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"Werne neu verknüpft" auf gutem Weg. 

Bald steht an der ehemaligen B54 ein Kreisverkehr. 

Lange wurde geplant, um Fördermittel gekämpft und viele Hindernisse 

mussten aus dem Weg geräumt werden, doch nun ist das erste Bauprojekt auf 

einem guten Weg. Der neue Kreisverkehr ist die erste große Veränderung an 

der ehemaligen B54. „Da sich die SPD schon von Anfang an für Werne neu 

verknüpft stark gemacht hat, sind wir jetzt besonders stolz, die ersten 

Fortschritte zu sehen“, so Jan Oestermann, Mitglied des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Planung, Umwelt und Verkehr. Der Kreisverkehr wird aber 

nicht das einzige Bauprojekt im Rahmen von „Werne neu verknüpft“ bleiben. 

Der Baustein Gewässer ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Regionale-

Projekts. „Die Horne fließt mitten durch unsere Stadt und unser Ziel ist es, dass 

die Horne für unsere Bürgerinnen und Bürger erlebbar wird“, fasst Siegfried 

Scholz, Ortsvereinsvorsitzender der SPD Werne, zusammen. Durch die 

geplanten Renaturierungsmaßnahmen könne zudem ein wichtiger Beitrag zum 

Umweltschutz geleistet werden. Aber auch beim Stadtsee gebe es noch viel zu 

tun, denn dieser sei in wirklich keinem guten Zustand. 

Mehr dazu auf www.spd-werne.de 
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ERSTER AUSSCHUSS 
AM 26. MAI 
Nach langer Pause 
aufgrund des 
Coronavirus-Ausbruchs 
findet am 26. Mai 
wieder eine 
Ausschusssitzung statt. 
Um den nötigen 
Abstand einhalten zu 
können, tagt der 
ASPUV im Kolpingsaal. 

 

 
 
FOTOSESSION IN 
STOCKUM 
Die Vorbereitungen für 
den Wahlkampf laufen 
bei der SPD auf 
Hochtouren. Dazu 
zählen u. a. Fotos für 
die Kandidatenflyer. 
Nach Aufnahmen in der 
Innenstadt war am 
vergangenem Samstag 
Stockum dran. 

Link zur Facebook-
Seite 
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SPD beantragt digitales 
Terminvergabesystem 

Antrag am 9. Juni im Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschuss 

Die Coronavirus-Pandemie war für die 
Bürgerinnen und Bürger mit Einschränkungen in 
vielen Bereichen des alltäglichen Lebens 
verbunden. Wegen der Maßnahmen und 
Beschränkungen zur Eindämmung des Virus war 
eine persönliche Vorsprache in der 
Stadtverwaltung nicht oder nur mit starken 
Einschränkungen möglich. Nachdem die 
Verwaltung eine Zeit lang vollständig für den 
Besucherverkehr geschlossen blieb, ist sie 
zwischenzeitlich wiedergeöffnet. Dies jedoch nur 
für Bürger, die vorab einen Termin vereinbart 
haben. „Die Terminvereinbarung erfolgt in Werne 
bislang ausschließlich per Telefon oder Anfrage 
per E-Mail“, so Lars Hübchen, 
Fraktionsvorsitzender der SPD Werne. Die 
Digitalisierung der Verwaltung sei schon vor 
Corona eines der Zukunftsthemen gewesen, so sei 
beispielsweise im Stellenplan 2020/21 die 
Einstellung eines Digitalmanagers vorgesehen. 
„Um dem Anspruch, die Interaktion zwischen 
Bürger und Verwaltung möglichst einfach, schnell 
und komfortabel zu machen, gerecht zu werden, 
halten wir dabei die Einführung einer digitalen 
Terminvereinbarung für besonders wichtig“, 
erklärt Hübchen weiter. Bürgerinnen und 
Bürgern solle es beispielsweise möglich sein, in  

 

 

einem Bereich der Website der Stadt Werne, 
online einen Termin bei der Stadtverwaltung zu 
vereinbaren. „Dieses System verhindert 
weitgehend Wartezeiten und ermögliche eine 
verlässliche Zeitplanung“, so der SPD-
Fraktionschef. Im Gegensatz zur Vereinbarung 
per E-Mail oder Telefon können Online-
Terminsysteme auch jederzeit und von überall in 
Anspruch genommen werden. Das Online-
Terminsystem ist als eine zusätzliche Option 
angedacht, sodass auch jemand der keinen 
Internetzugang hat oder doch lieber telefonisch 
einen Termin machen möchte, die weiterhin so 
tun kann.  

 22. MAI 2020 

Terminübersicht 

 

  Besuchen Sie uns! 
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• Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung, Umwelt und Verkehr am 26. Mai um 17:30 Uhr im Kolpingsaal 

• Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien am 28. Mai um 17:30 Uhr im Kolpingsaal 

• Schulausschuss am 4. Juni um 17:30 Uhr im Kolpingsaal 

• Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 9. Juni um 17:30 Uhr im Kolpingsaal 
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