten, wie energetischer Sanierung 

oder lebensnahen und angepassten Grundrissen 

für die sich verändernden Anforderungen in den 

verschiedenen Phasen des Lebens. Das betrifft 

auch die Barrierefreiheit. Die Wohnung muss da-

bei für ihre Bewohner bezahlbar bleiben: Niemand 

darf durch Modernisierung verdrängt werden.

Daneben wollen wir auch weiterhin Interessen-

ten attraktive Flächen für den Wohnungsbau zur 

Verfügung stellen. Dabei hat die Neunutzung und 

Vermarktung von brachliegenden Flächen und 

das Schließen von Baulücken für uns Priorität. 

Damit nutzen wir die Spielräume, die der demo-

grafische Wandel mit sich bringt, und vermeiden 

eine zusätzliche Versiegelung von Freiflächen.

Bei allen zukünftigen Bauprojekten gelten für uns 

drei Prioritäten: Die Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum, die Weiterführung der energetischen 

Sanierung sowie der Ausbau von Angeboten zum 

altersgerechten Wohnen und zu Mehrgeneratio-

nen-Wohnprojekten.

Wir wissen, dass die Attraktivität der eigenen 

Wohnung maßgeblich vom Umfeld und der Infra-

struktur abhängt: Von der Einkaufsmöglichkeit, 

dem Arztbesuch, dem Schul- und Kita-Angebot 

und der Möglichkeit zu einem Theater- oder Ki-

noabend oder den Sport- und Freizeitmöglichkei-

ten. Deshalb stellen wir uns der Herausforderung, 

dass alles bezahlbar für den Einzelnen und die 

Gemeinschaft ist. Wir wollen die Versorgung der 

Stadtteile und Quartiere sichern und die Erreich-

barkeit aller Angebote in Lünen und der Region 

erhalten.

Mit einer Spielflächenleitplanung wollen wir bis 

2020 die Versorgung mit Spielmöglichkeiten in 

allen Stadtteilen nachhaltig verbessern.

Für unsere Stadt mit ihren starken Stadtteilen ist 

die Stärkung der Unterzentren und Kleinzentren 

von enormer Bedeutung. Dem gilt unsere geball-

te Aufmerksamkeit. So ist im Stadtteil Gahmen 

schon viel investiert und umgesetzt worden. In 

diesem Sinne wollen  wir die Erarbeitung und Um-

setzung weiterer Stadtteilentwicklungskonzepte 

zum Beispiel im Lüner Süden, im Norden und in 

Brambauer fortschreiben und vorantreiben. 

Vor diesem Hintergrund sind für uns die Bürger-

häuser und sozio-kulturellen Zentren unverzicht-

bar. Deshalb setzen wir uns nachdrücklich für ih-

ren Erhalt ein. 

Das Gesundheitshaus in Lünen, die Familienzen-

tren und die Verbraucherberatung in der Innen-

stadt sind exzellente Beispiele für eine funk-

tionierende soziale Infrastruktur im Sinne der 

Menschen, insbesondere der Familien. Das wol-

len wir erhalten und fördern.

Die Jugendarbeit behält für uns ihren herausra-

genden Stellenwert. Das Lükaz, die Stadtinsel, das 

Bürgerhaus Horstmar, das Bürgerhaus Brambau-

er und das Jugendcafé Gahmen sind beispielhaft 

dafür und erhalten weiter unsere Unterstützung. 

Wenn möglich richten wir weitere kleine Treff-

punkte für Jugendliche ein.

Stadt und Sport

Lünen hat ein lebendiges Vereinsleben. Darauf 
und auf all die Menschen, die sich im Verein eh-
renamtlich engagieren, Sport treiben, andere un-
terstützen, die Anlage in Ordnung  halten, Kinder 
und Jugendliche trainieren, die Kasse führen oder 
prüfen, sind wir stolz. Sie alle leisten einen wert-
vollen Beitrag zum Gemeinwesen. Sie sind – im 
Sport und anderswo – der „Kitt der Gesellschaft“ 

(Johannes Rau). Das verdient unseren Respekt und 
weiterhin unsere volle Unterstützung. Gemein-
sam mit ihnen haben wir in den letzten Jahren den 
Umbau der Sportlandschaft bei Bädern und Plät-
zen hin zu einem modernen und angemessenen 
Ensemble geschaffen.
Diesen Weg werden wir weiter gehen: Mit der Be-

darfsprüfung für weitere Kunstrasenplätze oder 

Wohnen in der Altstadt: 
Die Mauerstraße

Wohnen für Senioren: 
Residenz Osterfeld

Soziale Stadt: das neue 
Zentrum für Gahmen

Einer von zahlreichen 
neuen Kunstrasenplätzen:  
Arena Alstedde
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Stadt und Kultur

Für die Lebensqualität unserer Stadt ist der Erhalt 
und die Fortentwicklung des kulturellen Ange-
bots, insbesondere des Heinz Hilpert Theaters 
und des Hansesaals, von großer Bedeutung.

