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Liebe Mitbürger*innen, 

 

am 13.09.2020 stehen die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an. Die 

Bürger*innen entscheiden mit ihrer Stimme in den Gemeinden und Städten, welche 

Schwerpunkte in der nächsten Legislaturperiode die politische Arbeit vor Ort haben 

soll. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm ist eine lokale Wählergemeinschaft, die anders als die 

etablierten Parteien, nicht an Wahlen auf Landes-, der Bundes- und der Europaebene 

teilnimmt. Wir konzentrieren unser politisches Engagement allein auf die Gestaltung in 

Hamm. Das Leitmotiv unseres ehrenamtlichen Engagements ist die Bekämpfung 

sozialer Ungleichheiten und das Bestreben nach möglichst gleichen 

Lebensverhältnissen in allen Stadtbezirken der Stadt Hamm. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm folgt dem Selbstverständnis, eine Politik von Hammer 

Bürgern für Hammer Bürger zu machen. Pro Hamm ist keine klassische Partei, 

sondern eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich ihrer Heimat Hamm verpflichtet 

fühlen und als politische Gemeinschaft Einfluss auf die städtische Entwicklung nehmen 

möchten. Die Wählergruppe Pro Hamm folgt der politischen Zielsetzung: 

Gemeinwohlorientierung statt Interessenvertretung! Die Arbeit von Pro Hamm lässt 

sich mit drei Begriffen erfassen: Bürgernah – Aktiv – Unabhängig. 

 

Das kommunalpolitische Wahlprogramm untergliedert sich in 18 politische 

Inhaltsfelder, die Leitlinien zu den Dimensionen Bildung, Arbeit und Wirtschaft, 

Integration und Kampf gegen Extremismus, Schule, Bürgerdemokratie und Ehrenamt, 

Infrastruktur, Finanzen, Kinder, Jugend und Familie, Sport, Kultur, Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit, Sozialpolitik und Bekämpfung von Armut, Stadtentwicklung und 

Lebensqualität, Sicherheit und Ordnung, Öffentliche Gesundheitsvorsorge, 

Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung, Inklusion und Senioren. 

 

Des Weiteren betrachten wir die Entwicklungslinien in den Stadtbezirken und gehen in 

einem letzten Kapitel auf die konkreten kommunalpolitischen Forderungen für die 

einzelnen Stadtbezirke ein. In einem letzten Abschnitt betrachten wir die 



 
 

gesamtstädtische Entwicklung und skizzieren mögliche Leitlinien für eine 

Zukunftsstadt Hamm 
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I. Politische Inhaltsfelder 
 

1. Bildung 

 

 

Die Bilanz der Bildungspolitik der Großen Koalition und der schwarzgelben 

Vorgängerregierung ist ernüchternd. Thomas Hunsteger-Petermann ist seit 1999 

Oberbürgermeister dieser Stadt und dennoch ist es nicht gelungen das zementierte 

Bildungsgefälle in der Stadt substanziell aufzubrechen. Das Ergebnis dieser Politik 

kann aus den Zahlen und Daten der alljährlichen Schulstatistik entnommen werden. 

Das massive Bildungsgefälle zwischen den nordwestlichen und südöstlichen 

Stadtbezirken konnte in 21 Jahren „Regentschaft“ Hunsteger-Petermann nicht 

aufgebrochen werden. Hamm war und bleibt eine geteilte Bildungsstadt. Der 

Bildungserfolg bzw. Nichterfolg eines Kindes ist in Hamm maßgeblich von der 

sozioökonomischen Herkunft abhängig. Dieser Zustand ist inakzeptabel und ist auch 

das Ergebnis einer städtischen Bildungspolitik, die zu wenig in die Ressource Bildung 

investiert hat. In den letzten 21 Jahren wurden viele Projekte, die gut gemeint, aber 

nicht gut gemacht waren, zwar aufgegriffen, aber wieder verworfen. Ein roter Leitfaden 

in der Bildungspolitik ist bis heute nicht zu erkennen und so versagt die 

Stadtverwaltung unter Leitung des Oberbürgermeisters Hunsteger-Petermann, eine 

bestmögliche Bildung für alle in Hamm zu ermöglichen. Es fehlt bis heute ein 

nachhaltiger Leitfaden, um die Schullandschaft fit für die Herausforderungen des 

neuen Jahrzehnts zu machen. 

DIE SCHÜLER VON HEUTE  

   SIND DIE FACHKRÄFTE  

             VON MORGEN 
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Die Gründung der Fachhochschule war ein positiver Beitrag für die Entwicklung der 

Stadt. Dieser Schritt hat gezeigt, dass man den Weg fortsetzen muss und so streben 

wir als Leitvision für 2030 die Gründung einer Universität in Hamm an. Eine 

Universität wäre ein Quantensprung in der Entwicklung der Stadt, der das Gesicht 

von Hamm für das 21. Jahrhundert nachhaltig positiv sehr verbessern würde. Die 

Gründung der FH Hamm-Lippstadt 2009, mit ihren derzeit rund 6200 

eingeschriebenen Studierenden, war ein Meilenstein für den Bildungsstandort Hamm. 

Keine Entscheidung der letzten zwanzig Jahre war wichtiger und richtiger als die 

Ansiedlung der Hochschule im Hammer Osten. Mittlerweile ist die Zeit aber reif, um für 

das neue Jahrzehnt eine weitere Vision in die Diskussion einzubringen. So halten wir 

es für zu kurz gedacht, wenn wir uns auf den Vorschlag der CDU beschränken und für 

das ehemalige Thyssen-Gelände und dem Rangierbahnhof ein sogenanntes Science-

Center anvisieren. Wir müssen den Hochschulstandort substanziell weiterentwickeln 

und deswegen fordern wir, dass nach der erfolgreichen Gründung der Fachhochschule 

die Zeit gekommen ist und Hamm eine Universitätsstadt wird. Eine Universität für 

Hamm ist eine Leitvision für 2030 die, die Entwicklung der Stadt stärker und positiver 

beeinflussen würde als alle Entscheidungen, die in den letzten fünfzig Jahren getroffen 

wurden oder auch alle Entscheidungen, die in den Folgejahren getroffen werden, Die 

Gründung und der Aufbau einer Universität ist, und das ist uns bewusst, ein über Jahre 

laufender und langwieriger Prozess, aber die Anstrengung lohnt sich definitiv. Wenn 

wir die Studierendenzahlen in NRW und Deutschland betrachten, ist ein klarer Bedarf 

feststellbar. So waren im Wintersemester 2019/20 an den Hochschulen in Deutschland 

rund 2,9 Millionen Studierende eingeschriebenen. Zehn Jahre vorher waren es 

hingegen nur rund 2,1 Millionen Studierende. Das macht einen Anstieg von knapp 37 

Prozent. Wir haben in den letzten zwei Dekaden einen starken Akademisierungsgrad 

erlebt, der, und das machen alle Prognosen deutlich, sich auch in Zukunft fortsetzen 

EINE UNIVERSITÄT IN 

HAMM, IST EINE BEREICHERUNG 

AUF ALLEN EBENEN 
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wird. War im 20. Jahrhundert noch die Industrie, wie der Bergbau die Basis unseres 

Wohlstandes, so leben wir im 21. Jahrhundert in einer Wissensgesellschaft und 

Bildung ist zunehmend das Humankapital auf das unsere Gesellschaft aufbaut. Eine 

Universität in Hamm mit Zwanzigtausend und mehr Studierenden, an der man in den 

Fakultäten, u.a. Lehramt, Jura oder Medizin studieren kann, wäre für die strukturelle 

Entwicklung der Stadt revolutionär. Die Existenz einer Universität hätte positive 

Auswirkungen auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Ob dies nun der 

Arbeitsmarkt, die Kultur oder die Innovationskraft ist. Wenn eine Stadt wie Paderborn, 

die weniger Einwohner als Hamm besitzt, eine Universität mit rund 20 000 

Studierenden hat, so sollte es das politische Ziel aller Parteien in Hamm sein, eine 

derartige Vision auch in Hamm wahr werden zu lassen. Wir sehen es auch nicht als 

Nachteil, sondern als Vorteil an, dass Hamm mit Dortmund, Münster, Bielefeld und 

Paderborn regelrecht von Städten mit einer Universität umrahmt ist. So kann regionale 

Zusammenarbeit leichter erfolgen und Netzwerke entstehen, die einen wichtigen 

Baustein bilden, der die Gründung einer Universität erleichtert. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass der beschlossene Kohleausstieg durch einen Strukturausgleichsfond für 

betroffene Regionen und Kommunen unterstützt wird, der gerade für eine Stadt wie 

Hamm viele Millionen Euro in Aussicht stellt. Diese Geldsumme wäre ein mögliches 

Startkapital für die Gründung einer Universität. Auf den Punkt gebracht: Es spricht alles 

dafür, sich für Hamm als zukünftige Unistadt stark zu machen, aber nichts dagegen. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm verlangt, dass die Politik in der Kommune Maßnahmen 

ergreift, die nicht nur mehr Bildung fördern, sondern in erster Linie Bildung für alle 

ermöglicht. Bildung ist der Schlüssel zum sozialen Aufstieg. Deswegen muss das 

Thema Bildung im politischen Handeln oberste Priorität haben. Es muss uns gelingen, 

dass Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer sozioökonomischen Herkunft dieselben 

Bildungschancen haben. Denn zum Verständnis gehört auch, dass es keine 

bildungsfernen Gruppen gibt, sondern nur bildungsbenachteiligte. 
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2. Arbeit und Wirtschaft 
 

Die fetten Jahre sind vorbei. Die 

bundesweit positive wirtschaftliche 

Entwicklung in den letzten zehn 

Jahren, von der wir auch in Hamm 

profitiert haben, gehört der 

Vergangenheit an und schon vor der 

Corona-Krise mussten wir feststellen, 

dass die Arbeitslosenzahlen deutlich 

angestiegen sind. Die Corona-Pandemie verschärft dramatisch den negativen Trend. 

