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Die nächste Wahl kommt schon bald
Im Herbst steht die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag an.
Kaum ist die Kommunalwahl durchgeführt, laufen bereits die Vorbereitungen für
die nächste Wahl. Nicht nur die Stadt Werne sucht wieder Wahlhelfer, auch die
Parteien befinden sich gerade in der Kandidatenfindung. Bei der SPD sind
momentan Michael Thews (MdB) und Thilo Scholle im Rennen um die Kandidatur
zum Bundestagsabgeordneten. Die Entscheidung, wer für die SPD der Kandidat für
das Direktmandat unseres Wahlkreises Unna II wird, fällt voraussichtlich am 18.
Februar bei der Aufstellungskonferenz in Hamm. An der Aufstellungskonferenz
werden Vertreterinnen und Vertreter aus dem ganzen Wahlkreis teilnehmen. Dazu
gehören die Städte Hamm, Lünen, Selm und Werne.
Der Ortsverein Werne stellt hierfür drei Delegierte. „Diese werden ihrerseits durch
die Mitgliederschaft des jeweiligen Ortsvereins gewählt. Die Wahl werden wir in
Werne am kommenden Mittwoch, 10. Februar, als Urnenwahl durchführen“, erklärt
Ortsvereinsvorsitzender Siegfried Scholz das Prozedere. Corona mache die
Wahlvorgänge, vor allem aber die Meinungsbildung in den Ortsvereinen nicht
einfacher. So würden normalerweise Mitgliederversammlungen durchgeführt, bei
denen die Delegierten gewählt werden und die Kandidaten die Gelegenheit
bekommen, sich persönlich bei den Mitgliedern vorzustellen. Vieles davon könne
zwar digital gemacht werden, dennoch leide der persönliche Austausch unter den
aktuell herrschenden Kontaktbeschränkungen.
Mehr dazu auf www.spd-werne.de

Nach
einer
Videokonferenz
der
Fraktionsvorsitzenden
und
des
Bürgermeisters, können wir
den Familien in Werne
eine gute Nachricht
übermitteln. Die KitaGebühren für Januar
werden erlassen! Die
SPD Werne begrüßt
diesen Schritt, denn er
entlastet
Familien
nachhaltig! Sollten die
Kindertagesstätten
aufgrund
der
Coronaschutzverordnung
geschlossen
bleiben, werden wir uns
für diese Entlastung von
Familien erneut stark
machen. Da viele Eltern
mit der Betreuung ihrer
Kinder ohne Kita sehr
gefordert
sind,
empfinden wir es nur
als gerecht, für Januar
keine Gebühren zu
erheben. Es ist wichtig,
dass die Stadt den
Eltern
in
dieser
schweren Zeit soweit
wie möglich entgegen
kommt.
Mehr dazu auf
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Neue Wege für den
Radverkehr
In Radverkehr investieren heißt in
Lebensqualität investieren.
Der Radverkehr übernimmt wichtige Funktionen
im Rahmen klimafreundlicher, stadtverträglicher,
kostengünstiger und
gesunder Mobilität.
Investitionen in den Radverkehr sind gleichzeitig
Investitionen in mehr Lebensqualität, leisten
einen wesentlichen Beitrag zur Luftreinhaltung
und helfen Staus zu reduzieren.
Der deutliche Anstieg des Radverkehrs bei
Alltags- und Freizeitfahrten stellt höhere
Anforderungen an die Qualität der überörtlichen
und regionalen Radwegeverbindungen –
insbesondere wegen der Zunahme von E-Bikes
und Pedelecs. Im letzten Jahr beschloss der
Kreistag, eigene Radwege möglichst in einer
Breite von 3 Metern zu errichten und den in der
Regel notwendigen Grunderwerb dafür zu tätigen.
Da bisher nur 45 % der Kreisstraßen über einen
Radweg verfügen, besteht hier erheblicher
Handlungsbedarf.
Die Fraktionen der SPD und GRÜNE im Kreistag
haben daher einen Haushaltsantrag gestellt, um
zum einen die notwendigen personellen
Ressourcen zu schaffen und zum anderen jährlich
300.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken
in den Haushalt einzustellen. „Die Summe hört
sich zunächst hoch an, aber aktuell fördert das
Land die Errichtung von Radwegen mit 95%. Das
sollte ein weiterer Anreiz sein, das Thema mit
deutlich mehr Eigenantrieb zu verfolgen und neue
Wege für den Radverkehr zu schaffen“, erläutert

Jens Schmülling (SPD) und Anke Schneider (Grüne)

Jens Schmülling (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für
Mobilität, Bauen und Geoinformation.
„Der Ausbau der Alltagsradwege ist ein weiterer Beitrag
für eine attraktive und umweltfreundliche Mobilität im
Kreis Unna. In den nächsten Monaten werden wir uns
intensiv
mit
der
Weiterentwicklung
des
Radwegekonzeptes
beschäftigen
und
weitere
Maßnahmen mit den Kommunen diskutieren“, so Anke
Schneider,
stellvertretende
Ausschussund
Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN im Kreistag.
„Wir begrüßen ausdrücklich die Initiative von SPD und
GRÜNEN im Kreistag. Sie hat Signalwirkung, auch auf
kommunaler Ebene mehr in den Radverkehr zu
investieren“, erklärt Jan Oestermann, Mitglied des
Ausschusses für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz zum
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion.
Mehr dazu auf www.spd-kreistag-unna.de

Terminübersicht
•

Da aufgrund von Corona momentan viele Sitzungen abgesagt werden, können an dieser Stelle keine
sicheren Aussagen über zukünftige Sitzungen getroffen werden.
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