Gerade durch den Umgang und die Auseinan-

dersetzung mit Kunst und Kultur werden die 

dem Bau weiterer Sporthallen z.B. in Horstmar und 

in Brambauer. Die Sportvereine werden wir bei der 

Errichtung von neuen Umkleideanlagen an Sport-

plätzen, z.B. in Brambauer und in Niederaden, un-

terstützen. 

Darüber hinaus nehmen wir wahr, dass sich mehr 

und mehr Menschen auch außerhalb unserer Ver-

eine sportlich aktiv betätigen. Dafür wollen wir ge-

meinsam mit Vereinen, Verbänden und Institutio-

nen Angebote schaffen. Das beginnt bei einzelnen 

Events, wie Stadtläufen oder Radfahrten, und kann 

bis zur Ausweisung einzelner Strecken als Trimm-, 

Erlebnis- oder Nordic-Walking-Strecken führen.

Menschen befähigt, Selbstbestimmung gegen 

Fremdbestimmung, und eigene Aktivitäten ge-

gen bloßen Konsum zu setzen. Unser kulturel-

les Angebot soll helfen, Grenzen und Schranken  

zwischen Menschen, Ansichten und Kulturen zu 

überwinden.

Wir setzen uns für ein breit gefächertes kul-

turelles Angebot ein, in dem unterschiedliche 

Alters- und Konsuminteressen berücksichtigt 

werden.

Das sind wichtige Aufgaben im Zusammenleben 

der Menschen. Gerade in Zeiten knapper finanzi-

eller Mittel achten wir wachsam darauf, die not-

wendigen Mittel auch weiter zur Verfügung zu 

stellen, um den Zugang zu Kunst und Kultur zu 

sichern.

Dabei setzen wir auch auf die Zusammenarbeit 

mit den zahlreichen aktiven Initiativen, Sponso-

ren, Stiftungen und das bürgerschaftliche Engage-

ment, genauso  wie auf Künstlergruppen und Ver-

eine. Wir wissen, dass unser vielfältiges kulturelles 

Angebot in dieser Stadt ohne diese Arbeit um so 

vieles ärmer wäre.

Mit einem eigenständigen Stadtteil-Kultur-Budget 

wollen wir der Kulturarbeit in den Stadtteilen ei-

nen neuen Anschub geben und setzen dabei auch 

auf die Menschen vor Ort.

Bei allen eigenen Anstrengungen sehen wir unse-

re Kulturangebote immer auch im Zusammenspiel 

mit der gesamten Region. Diese Zusammenarbeit 

wollen wir weiter ausbauen. Eine weitere Vernet-

zung und Präsenz im Kreisgebiet halten wir für 

wünschenswert.

Und wir wollen die Zugänge durch ein verbesser-

tes Verkehrsangebot zu den Zeiten, zu denen Kul-

tur stattfindet, erleichtern. Um Zugänge geht es 

auch im übertragenen Sinn: Wir wollen, dass keine 

Schülerin und kein Schüler die Schule verlässt, ohne 

unsere Kultureinrichtungen kennen gelernt zu ha-

ben. Wo dazu gesonderte  Angebote für Schulen 

und Schüler geschaffen werden müssen, werden 

wir das unterstützen.

Und auch denjenigen, für die die Teilhabe am kul-

turellen Angebot eine finanzielle Hürde darstellt, 

wollen wir den Zugang erleichtern. In diesem Zu-

sammenhang begrüßen wir das Engagement des 

Heinz-Hilpert-Theaters in der Initiative „Kulturloge 

Ruhr“ zum „kostenlosen Kulturgenuss“ für Men-

schen, die sich den Eintritt nicht leisten können. 

Wir nehmen diesen Ball auf und wollen mit dem 

„Last-Minute-Ticket“ die Ränge auch in anderen 

Einrichtungen füllen und neue Zugänge schaffen.

Der demografische Wandel hinterlässt auch in 

der Auslastung und der Besucherentwicklung des 

Theaters seine Spuren. Dem wollen wir mit ange-

passten Angeboten und gezielten Strategien auch 

im Marketing entgegenwirken. Mit dem Heinz-

Hilpert-Theater als einzigem „Volltheater“ haben 

wir Verantwortung für einen Teil des kulturellen 

Angebotes im gesamten Kreis – dem stellen wir 

uns gemeinsam mit dem Kreis. In diesem Sinne 

wollen wir die Erreichbarkeit aus den umliegen-

den Städten und Gemeinden verbessern – Lünen 

zuliebe!

Auch die vielfältigen Open-Air Veranstaltungen 

in Lünen wollen wir zukunftsfähig machen, mit 

gezielten Angeboten für Familien und andere 

Besuchergruppen. Und ganz besonders liegt uns 

unsere längere Vergangenheit am Herzen, die 

vielen gar nicht bewusst ist: Das römische Ufer-

kastell wollen wir durch eine Umfriedung und 

einen Schiffsnachbau sichtbar und erlebbar ma-

chen. Die Umfriedung ist ein bereits mit EU-Mit-

teln genehmigtes Projekt der Öko-Station und 

des Kreises Unna. 

Das neue Lippe Bad

Die renovierte 
Rundturnhalle

Das kulturelle Zentrum 
der Stadt: 
Hansesaal und …

… Heinz-Hilpert-Theater 
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