 

Trotz eines scheinbaren Booms auf dem Arbeitsmarkt in der letzten Dekade, ist Zahl 

der abhängig Erwerbstätigen, die neben ihrem regulären Einkommen auf ALG-II-

Leistungen angewiesen ist, seit 2010 bis heute stagniert, beziehungsweise ist sogar 

leicht gestiegen. Außerdem ist kritisch anzumerken, dass die Zahl der Hammer 

Bürger*innen, die einen Zweitjob nachgehen müssen, in den letzten Jahren stark 

angestiegen ist. Der Arbeitsmarkt in Hamm ist gespalten. Ein Teil der Arbeiterschaft 

hat vom Boom der Wirtschaft profitiert, aber an nicht Wenigen ging der Aufschwung 

ganz oder weitgehend vorbei. So hat die Zahl sogenannter prekärer 

Arbeitsverhältnisse zugenommen und das amerikanische Phänomen „Arm trotz Arbeit“ 

hat auch längst in die Hammer Haushalte Einzug eingehalten. Um es auf den Punkt 

zu bringen: Wir brauchen nicht einfach mehr Jobs, sondern ein Plus an besser 

bezahlten Jobs und keine Jobs, die einen knapp übers Wasser halten oder man trotz 

einer Vollzeitstelle auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen ist. Das betrifft im 

Besonderen Arbeitskräfte im Gaststätten- und Hotelgewerbe, wo eine Altersarmut 

vorprogrammiert ist. Die Politik versagt in der Frage, wie ein Mehr an Lohngerechtigkeit 

erreicht werden kann. Die Wirtschaftsförderung Hamm setzt bis heute zu stark auf ihr 

Steckenpferd Logistik und vernachlässigt sträflich innovative und zukunftsfähige 

Industrien. Die Zahlen der steigenden Armutsentwicklung, die man auf die lokale 

Ebene herunterbrechen kann, unterstreichen diese negative Entwicklung. Wir haben 

einen Prozess, in dem sich die Gesellschaft zunehmend in Gewinner und Verlierer 

einteilt. Hier ist Hamm keine Insel der Seligen, wie die Stadtverwaltung und die Große 

Koalition es gerne propagieren. 
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Die Wählergruppe Pro Hamm fordert eine nachhaltige Arbeitsmarktpolitik, die 

einhergeht mit einer Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung. Der Schutz der Umwelt 

und die scheinbare Schaffung von Arbeitsplätzen dürfen nicht mehr gegeneinander 

ausgespielt werden. Das Ziel einer städtischen Wirtschafts- und Arbeitspolitik muss es 

sein, die Ökonomie und die Ökologie in einen harmonischen Einklang zu bringen. 

Deswegen: Hamm ist mehr als Logistik! So muss die klare Zielsetzung sein, dass man 

den Strukturwandel nur bewältigen kann, wenn man sich in Zukunft breiter aufstellt 

und im Besonderen qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort fördert. 

 

 

3. Integration und der Kampf gegen Extremismus 
 

 

 

Hamm ist eine weltoffene, vielfältige, tolerante und internationale Stadt. Hamm ist 

bunt und das ist gut so! Rund ein Drittel aller Bürger*innen unserer Stadt haben 

einen sogenannten Migrationshintergrund. Diese multikulturelle Gesellschaft ist ein 

großer Mehrwert für Hamm. Der Wahlspruch der Europäischen Union lautet: E pluribus 

unum – in Vielfalt vereint! Alle Menschen mit und ohne einen Migrationshintergrund 

sind ein integraler und unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft. So würde z.B. 

das Gesundheitssystem ohne Fachkräfte mit ausländischen Wurzeln in sich 

zusammenbrechen. Denn, ob es die Ärztin, die Pflegekraft oder die Krankenschwester 

in den Krankenhäusern, den Altenheimen oder Praxen sind. Sie alle bringen sich ein 

und sind keine Belastung, sondern eine Bereicherung für unsere Stadt. 

 

Integration und die damit verbundene Akzeptanz des Anderen ist weder ein 

reibungsloser, konfliktfreier Prozess, noch eine Einbahnstraße. Integration und 

Akzeptanz fordert von Aufnahmegesellschaft eine Willkommenskultur von den 

NICHT SPALTEN LASSEN,  

SONDERN DAS 

WIR-GEFÜHL SUCHEN 
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Zugewanderten die Bereitschaft über den eigenen Tellerrand zu blicken. Die 

Grundlage eines friedlichen und gemeinschaftlichen Zusammenlebens ist 

unverrückbar und dies sind die Werte und Normen des Grundgesetzes. Das ist die 

selbstverständliche Leitkultur für alle Menschen in Deutschland. 

 

Wir begrüßen die Bereitschaft der Stadt Menschen, die vor Krieg und Zerstörung ihrer 

Heimat in Hamm eine Zuflucht gefunden haben, zu unterstützen. Diese Menschen 

haben unendliches Leid ertragen müssen und brauchen unsere Unterstützung, um ein 

neues Leben in Hamm aufzubauen. 

 

Leider sind Menschen mit einer Migrationsgeschichte in der Stadtgesellschaft, wenn 

es um Funktionsstellen, z.B. in der Politik und der Wirtschaft deutlich 

unterrepräsentiert. So fordern wir, dass soziale Gruppen, die einer stärkeren 

Chancenungleichheit unterworfen sind, durch konkrete Instrumente diesen Nachteil 

ausgeglichen bekommen. Dementsprechend befürworten wir die Einführung von 

sogenannten anonymisierten Bewerbungen bei der Stadtverwaltung und den 

Tochtergesellschaften der Stadt. 

 

Bei einem anonymisierten Bewerbungsverfahren 

wird auf Angaben wie Name, Geschlecht oder 

Herkunft verzichtet, so dass allein die Qualifikation 

der Bewerber die Grundlage für eine Einladung zu 

einem Vorstellungsgespräch ist. So werden 

nachweislich die Chancen insbesondere für Frauen, 

ältere Arbeitnehmer*innen und Menschen mit 

Migrationsgeschichte erhöht. Bei einer 

Anonymisierung herrscht tendenziell Chancengleichheit für alle Bewerbenden. Der 

Personalchef hat nicht die Möglichkeit nach einem kurzen Blick aufs Foto oder das 

Alter die Bewerbung auszusortieren. Im angelsächsischen Sprachraum ist der Verzicht 

auf persönliche Angaben in vielen Unternehmen schon lange üblich. Alle 

Organisationen, die anonymisierte Bewerbungen durchführen, berichten durchweg 

über positive Erfahrungen. Die anonymisierte Bewerbung ist ein gutes Instrument um 

mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen und es beugt gleichzeitig politischen Klüngel 

und einer Stellenvergabe unter der Hand vor. Weder darf die ethnische Herkunft oder 
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das richtige Parteibuch für die Besetzung einer Stelle ein Kriterium sein. Alle 

Bewerber*innen müssen nicht nur theoretisch, sondern auch in der Realität die 

gleichen Chancen haben. Das wird nur der Fall sein, wenn die 

Entscheidungsgrundlage auf einer anonymisierten Bewerbung beruht. Die 

Auswahlkriterien müssen für die Allgemeinheit transparent und nachvollziehbar sein." 

Die Ratsgruppe Pro Hamm beantragt daher, dass der Rat der Stadt Hamm der 

Stadtverwaltung empfiehlt, anonymisierte Bewerbungen einzuführen. Dasselbe soll 

ebenso bei den städtischen Tochterunternehmen Anwendung finden. Des Weiteren 

soll die Wirtschaftsförderung stärker als bisher, u.a. Workshops und Fortbildungen 

anbieten die, die Diskriminierung bei der Personalsuche thematisieren und 

Arbeitgeber*innen für die Thematik sensibilisieren. Wir als Steuerzahler haben einen 

Anspruch darauf, dass bei der Stadt Hamm nicht diejenigen, die gut vernetzt sind, 

(Schalt-)Stellen besetzen, sondern wir wollen die bestqualifizierteste Person auf den 

jeweiligen Posten. Wir müssen wegkommen von der Mitnahmementalität, in der 

Stellen mit Parteifreunden besetzt werden. Wenn wir wollen, dass die Bürger sich nicht 

von der Politik abwenden, dann muss die Politik transparenter werden. Ein Schritt in 

diese Richtung wäre die anonymisierte Bewerbung. 

 

Die Integration und die Akzeptanz des 

Anderen gehen einher mit dem Kampf 

gegen jegliche Form vom Extremismus, 

Hass und Rassismus. Die demokratische 

Zivilgesellschaft in Hamm muss die 

unmissverständliche Botschaft von sich 

geben, dass Hass und Rassismus nie 

einen Platz in unserer Gesellschaft haben 

darf. Hass und Menschenverachtung tötet Menschen. Unsere Demokratie ist wehrhaft 

und unsere Werte sind es wert verteidigt zu werden. Die Würde eines Menschen ist 

unteilbar und dieses steht jedem zu. Wenn Rechtsextreme das für Mitbürger*innen mit 

nichtdeutschen Wurzeln abstreiten, ist es die Pflicht jedes einzelnen demokratischen 

Bürgers sich gegen rechte und radikale Ideologien zu erheben. Faschistisches 

Gedankengut ist das Gift, dass im 20. Jahrhundert Millionen Menschen getötet hat und 

dieses Gedankengut breitet sich besorgniserregend und in rasender Geschwindigkeit 

in den letzten Jahren wieder aus. Wir müssen als Gesellschaft im Großen, wie im 
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Kleinen zusammenstehen und allen Mitbürgern, unabhängig ihrer Herkunft, die in 

Deutschland leben die klare Haltung vermitteln, dass sie selbstverständlich ein fester 

und unumstößlicher Bestandteil Deutschlands sind. Wir dürfen uns nicht von 

Extremisten die Agenda diktieren lassen und müssen Acht geben, dass unsere 

Gesellschaft nicht weiter nach rechts driftet. Der Kampf gegen Rassismus und 

Diskriminierung duldet weder Alternativen noch Ausnahmen noch Relativierungen 

noch graduelle Abstufungen. Er ist allumfassend und richtet sich gegen jedwede 

Formen von Diskriminierung und Gewalt, auf welcher Grundlage auch immer sie 

erfolgen. 

 

 

 

4. Schule 
 

Wir brauchen keine linke oder eine 

konservative Schulpolitik, sondern eine, 

die den Elternwillen ernst nimmt und ein 

Mehr an Chancengleichheit für alle 

Kinder ermöglicht. Die Stadt Hamm und 

der Oberbürgermeister als „erster 

Bürger“ ignorieren bis heute den 

Elternwillen und untergraben mit ihrer 

Schulpolitik, dass alle Kinder die 

bestmöglichen Chancen in allen 

Stadtbezirken haben. 

 

Der erfolgreiche Kampf der Wählergruppe Pro Hamm für die Errichtung einer dritten 

Gesamtschule in Hamm, die am Standort der Arnold-Freymuth-Schule in den Betrieb 

ging, verdeutlicht, dass eine Veränderung der Hammer Schullandschaft im Sinne der 

Eltern und Schüler*innen möglich ist. Die Anmeldezahlen an den Gesamtschulen 

Die Kernbotschaft der Wählergruppe Pro Hamm lautet: 

• Wir sitzen alle im selben Boot. Hamm ist unser aller Stadt und 

unser aller Zukunft 
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unterstreichen, dass trotz einer dritten Gesamtschule das integrative Schulsystem in 

Hamm immer noch die einzige Schulform bleibt, die Kinder aufgrund fehlender 

Kapazitäten ablehnen muss. Der Nachfrageboom an den Gesamtschulen hält an und 

setzt die Politik unter Druck, dem integrativen Schulsystem eine stärkere Priorität, auch 

in Hamm, zukommen zu lassen. Wir brauchen ein Mehr von einer Schule des 

gemeinsamen, längeren Lernens statt eines anachronistischen, hierarchisch-

gegliederten Schulsystems. Es ist nicht hinnehmbar, dass mehr als 60 Kinder zum 

Schuljahr 2020/21 keinen Platz an einer Gesamtschule erhalten werden und Eltern 

gezwungen sind eine andere Schulform für ihre Kinder auszuwählen. Die 

Schülerschaft ist an den integrativen Schulen in den letzten sechs Jahren stetig 

gestiegen. Wir haben in keiner Schulform einen größeren Zuwachs als bei den 

integrativen Schulen. Während zum Schuljahr 2008/09 nur rund 2300 Schüler eine 

integrative Schule besuchten, sind es im laufenden Schuljahr knapp 3000.  Die 

Anmeldezahlen, die stets über dem Soll liegen, unterstreichen, dass eine integrative 

Schule mit einer Oberstufe in Herringen überfällig gewesen ist. Das war ein wichtiger 

Schritt und darf nicht aber der letzte sein. So muss als nächstes Etappenziel die 

Errichtung einer weiteren Gesamtschule im Hammer Norden/Heessen festgezurrt 

werden. Die Errichtung einer Gesamtschule wäre ein wichtiger Baustein der Schul- 

und Bildungspolitik und ein zentrales Instrument die Bildungsteilhabe sozial 

benachteiligter Kinder in den Sozialräumen Norden und Heessen zu verbessern. Der 

Stadtbezirk Heessen verliert in der Bildungsteilhabe an Boden und wird zunehmend 

von der gesamtstädtischen Entwicklung abgekoppelt und dem muss konsequent 

entgegengesteuert werden. Wenn wir über den Tellerrand in die Nachbargemeinde 

Ahlen schauen, so sehen wir, dass die Politik mit der Entscheidung die 

Sekundarschule in eine Gesamtschule umzuwandeln eine zukunftsweisende 

Entscheidung getroffen hat, an der wir uns orientieren sollten. 
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Die Stadt Hamm verfügt bis heute über kein eigenständiges, vollwertiges 

Weiterbildungskolleg. Man hat nur eine Zweigstelle des Weiterbildungskollegs Hanse-

Kolleg Lippstadt. Hier sehen wir einen bildungspolitischen Standortnachteil. So fordern 

wir ein eigenständiges, vollwertiges Weiterbildungskolleg, dass innenstadtnah 

angesiedelt werden sollte. Dasselbe gilt auch für das VHS Weiterbildungsforum, deren 

Außenstelle an der Lohschule in Rhynern deplatziert ist. 

 

Die Digitalisierung der Schulen 

steckt bis heute in den 

Kinderschuhen und muss deutlich 

stärker vorangetrieben werden. Die 

Corona-Pandemie hat die 

Missstände offenbart und gezeigt, 

dass die Stadtverwaltung und die 

Große Koalition dem Thema 

Digitalisierung ein zu geringes 

politisches Gewicht bemessen haben. Hier müssen wir die Anstrengungen deutlich 

erhöhen, so dass an Schulen mit ihren Akteuren, den Lehrkräften, der Schülerschaft 

und der Verwaltung eine moderne digitale Infrastruktur bekommen. 

 

  

EINE GESAMTSCHULE  

FÜR HEESSEN BEDEUTET,  

KEIN KIND MEHR  

ABLEHNEN ZU MÜSSEN 

Auf den Punkt gebracht 

• Wir brauchen eine vorrausschauende, transparente und nachhal-

tige Schul- und Bildungspolitik. 
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5. Bürgerdemokratie und Ehrenamt 
 

Jede Demokratie lebt von der aktiven 

Teilhabe seiner Bürger*innen. So muss das 

Leitziel der städtischen Politik sein, die 

Bürger*innen, so weit wie möglich, an den 

politischen Willens- und 

Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Der 

Bürger ist kein notwendiges Übel der 

kommunalen Politik, sondern muss im 

Mittelpunkt aller Entscheidungen, die die Stadt und ihre politischen Gremien fällen, 

stehen. Eine Bürgergesellschaft muss Zielperspektive der Politik sein. Das kann nur 

erreicht werden, wenn jeder einzelne Bürger der Stadt die gebührende Wertschätzung 

und Anerkennung erhält. 

 

Eine Bürgergesellschaft fängt im Kleinen an und so fordern wir als Wählergruppe Pro 

Hamm, dass u.a. die Stadtbezirke in ihrer strukturellen Einheit gestärkt werden. Das 

beginnt mit Begrifflichkeiten, dass z.B. das Amt des Bezirksvorstehers in 

Bezirksbürgermeister umbenannt wird. Ein Vorschlag, den wir als Wählergruppe Pro 

Hamm bereits 2015 im Rat der Stadt beantragt hatten und von der Großen Koalition 

abgelehnt wurde. Des Weiteren muss die Finanzkraft der Bezirke gestärkt werden. So 

ist es zwingend notwendig, dass die eigenständigen Budgets der Stadtbezirke im 

Haushalt deutlich ausgeweitet werden. Zudem schlagen wir vor, dass die Budgets der 

Bezirke für z.B. die Vereinsarbeit aufgestockt wird. Das betrifft in erster Linie die 

Stadtteilbudgets und das Elternbildungsbudget. 

 

Eine Anregung, die wir aus der Bürgerschaft verwirklicht sehen wollen, ist, dass die 

Einwohnerfragestunde, die bisher nur zu Beginn der Bezirksvertretungen möglich ist, 

auf die Sitzungen des Rats und der Fachausschüsse ausgeweitet wird. 
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Das Ehrenamt muss stärker wertgeschätzt werden. 

Wir fordern die Einführung einer Ehrenamtskarte. 

Die Stärkung und die Würdigung des Ehrenamtes 

muss eine zivilgesellschaftliche Aufgabe sein. 

Unzählige Bürger*innen unserer Stadt engagieren 

sich ehrenamtlich, z.B. bei sozialen und karitativen 

Einrichtungen. Die Ehrenamtskarte ist seit Jahren ein fester Bestandteil in zahlreichen 

umliegenden Städten, wie zum Beispiel in Ahlen, Werl oder Beckum. Insgesamt gibt 

es sie bereits in mehr als 160 Kreisen Nordrhein-Westfalens. Wir haben kein 

Verständnis dafür, dass die CDU/SPD-Stadtregierung die Einführung einer 

Ehrenamtskarte aus politischen Beweggründen ablehnt. Die Inhaber einer solchen 

Karte bekommen durch diverse Vergünstigungen, wie zum Beispiel verminderte 

Eintrittspreise oder eine kostenlose Jahreskarte für die Stadtbücherei. Die 

Möglichkeiten sind breit gefächert. Bürgerschaftliches Engagement verdient 

Anerkennung und Würdigung. Eine Ehrenamtskarte ist ein Zeichen des Dankes und 

der Würdigung für ehrenamtliches Engagement. Die Ehrenamtskarte verbindet diese 

Würdigung mit einem praktischen Nutzen. Menschen, die sich im besonderen 

zeitlichen Umfang für das Gemeinwohl engagieren, können mit der Karte die Angebote 

öffentlicher, gemeinnütziger und privater Einrichtungen vergünstigt nutzen. Wir sollten 

in Hamm die unbezahlbare Arbeit der Ehrenamtlichen, die unsere Stadt lebens- und 

liebenswert machen, nicht allein an einem Tag wie dem Ehrenamtsfest zu würdigen 

wissen, sondern mit der Einführung der Ehrenamtskarte ein klares Zeichen der 

Anerkennung setzen. Es ist der Stärkung des Ehrenamts nicht dienlich, wenn die 

Große Koalition das Ehrenamtsfest gegen die Ehrenamtskarte auszuspielen versucht. 

Wir wollen kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Denn das Ehrenamt hat 

es verdient. 
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Ein weiterer Baustein zur Stärkung der Bürgerdemokratie und der Zivilgesellschaft 

wäre die Schaffung eines städtischen Bürgerpreises. Die Meinungspluralität ist ein 

essentieller Grundbaustein unserer Demokratie. Die Politik darf nicht die Augen vor 

der Meinung der eigenen Bevölkerung verschließen. Das gilt für die Politik auf 

Bundesebene, aber trifft ebenso auf die einzelnen Kommunen zu. Viele Menschen 

unserer Stadt haben Anregungen und konstruktive Kritik, die jedoch ungehört bleiben, 

weil sie nicht wissen, wie sie sich Gehör verschaffen können.  

 

Zum Glück gibt es aber auch Bürger*innen, die z.B. mit Bürgeranregungen ihre 

Ansichten und Vorschläge klar und deutlich zum Ausdruck bringen können, um sie im 

öffentlichen Raum zu diskutieren und wenn machbar, im besten Fall auch zu 

realisieren. Dieses Engagement einiger Bürger*innen ist keine Selbstverständlichkeit 

und die Politik ist gut beraten, wenn sie dieses Engagement wertschätzt und diese 

Wertschätzung den Bürgern gegenüber auch deutlich macht. Diese engagierten 

Mitbürger*innen sollten daher geehrt werden und wir als Wählergruppe glauben, dass 

ein eigens dafür geschaffener Bürgerpreis, die richtige Antwort wäre, um einerseits 

Danke zu sagen und andererseits weitere Bürger*innen zur politischen Partizipation 

zu ermutigen. 

 

Ein Vorschlag, den die Wählergruppe Pro Hamm in die letzte Sitzung des Rats vor den 

Kommunalwahlen eingebracht hatte, war der Antrag, dass Stadtratssitzung als Live-

 

EHRE 

WEM EHRE 

GEBÜHRT 
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Stream audiovisuell ins Internet übertragen wird. Immer mehr Städte in Deutschland 

gehen dazu über, die öffentlichen Sitzung ihres Stadtrats live im Internet zu übertragen. 

Gerade in der aktuellen Situation, mit möglicherweise weiter anhaltenden 

Ausgangsbeschränkungen, wäre ein Live-Stream sinnvoll. Nicht jeder Bürger*in kann, 

auch unabhängig der aktuellen Einschränkungen an einem Dienstagnachmittag ins 

Kurhaus kommen, sei es gesundheits- oder zeitbedingt. Wer sich für einen 

Tagesordnungspunkt interessiert, wird auch kaum zwei oder drei Stunden absitzen, 

um genau bei dieser Entscheidung Zuhörer zu sein. Ein Live-Streaming und die 

anschließende Archivierung in einer Mediathek wären ein Instrument, um politische 

Partizipation nachhaltig zu stärken. Durch die Liveübertragung von Stadtratssitzungen 

wird dem Grundrecht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 

unterrichten verstärkt Rechnung getragen. Vor allem ältere und allgemein in der 

Mobilität eingeschränkte Personen profitieren davon, aber auch Berufstätige. Zudem 

ist die Reichweite eines Livestreams wesentlich größer, als Zuschauer im Ratssaal 

Platz finden. Der Stadtrat und die Stadtverwaltung sollten ein größtmögliches Interesse 

an der Erweiterung des Kreises der politisch interessierten und involvierten 

Bevölkerung haben. Ein niedrigschwelliges Angebot zur Begleitung der Ratssitzung 

kann ein zentraler Baustein bei der Stärkung der politischen Kultur und der 

demokratischen Teilhabe sein. Eine Übertragung der Ratssitzung ist technisch 

problemlos machbar, es muss nur noch politisch gewollt sein. Die Erfahrungen, die 

anderen Gemeinden mit einem Live-Stream gemacht haben, sind bisher allesamt 

positiv und wir sind zuversichtlich, dass die Stadtpolitik mit einem solchen Schritt ihre 

Akzeptanz in der Bürgerschaft erhöhen und der Politikverdrossenheit entgegenwirken 

kann. Die kommunale Politik sollte sich die technischen Möglichkeiten einer digitalen 

 

FÜR TRANSPARENZ 
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Welt zunutze machen, um Demokratie vor Ort zu stärken und hier die Corona-Krise 

als Chance begreifen neue Wege der Bürgerkommunikation einzugehen. 

 

 

6. Infrastruktur 
 

Die Infrastruktur einer Stadt ist ein wichtiges öffentliches Gut und eine relevante 

Messgröße für die Lebens- und Aufenthaltsqualität in einer Gemeinde. Die Bandbreite 

der Infrastruktur fängt an bei der zur Verfügungstellung eines öffentlichen 

Nahverkehrs, geht über eine funktionierende Rad- und Fußwegeinfrastruktur bis hin 

zu einem breit gefächerten Straßennetz. 

 

Die Große Koalition und die Stadtverwaltung haben in den letzten sechs Jahren, so 

wie die schwarzgelbe Vorgängerregierung, Investitionen in umweltfreundliche 

Verkehrsmittel, wie den öffentlichen Nahverkehr, aber auch den gezielten Ausbau des 

Radwege- und Fußverkehre sträflich vernachlässigt. So sollte das schlechte 

Abschneiden der Stadt beim ADFC-Fahrradklima-Test niemanden überraschen, 

sondern hatte sich angekündigt. Wir benötigen eine verkehrspolitische 

Neujustierung, in der die Stadtverwaltung und die Politik den Ausbau von 

umweltfreundlichen Verkehrsmitteln im Allgemeinen und die Instandsetzung und 

Erweiterung des Radwegenetzes im Besonderen auf die politische Agenda setzt und 

nicht als lästige Pflichtaufgabe sieht. Der Lärmaktionsplan und der Verkehrsbericht, 

welche 2018 in den politischen Gremien beraten und von der Großen Koalition 

unreflektiert beschlossen wurde, unterstreicht, dass die Entwicklung 

umweltschonender Fortbewegungsmittel seit 1984 stagniert. Der Erhalt und der 

Ausbau der Infrastruktur der umweltfreundlichen Verkehrsmittel, angefangen von Rad- 

und Fußwegen bis zum öffentlichen Personennahverkehr, genießt keine politische 

Priorität bei den Mehrheitsfraktionen. Der Verkehrsbericht weist gar rückläufige 

Nutzungszahlen für Fuß- und Radwege auf. Die CDU/SPD-Stadtregierung setzt trotz 

alledem weiter unbeirrt auf das Auto als Verkehrsmittel und strebt u.a. den weiteren 

Ausbau des Straßennetzes an. So ist es wenig verwunderlich, dass als Folge der 

verkorksten Verkehrspolitik der Lärmpegel in den Wohnquartieren in den letzten 30 

Jahren stark angestiegen ist. Das hat direkt negative Folgen für die Anwohner, die 

durch den höheren Lärm größeren Stress ausgesetzt sind und damit der 
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Wahrscheinlichkeit eher krank zu werden. Die CDU/SPD-Stadtregierung mag sich 

vollmundig als „Fahrradstadt“ loben, aber zwischen der Wunschvorstellung und der 

Realität klaffen deutliche Lücken. Dass das Radwegenetz stiefmütterlich behandelt 

wird, zeigt sich auch u.a. darin, dass die CDU/SPD-Stadtregierung im Haushaltsplan 

2019/2020 für das Radwegeerneuerungsprogramm als Haushaltsansatz 150 000 Euro 

angesetzt hat. Diese investive Summe ist deutlich zu gering, um eine substanzielle 

Neuausrichtung in der städtischen Verkehrspolitik, was auch zu einer Stärkung der 

Radverkehre führen würde, zu erreichen. Dass der Antrag der Wählergruppe im 

Rahmen der Haushaltsberatungen den Posten für das Radwegerneuerungsprogramm 

um weitere 150 000 Euro, auf dann 300 000 Euro, zu erhöhen von der Großen 

Koalition abgelehnt wurde, verdeutlicht, dass Radfahrer keine Lobby im Rathaus 

haben. 

 

Die „Ideensammlung“ in der Fortschreibung des Nahverkehrsplans, die sich allein auf 

die Errichtung sogenannter Durchmesserlinien konzentrierte, ist weitgehend mutlos 

und lässt eine Leitvision vermissen. Die Stadtverwaltung und die Mehrheitsfraktionen 

betonten zwar, dass die Beratungen über den Nahverkehrsplan ergebnissoffen waren 

und dennoch sind die Handlungsvorschläge sehr verbindlich formuliert und letztendlich 

auch so von der Großen Koalition beschlossen. Die Kommunen sind deutschlandweit 

bemüht, der sich verändernden Klimapolitik anzupassen und möglichst in naher 

Zukunft klimaneutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es sehr 

unterschiedliche Ansätze und wie so oft scheint es nicht die eine universelle Lösung 

zu geben. Ein Ansatz, der in einigen Kommunen bereits getestet wird, ist die 

kostenlose Beförderung durch Bus und Bahn im Freizeitverkehr. Laut der neuesten 

Mobilitätsstudie sei die Nutzung von Bus und Bahn im Freizeitverkehr derart niedrig, 

dass vorhandene Kapazitäten nicht ausgeschöpft würden. Die vermehrte Nutzung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln ist jedoch eine erstrebenswerte Alternative zur privaten 
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PKW-Nutzung. Die Schülerverkehre machen rund 35 Prozent des 

Fahrgastaufkommens in unserer Stadt aus. Diese entfallen fast in Gänze an den 

Wochenenden. Die Freiräume, die dabei entstehen, sollten nicht ungenutzt bleiben. 

Die Wählergruppe Pro Hamm fordert dementsprechend die kostenfreie Nutzung des 

öffentlichen Nahverkehrs an Sonnabend und Sonntag. Das wäre ein wegweisender 

Schritt, um langfristig eine kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für 

alle zu ermöglichen. Ein weiterer Baustein wäre, dass man als Zwischenschritt den 

öffentlichen Nahverkehr im Stadtbezirk Mitte kostenfrei nutzen kann. So würde man 

der zunehmenden Verknappung des öffentlichen Verkehrsraums in der Innenstadt 

entgegenwirken und evaluieren können, wie stark ein kostenfreier Nahverkehr 

angenommen wird. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm lehnt die Einziehung von Straßenausbaubeiträgen ab. 

Wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass der Rat der Stadt unsere Position nicht 

teilt. So haben die Parteien im Rat, dazu gehören auch entgegen ihrer öffentlichen 

Stellungnahmen die SPD und die Linke, eine Resolution der Wählergruppe Pro Hamm, 

die eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorsah und an den Landtag, bzw. die 

Landesregierung gerichtet war, abgelehnt. Diese Resolution wurde im Vorfeld in vielen 

Kommunen wortgleich verabschiedet. Die Stadt Hamm blieb in dieser Frage außen 

vor, da die Parteien nicht in der Lage waren, in der Sache im Interesse der Bürger 

Einigkeit zu erzielen. Das Thema Straßenausbaubeiträge ist zurecht ein stetiges 

Ärgernis für viele Bürger. Hierfür steht der Unmut der Anwohner der Straßen 

,,Lippestraße“ in Uentrop oder „Am Kötterberg“ in Heessen exemplarisch für das 

Unverständnis für die teils horrenden Abgaben, die die Stadt einfordert. So ist in 

Hamm, wie auch in anderen Kommunen in NRW immer öfter zu beobachten, dass sich 

Anlieger über die Straßenausbaumaßnahmen, die oftmals fünf- oder vereinzelt auch 
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sechsstellige Straßenausbaubeiträge betragen, zahlen müssen, auf die Barrikaden 

gehen. Für viele bedeutet dies eine existenzgefährdende Belastung beziehungsweise 

den wirtschaftlichen Ruin, da sie schlichtweg nicht in der Lage sind, derart hohe Kosten 

aufzubringen. Straßenausbaubeiträge sind ein Relikt des 20. Jahrhunderts und 

gehören abgeschafft. Seitens der Beitragspflichtigen wird richtigerweise angeführt, 

dass die meisten Anliegerstraßen nicht ausschließlich von den Anliegern selber, 

sondern in erheblichem Umfang auch von der Allgemeinheit mit in Anspruch 

genommen werden. Durch die Erneuerung und Verbesserung der gemeindlichen 

Straßen ist kein erheblicher Sondervorteil für die angrenzenden 

Grundstückseigentümer zu sehen. Die Nutzung der Straßen erfolgt durch die 

Allgemeinheit und ist nicht auf die Anlieger beschränkt. Somit entspricht die derzeitige 

gesetzliche Regelung nicht mehr der Lebenswirklichkeit. Deshalb ist es erforderlich, 

die Ermächtigungsgrundlage ersatzlos zu streichen und die Anlieger von 

Straßenausbaubeiträgen freizustellen, ähnlich dem Vorgehen in anderen 

Bundesländern wie es beispielsweise Baden-Württemberg bereits seit geraumer Zeit 

praktiziert wird. 

 

 

7. Finanzen 
 

Der finanzpolitische Rahmen einer 

Gemeinde entscheidet über die 

Instrumente, die eine Stadt einsetzen 

kann. Die Stadt Hamm ist eine 

sogenannte Stärkungspaktkommune 

und hat einen verengten Spielraum. 

Leider müssen wir zu Kenntnis nehmen, 

dass Land und Bund die Kommunen in 

den letzten zehn Jahren mit neuen Aufgaben überfrachtet haben, aber dafür nicht 

ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt haben. Die Kommune ist die 

Keimzelle der Demokratie und sie muss dementsprechend im deutschen Föderalismus 

bessergestellt werden. 
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Wir müssen aber auch zu Kenntnis nehmen, dass neben der mangelnden 

Unterstützung durch das Land und den Bund auch fehlgeleitete „Leuchtturmprojekte“ 

der Stadtverwaltung und der Großen Koalition den finanziellen Spielraum der 

Kommune unnötig eingeschränkt haben. Hier wäre u.a. das Debakel um die 

HammGas mit einem Verlust von mehr als 2 Millionen und das Fiasko beim Thema 

Umbau der Stadtwerkezentrale, wo 5 Millionen mehr als in der Planung vorgesehen, 

verausgabt wurden. Das sind Gelder, die der Stadt und damit den Bürger*innen nicht 

mehr zur Verfügung stellen. 

 

Deswegen sprechen wir uns als Wählergruppe Pro Hamm klar gegen 

„Leuchtturmprojekte“ aus, die nur einen geringen Mehrwert haben, aber hohe 

Kosten verursachen. Steuererhöhungen, z.B. eine erneute Erhöhung der Grundsteuer 

lehnen wir nach den Kommunalwahlen kategorisch ab. Hier hat die Große Koalition, 

die vor den Kommunalwahlen 2014 eine Erhöhung von Gemeindesteuern noch 

abgelehnt, aber dann wenige Tage nach Abschluss des Koalitionsvertrages mit der 

20prozentigen Erhöhung der Grundsteuer B das Vertrauen beim Bürger verspielt. Eine 

Fortführung der Stadtentwicklungsgesellschaft, die ein intransparentes Konstrukt ist 

und als „bad bank“ fungiert, werden wir nicht zustimmen. Die 

Stadtentwicklungsgesellschaft hat einen Schattenhaushalt geschaffen, der die 

demokratischen Rechte des Stadtrats in Frage stellt. 

 

 

8. Kinder, Jugend und Familie 
 

Die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit 

ist eine wichtige Baustelle, welche die 

Politik bis heute nicht zur Zufriedenheit 

lösen konnte. Gerade die Corona-

Pandemie hat gezeigt, dass man in 

Krisenzeiten schnell wieder in traditionelle 

Muster zurückfällt und die Frau in erster 

Linie den Haushalt und die Erziehung der 

Kinder zu verantworten hat. Die städtische 

Politik muss sich zukünftig vermehrt an den Kriterien der Familienfreundlichkeit 
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orientieren. So ist es ein Muss, dass in allen Sozialräumen ortsnah ausreichend 

Kindergartenplätze vorhanden sind. Es geht weiter mit zielgruppengerechten 

Angeboten für Kinder und Jugendliche. Das kann der Spielplatz sein, der inklusions- 

und kindgerecht gestaltet ist oder das Jugendzentrum mit Spiel- und 

Mitmachangeboten für Kinder und Jugendliche im Quartier. Es umfasst aber auch die 

Betreuung von Kindern und Jugendlichen im offenen Ganztag, die selbstverständlich 

an Qualitätsstandards gekoppelt ist. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm hat sich in den 

letzten Jahren den Themenkomplex Kinder, 

Jugend und Familie auf die Tagesordnung 

gesetzt. So fordern wir, dass eine sogenannte 

24-Stunden-Kita eingerichtet wird. Wir haben 

eine zunehmende Pluralisierung der 

Lebensformen, die einhergeht mit der 

Schwierigkeit Familie und Arbeit unter einen 

Hut zu bringen. Die steigende 

Erwartungshaltung der Arbeitswelt, die sich 

u.a. in einer verstärkten Schichtarbeit zeigt, 

ist insbesondere für die soziale Gruppe der 

Alleinerziehenden ein großes Problem. Die 

Zahl der Menschen, die am Tag schlafen und 

nachts arbeiten, z.B. im Gesundheitswesen 

nimmt stetig zu. So entsteht ein Bedarf an professioneller Kinderbetreuung in 

Randzeiten. Eine solche Kinderbetreuung für zum Beispiel Schichtarbeiter ermöglicht 

es diesen erst überhaupt einer Vollzeittätigkeit nachzugehen. Der Begriff „24-Stunden-

Kita“ ist aber irreführend. Denn selbstverständlich wird ein Kind nicht ganztägig 

abgegeben. Die Kinder bleiben insgesamt nicht länger, sondern nur zu anderen Zeiten 

in der Kita. Es geht in der Regel um die jeweiligen Arbeitszeiten, also um acht oder 

neun Stunden. Es existieren bereits in rund einem Dutzend Kommunen in Deutschland 

sogenannte „24-Stunden-Kitas“ und die Tendenz ist steigend. So sollte in allen 

Stadtbezirken mindestens ein Kindergarten ein solches Angebot anbieten. Eine 

weitere Anregung, die bisher von der Stadtverwaltung und der Großen Koalition nicht 

umgesetzt wurde, ist die, dass Grundschulen die Möglichkeit anbieten Schüler*innen 
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ab 07:00 Uhr zu betreuen. Das käme im Besonderen den Erziehungsberechtigen zu 

Gute, die z.B. alleinerziehend sind oder lange Anfahrtswege zur Arbeit haben. 

 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden 

Entscheidungen ist als verpflichtendes und durchgängiges Handlungsprinzip 

gesamtgesellschaftlich anerkannt und u. a. in den §§ 8 und 11 SGB VIII und der UN-

Konvention über die Rechte des Kindes gesetzlich festgeschrieben. Kinder und 

Jugendliche sind von politischen Entscheidungen betroffen und haben ein Recht, ihre 

Positionen in die gesellschaftliche Debatte um die Zukunft einzubringen, das 

Gemeinwesen aktiv mitzugestalten und für sich und andere Verantwortung zu 

übernehmen. Dies gilt umso mehr, da die jungen Menschen bis 16 Jahre 

kommunalpolitisch kein Wahlrecht besitzen. Auf dem Weg dorthin sind Kinder und 

Jugendliche in größtmöglichem Maße frühzeitig zu beteiligen. In diesem Sinne fordert 

die Wählergruppe Pro Hamm einen Kinder- und Jugendrat als eine institutionalisierte 

Beteiligungsform der Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen für die 

Kinder und Jugendlichen in Hamm. Dies wäre eine Ergänzung zu den sogenannten 

Jugendforen, die in den Stadtbezirken bereits praktiziert werden und stärker den 

gesamtstädtischen Fokus im Blickpunkt haben. 

 

9. Sport 
 

Dem Sport kommt eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion zu. Sport verbindet, 

Sport schafft Gemeinschaft, Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Hammer 

Stadtleben. Die Sportvereine sind Orte der Integration. Hier kommen Menschen 

unterschiedlichster Herkunft zusammen, um mit Gleichgesinnten Sport zu betreiben. 

 

SPORT  

     MACHT  

          GLÜCKLICH & GESUND 
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Die Sportvereine leisten damit einen unschätzbaren Beitrag für das harmonische 

Zusammenleben. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm lehnt eine mögliche Einführung von Hallengebühren, die 

in vielen NRW-Kommunen bereits praktiziert wird, ab. Es darf nicht sein, dass 

Sportvereine weiteren finanziellen Belastungen ausgesetzt werden. Die Politik ist in 

der Verantwortung den organisierten Sport ausreichend Hallenkapazitäten und 

Trainingsmöglichkeiten im Außenbereich anzubieten. Ein wichtiger Ansprechpartner 

der Sportvereine ist der Stadtsportbund (SSB), der in seiner Struktur weiterhin 

unterstützt werden muss. Der Individualsport und der nicht organisierte Sport haben in 

den letzten zehn Jahren verstärkt an Bedeutung dazu gewonnen. Hier fordern wir als 

Wählergruppe Pro Hamm, dass das Programm „Sport im Grünen“ ausgebaut wird und 

in Freizeitanlagen zusätzliche Sportangebote schafft. Ein konkreter Vorschlag wären 

Outdoor-Fitness-Geräte im Lippepark. 

 

Der Sportentwicklungsplan muss endlich fortgeschrieben werden. Die 

Wählergruppe Pro Hamm hatte eine Fortschreibung mehrfach beantragt, ist aber bei 

den anderen Parteien auf Ablehnung gestoßen. Der letzte Sportentwicklungsplan ist 

aus dem Jahr 2013. Auf der Grundlage des damaligen Sportentwicklungsplans, der 

sich konstruktiv und kritisch mit den Auswirkungen des demografischen Wandels und 

den veränderten Freizeit- und Sportverhaltens auseinandersetzte, wurde ein 

Handlungsfaden für die Politik erstellt. Neben Fragen zur Sportförderung und zur 

Sportstätteninfrastruktur mit ihren regionalen Besonderheiten, spielten zukunftsfähige 

Kooperations- und Organisationskonzepte für alle Altersgruppen vom Kleinkind bis zu 

den Senioren eine wichtige Rolle. Die Vereine erhielten Handlungsempfehlungen für 

bedarfsgerechte neue Sportangebote. In der Zeit nach Erarbeitung und Vorstellung 

des Sportentwicklungsplans sind zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden. Wir 

haben in den letzten sieben Jahren eine massive Veränderung der Lebenswelt des 

Hammer Sports erlebt und in den nächsten Jahren stehen weitere Umbrüche und 

Neuorientierungen bevor. Deswegen muss anlog zur Fortschreibung des 

Schulentwicklungsplanes, ein neuer Sportentwicklungsplan auf den Weg gebracht 

werden. Der Sportentwicklungsplan 2.0 soll die Vielschichtigkeit des Hammer Sports 

(Breiten- und Leistungssport, Sportstättenentwicklung, Sportangebot an Schulen, 

Freizeitverhalten der Bürgerschaft u.v.m.) erfassen.   
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Die Bedeutung der Sportvereine für das gesellschaftliche Zusammenleben hat man im 

Besonderen in der Corona-Krise erkannt, wo von heute auf morgen der 

Trainingsbetrieb über Monate stillstand. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie für 

die Sportwelt ist nicht unerheblich. Ein regulärer Sportbetrieb ist nur eingeschränkt 

möglich und erschwert somit die Arbeit der Vereine erheblich. Einige Sportverein 

gerieten trotz Förderprogrammen des Landes mit dem Austritt von Mitgliedern 

zunehmend in eine finanzielle Schieflage So war in dem Zusammenhang die 

Entscheidung des Stadtsportbunds, die sogenannte freiwillige Unterstützungsleistung 

für die Jugendförderung statt normalerweise Ende Juni bereits im Mai an die 

Sportvereine zu überweisen richtig, um möglichen Liquiditätsengpässen 

entgegenzuwirken. Die kommunale Politik sollte aber einen Schritt weitergehen und 

zusätzliches Geld in die Hand nehmen und den Sportvereinen einen finanziellen 

Sonderzuschuss zukommen lassen. Die Sportvereine haben für die Jugendförderung 

2020, d.h. für Mitglieder unter 18 Jahren einen Zuschuss von 16 Euro pro Mitglied als 

Grundbeitrag erhalten. Die Vereine sollten zur Förderung und dem Erhalt des 

Jugendsports einen weiteren, einmaligen Zuschuss von 5 Euro pro Mitglied unter 18 

Jahren erhalten. Damit würde man den Erhalt des Jugendsports, der zugleich in den 

meisten Vereinen auch gleichzusetzen ist mit dem Breitensport sicherstellen und ein 

Hochfahren des normalen Sportbetriebs nach der Corona-Pandemie sicherstellen. Die 

Stadt Hamm sollte in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und der Sparkasse, 

dem Sportförderer Nr. 1 in Hamm eine Lösung im Sinne der Sportvereine finden. 

 

Der Sport nimmt auch eine wichtige gesundheitspolitische Aufgabe ein. Die Zahl der 

Übergewichtigen in Hamm hat in den letzten 15 Jahren beständig zugenommen und 

liegt weit über den NRW-Durchschnitt. Bewegungsarmut ist ein gesellschaftliches 

Problem, dass nicht vor Hamm Halt macht und mit dem wir uns konstruktiv 

auseinandersetzen müssen. Immerhin ist mehr als jeder zweite Hammer von 

Übergewicht betroffen. Die Wählergruppe Pro Hamm fordert die Stadtverwaltung auf 

zusammen mit Partnern aus dem Sport- und Gesundheitswesen das Thema stärker in 

die Öffentlichkeit zu rücken. Übergewicht ist eine Volkskrankheit und die negativen 

Folgewirkungen für die Betroffenen werden häufig unterschätzt. Die Lebenserwartung 

bei Personen mit Adipositas bzw. Fettleibigkeit ist deutlich geringer und die betroffenen 

Personen haben ein erhöhtes Risiko an Diabetes oder anderen Krankheiten zu 

https://www.hausmed.de/krankheiten/uebergewicht
https://www.hausmed.de/krankheiten/diabetes-mellitus-typ-2-zuckerkrankheit
https://www.hausmed.de/krankheiten/uebergewicht/komplikationen
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erkranken. Wenn wir das Thema auf die politische Tagesordnung setzen, geht es auf 

keinen Fall darum Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die von Übergewicht 

betroffen sind, zu stigmatisieren, sondern ihnen Hilfsinstrumente in die Hand zu geben, 

um den Teufelskreis zu durchbrechen und die Bürger mit geeigneten 

Aufklärungsmaßnahmen für das Thema stärker zu sensibilisieren und somit präventiv 

vorzuarbeiten.   

 

Eine konkrete Forderung der Wählergruppe Pro Hamm in dem Zusammenhang ist, 

dass in jeden Sozialraum der Stadt mindestens eine sogenannte Sport-Kita 

eingerichtet werden muss.  

 

 

10. Kultur 
 

Die Förderung der Kultur ist eine 

sogenannte freiwillige Leistung der Stadt, 

aber eine Leistung, die, wenn sie effizient 

und sinnvoll eingesetzt wird, eine Stadt 

nach vorne bringen kann. Je breiter das 

kulturelle Angebot einer Stadt, desto 

attraktiver ist diese für die Bürger*innen 

und für potenzielle Neubürger. 

 

So ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Stadt und die Politik Kultureinrichtungen 

und Kunstschaffende weiterhin uneingeschränkt unterstützt. Gerade im 

Zusammenhang mit der Corona-Krise ist eine Vielzahl von Kultureinrichtungen und 

Kunstschaffende in die finanzielle Bredouille geraten und kämpfen um ihre Existenz. 

Dementsprechend unterstützen wir als Wählergruppe Pro Hamm alle städtischen und 

gesellschaftlichen Maßnahmen, die ein drohendes Sterben in der Kulturszene 

verhindern. 

 

Kultur lebt von der Vielfalt seiner Akteure und dass sie inmitten der Menschen 

stattfindet. So befürworten wir als Wählergruppe Pro Hamm, dass 
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Kulturveranstaltungen verstärkt in der Innenstadt stattfinden, um eine größere Zahl an 

Bürger*innen zu erreichen. 

 

Kultur ist auch eine Erinnerungskultur. Die sogenannten historischen Stelen, die in 

den letzten Jahren in den Stadtbezirken aufgestellt wurden, begrüßen wir und 

wünschen uns im Besonderen im Bereich Kunst im öffentlichen Raum neue Initiativen. 

Ein Vorschlag, den wir als Wählergruppe Pro Hamm bereits in den Kulturausschuss 

gebracht haben, war, dass die Reste der Mauer an der früheren Paracelsus Kaserne, 

die noch am Paracelsus Karree/Park erhalten bleibt. An den Mauerresten kann eine 

historische Stele oder eine Tafel angebracht werden. Stadt- und Heimatgeschichte 

leistet einen wichtigen Beitrag zum Bewusstwerden über die eigene Identität. Die Stadt 

Hamm verfügt heute nur noch über eine geringe historische Substanz von Gebäuden, 

umso wichtiger erachten wir es, dass die verbliebenen Zeugnisse der Vergangenheit 

für die späteren Generationen erhalten bleiben. Eine Dimension, die in den bisher 

verlegten historischen Stelen kaum oder gar nicht aufgearbeitet wird, ist die 

Militärgeschichte der Stadt Hamm. Diese ist eng verbunden, u.a. mit der Paracelsus 

Kaserne, dem Bundeswehrkrankenhaus und den Cromwell Baracks. Das sind alles 

Standorte, die in den letzten zehn Jahren einer Bebauung gewichen sind 

beziehungsweise derzeit konzeptionell entwickelt werden. Die Wählergruppe Pro 

Hamm erachtet es als wichtig, dass die Mauerreste als historisches Gedächtnis der 

Hammer Geschichte erhalten bleiben und einer stärkeren Öffentlichkeit bekannt 

gemacht werden. So wäre es wünschenswert, wenn eine Stele an der Mauer 

angebracht wird, in der die Geschichte der Paracelsus Kaserne, angefangen mit der 

Inbetriebnahme der Kaserne 1935 unter der Nazidiktatur über die Nachkriegszeit bis 

zur Aufgabe der Standorts, aber auch der sonstigen Militärstandorte Cromwell Baracks 

und das Bundeswehrkrankenhaus  aufgearbeitet und in den Gesamtkontext der 

Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeordnet werden. Eine Finanzierung der 

historischen Stele könnte über das Landesförderprogramm „Heimat“ beantragt 

werden. 
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Eine weitere zentrale Forderung der Wählergruppe 

Pro Hamm ist die Öffnung der Zentralbibliothek 

an den Sonntagen. Der Sonntag bietet sich als 

„freier“ Tag an, wo im Besonderen Familien, in 

denen beide Elternteile oder Alleinerziehende 

arbeitstätig sind, die Zentralbibliothek aufzusuchen. 

Aber auch Schüler*innen und Studen*innen hätten die Möglichkeit an den Sonntagen 

die Zentralbibliothek als Lernort zu nutzen. Dementsprechend muss das Personaletat 

der Zentralbibliothek aufgestockt werden, um eine Öffnung an Sonntagen zu 

ermöglichen. 

 

 

11. Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
 

 

Hamm ist eine Flächenstadt inmitten Deutschlands. Sein Charme liegt in seiner 

einzigartigen Kombination zwischen seinen urban geprägten Wohnquartieren, dem 

agrarisch-landwirtschaftlichen Flächen, seiner Landschaftskultur und den 

Naturschutzgebieten. 

 

Der Schutz der Umwelt und der Erhalt der Natur müssen das Fundament einer 

kommunalen Politik der Nachhaltigkeit sein. Die Wählergruppe Pro Hamm will die 

Schönheit der Natur erhalten und den Bürger*innen Naherholungsgebiete als 

Rückzugsorte anbieten. Die naturnahen Waldbestände müssen ausgebaut und intakt 

gehalten werden. Die in städtischem Besitz befindlichen Ackerflächen sollten 

ökologisch bewirtschaftet und mit Ökoauflagen verpachtet werden. So lehnt Pro Hamm 

 

DIE NATUR SCHÜTZEN, 

 

      HEIßT UNS SELBST SCHÜTZEN. 
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das Fracking kategorisch ab. Das Gasbohren im Schiefergestein verursacht massive 

Schäden an der Umwelt. Ein mögliches Wirtschaftswachstum darf nicht auf Kosten der 

Umwelt gehen. Ökologie und Ökonomie müssen in Einklang gebracht werden. Das 

Stichwort hierzu heißt Nachhaltigkeit. Hamm braucht das Leitbild der Nachhaltigkeit. 

Als ehemalige „Bundeshauptstadt für Natur- und Umweltschutz“ (1998/99) sollte sie 

zeigen, welche zukünftigen Beiträge sie zum Klimaschutz, zur Energie- und 

Ressourceneffizienz und zum nachhaltigen Wirtschaften leistet. 

 

Pro Hamm unterstützt das nachhaltige Wirtschaften auf allen Ebenen und bei allen 

Unternehmen. Ziel sollte es sein, dass Wirtschaft und Verwaltung regelmäßig 

indikatorengestützte Nachhaltigkeitsberichte erstellen und veröffentlichen. Für Hamm 

ist die Nachhaltigkeit eine Überlebensstrategie. Sie gehört zur demokratiepolitischen 

Agenda, weil sie zentraler Ausgangspunkt jeder Bürgerbeteiligung ist und weil sie für 

alle Projekte und Planungen die Grenze der ökologischen Belastbarkeit des Hammer 

Raumes aufzeigen kann. Das Gegenteil von Nachhaltigkeit ist der Kollaps. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm hat das Abenteuer Gasbohren, in dem die Stadt mit der 

HammGas GmbH beteiligt war, von Anfang an abgelehnt. Das jahrelange Festhalten 

der Stadtverwaltung und der Großen Koalition, aber auch der Grünen und der FDP an 

dem Projekt unterstreicht, dass Umweltschutz bis heute keine Priorität in der 

städtischen Politik genießt. 

 

Der Ausruf des sogenannten 

Klimanotstands und der 

Klimaaktionsplan der CDU/SPD-

Stadtregierung kann man mit den 

Worten „zu spät und zu zaghaft“ 

umrissen werden. Die Große Koalition 

im Rathaus kopiert die mutlose Politik 

der schwarzroten Bundesregierung in 

Berlin. Der vorgestellte Aktionsplan wird keine radikale ökologische Kehrtwende 

in der Stadtpolitik einleiten. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Hammer CDU 

und SPD auf den Zeitgeist aufspringen wollen und sich einen ökologischen Anstrich 

geben, um in der Wählergunst nicht in Gänze einzubrechen. Die CDU trägt seit 
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zwanzig Jahren Regierungsverantwortung und hat in dieser Zeit das Thema Umwelt- 

und Naturschutz sträflich vernachlässigt. Die Botschaft, die die Rathausspitze von sich 

bisher gab, war eindeutig: Umweltschutz ist eine lästige Pflichtaufgabe. Wenn wir die 

Arbeit der Großen Koalition in den letzten fünf Jahren betrachten, ist es die 

konsequente Weiterführung der umweltfeindlichen Politik der schwarzgelben 

Vorgängerregierung. So hat man es für nicht notwendig angesehen im Doppelhaushalt 

2019/20 u.a. die Gelder für die Biologische Station aufzustocken oder den 

Budgetrahmen für das Radwegeprogramm zu erweitern. Die ergänzenden 

Haushaltsanträge der Wählergruppe Pro Hamm wurden von der CDU/SPD-

Stadtregierung als nicht relevant eingestuft und abgelehnt. Es sind nicht die einzelnen 

Maßnahmen im Aktionsplan der Großen Koalition, die im Ansatz richtig sind, sondern 

die fehlende Glaubwürdigkeit der Stadtverwaltung und der schwarzroten 

Stadtregierung eine Neujustierung der Umwelt- und Naturschutzpolitik, die auch 

diesen Namen verdient, vorzunehmen. Es fällt uns, aber auch vielen Bürger*innen, 

schwer der CDU und SPD Vertrauen zu schenken, dass sie sich von Saulus zum 

Paulus gewandelt haben und das Thema nicht aus rein politischen Opportunismus 

aufgreifen und es wieder zu den Akten legen werden, wenn im öffentlichen Raum sich 

andere Themen in den Vordergrund schieben. 

 

Wir lehnen als Wählergruppe Pro Hamm weitere Ansiedlungen im Gewerbegebiet 

Inlogparc ab. Eine klare Position haben wir auch bezogen in der vormals geplanten 

Erweiterung des Industriegebiets in der Norddinker-Heide und der Ausweisung des 

Areals im Regionalplan Ruhr. 

 

Eine Hiobsbotschaft für Hamm und im 

Besonderen für den Bezirk Uentrop ist, 

dass nahe des Trianel-Kraftwerks in 

Uentrop ein Logistikzentrum entstehen 

soll. Die Politik ist in der Verantwortung 

zum Wohl und im Sinne der 

Bürgerschaft zu handeln und sich nicht 

den profitorientierten Interessen der 

Unternehmer zu beugen. Der Stadtbezirk mit dem Geithewald in ihrem Herzen ist die 

„grüne Lunge“ unserer Stadt und diese wird aufhören zu schlagen, wenn in direkter 
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Nachbarschaft ein Logistikzentrum entstehen sollte. Die Umsetzung des Vorhabens 

wäre unter natur- und umweltpolitischen Gesichtspunkten ein Desaster und hieße eine 

massive Versiegelung des Bodens. Ein Logistikzentrum würde nicht nur einhergehen 

mit der Vernichtung einer ökologisch wichtigen Kulturlandschaft, sondern wäre auch 

zugleich verbunden mit einem rasanten Anstieg der Verkehre in und um u.a. die 

Ortsteile Uentrop und Braam-Ostwennemar mit der Gefahr, dass es zu einem 

Verkehrskollaps kommt. Nun rächt sich die Wirtschaftspolitik der Hammer 

Wirtschaftsförderung bis heute primär auf das Steckenpferd Logistik zu setzen und 

innovative und zukunftsfähige Industrien sträflich zu vernachlässigen. Wenn ein 

Logistikzentrum in Uentrop entstehen sollte, dann wäre es, wie der Inlogparc in 

Weetfeld, ein Kollateralschaden für Mensch und Natur. Das Argument, dass 

Arbeitsplätze entstehen, zieht nur bedingt, da die Qualität und Entlohnung der 

Arbeitskräfte in der Logistik-Branche häufig ungenügend sind. Es werden 

vordergründig Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich geschaffen, die die Menschen nur 

knapp übers Wasser halten und man trotz einer Vollzeitstelle nicht selten auf 

ergänzende Sozialleistungen angewiesen ist. Die Politik und damit ist in erster Linie 

die CDU/SPD-Stadtregierung und die Stadtverwaltung gefragt, kann sich nicht aus 

ihrer Verantwortung stehlen. Sie muss alle Instrumente und die gibt es, einsetzen, um 

den Bau des Logistikzentrums in Uentrop zu verhindern. Die Politik darf sich nicht 

dem Primat der Ökonomie unterordnen! 

 

 

12. Sozialpolitik und Bekämpfung von Armut 
 

Die Stadt Hamm ist eine Stadt der sozialen Ungleichheiten. So überraschen die 

Ergebnisse einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung, dass die Stadt Hamm im Pro-Kopf-

 

NIEMAND 

            GEHÖRT 

                  AUSSORTIERT! 
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Einkommen zu den Schlusslichtern in Nordrheinwestfalen zählt, niemanden. Ebenfalls 

keine Überraschung ist die Feststellung des Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung, dass das Wohlstandsgefälle in Deutschland sich verschärft hat. Wer 

reich ist, wurde reicher und wer arm war, blieb nicht nur arm, sondern wurde ärmer. 

Die Schere zwischen der sozialen Schicht der Wohlhabenden und der Schicht, die in 

Armut lebt, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verstetigt. Die Erkenntnisse des 

Armuts- und Reichtumsbericht können und müssen auf Hamm übertragen werden. 

Wenn man dies tut, erkennt man hier ein deutliches Gefälle unter den Sozialräumen, 

welches sich u.a. an der Kaufkraft und dem Bildungsgrad messen lässt. Wir haben auf 

der einen Seite, und das betrifft insbesondere auf den Hammer Westen und Norden, 

wenn man es provokant zuspitzen möchte Straßenzüge, die regelrecht Armenghettos 

sind und auf der anderen Seite vorzugsweise in Uentrop und Rhynern 

Wohlstandsquartiere, die problemlos mit der Kaufkraft von Münster und Düsseldorf 

mithalten können. Die Differenzierung verdeutlicht die Spaltung der Stadtgesellschaft 

in „Winner-Looser“. Die Große Koalition versagt in der Frage, wie auch die 

schwarzgelbe Vorgängerregierung, wie man ein Mehr an Chancengleichheit erreichen 

kann. So sollte es für alle Beteiligten beschämend sein, dass in einer 

Wohlstandsgesellschaft Kinder in Armut leben müssen und ihnen Teilhabe unmöglich 

gemacht wird. Davon ist insbesondere die Gruppe der Alleinerziehenden betroffen.  

Die Armutsquote in Hamm wurde in 21 Jahren Amtszeit unter einem 

Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann nicht reduziert. Hier haben 15 Jahre 

schwarzgelbe Stadtregierung sechs Jahre Große Koalition kläglich versagt. 

 

Die CDU, SPD und die FDP, die in den letzten 17 Jahren Regierungsverantwortung 

getragen haben, glänzen nicht durch eine präventive und nachhaltige Sozialpolitik, 

sondern vielmehr aufgrund des Fehlens einer eben solchen. Wenn zum Beispiel 

Personalressourcen im Bereich der sozialen Arbeit kontinuierlich zurückgefahren 

werden mit der Folge, dass die Politik, die Bildungs- und sozialen Einrichtungen mit 

ihren Problemen alleine lassen, darf es niemanden verwundern, dass die soziale 

Schieflage in der Stadtgesellschaft nicht vermindert, sondern verfestigt wird. Der 

Armuts- und Reichtumsbericht verdeutlicht, dass das ein gesamtgesellschaftliches 

Problem ist, welches aber in Hamm aufgrund einer defizitären Sozialpolitik noch 

stärker ausgeprägt ist. Der Politik sind die sogenannten Risikogruppen, die verstärkt 

von Armut betroffen sind bekannt, aber die politischen Verantwortungsträger zögern 
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hier notwendige Ressourcen zu investieren und Rahmenbedingungen zu schaffen, um 

die strukturellen Probleme anzugehen. Unter dem Strich kann man festhalten, dass 

der Armutsbericht auch ein Armutszeugnis insbesondere für die regierenden Parteien 

in Hamm ist. 

 

Dass die Große Koalition und die Stadtverwaltung eine Fortschreibung des 

Armutsberichts abgelehnt haben, unterstreicht, dass das Thema Bekämpfung von 

Armut im Rathaus keine Priorität genießt. 

 

Die Sozialpolitik der Stadt und der Großen Koalition haben in den letzten Jahren keine 

Instrumente geschaffen, um soziale Ungleichheiten substanziell abzubauen. Sie 

schweigt über bestehende Probleme oder betreibt Realitätsverweigerung. So ist es 

zwingend notwendig, dass die „Suchtszene“ im Hammer Norden eine betreuende und 

aufsuchende Sozialstation benötigt. Wir als Stadtgesellschaft, und das möchten wir als 

Wählergruppe betonen, sind in der Pflicht und Verantwortung, die Menschen, die in 

einer sozial äußerst schwierigen Lebenslage sind, bestmöglich zu unterstützen und sie 

nicht auszugrenzen. So halten wir es für 

notwendig, dass in Kooperation und in 

Abstimmung mit den Trägern der 

Wohnungslosenhilfe innenstadtnah 

eine Notfallunterkunft für Obdachlose 

errichtet wird. Die Verortung der 

Notfallunterkunft an einem peripheren 

Standort, wie in Herringen ist 

kontraproduktiv. Das Gros der Obdachlosen hält sich täglich in der Innenstadt, oder zu 

mindestens in Innenstadtnähe, auf und betrachtet diese als ihren „Wohnort“. Der 

Standort in Herringen ist für die Obdachlosen und die Wohnungslosenhilfe von 

Nachteil. So verzichten nicht wenige dieser Menschen, trotz der Eiseskälte, auf die 

Möglichkeit in der Notfallunterkunft zu nächtigen. Es sollte unsere Pflicht der Humanität 

und der Fürsorge als Stadtgesellschaft sein, die Notfallversorgung im Sinne der 

Obdachlosen zu regulieren. 

 

Das Ziel einer Sozialpolitik muss es sei, dass diejenigen sozialen Gruppen, die von 

sozialer Armut betroffen sind, soweit zu unterstützen, dass ihnen eine gesellschaftliche 
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Teilhabe ermöglicht wird. Hier bringen wir u.a. die Idee einer sogenannten FreizeitCard 

ein. Der Tierpark Hamm, der Maxipark und das Maximare sind drei 

Freizeiteinrichtungen, die eine hohe Beliebtheit bei der Bürgerschaft in Hamm und der 

Umgebung genießen. Leider müssen wir aber zu Kenntnis nehmen, dass es in der 

Vergangenheit immer wieder zu teils drastischen Erhöhungen der Eintrittspreise 

gekommen ist. Die Preiserhöhungen treffen insbesondere Familien, Alleinerziehende 

und ältere Menschen. Diese Personengruppen befinden sich häufig jetzt schon in einer 

finanziell angespannten Situation und ihr finanzieller Spielraum wird durch die 

Preiserhöhungen weiter eingeschränkt. Es darf nicht sein, dass die Stadtregierung mit 

Gebühren- und Preiserhöhungen einzelnen sozialen Gruppen es zunehmend 

erschwert am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Eine solche Politik zementiert 

soziale Ungleichheiten in der Stadt. Eine Anregung, die Bürger*innen an uns 

herangetragen haben und teilweise in anderen Kommunen bereits praktiziert wird, ist 

die Idee eine Jahreskarte auszugeben, die die gleichzeitige Nutzung der 

Freizeiteinrichtungen des Tierparks, des Maxiparks und des Maximare ermöglicht. 

Eine solche Hammer „FreizeitCard“ würde zahlreiche Vorteile mit sich bringen. So 

könnte man eine stärkere Verzahnung der einzelnen Freizeiteinrichtungen 

untereinander erreichen und es wäre unter dem Strich eine finanzielle Entlastung für 

die Karteninhaber – im Besonderen dann, wenn eine Sozialstaffelung eingeführt wird. 

Damit würde man, die oben genannten Zielgruppen, die von Preiserhöhungen 

überproportional betroffen sind, entlasten. Es ist uns bewusst, dass die 

Freizeiteinrichtungen unterschiedliche Eigentümer haben. Das sollte aber kein 

Ausschlusskriterium sein eine solche Karte nicht einzuführen. So zeigen Konzepte, die 

mit u.a. der WelcomeCard oder der RuhrtopCard umgesetzt wurden, dass eine 

organisatorische Umsetzung möglich ist. Das zeigt auf lokaler Ebene auch die 

Hammer KulturCard. Die Hammer ,,FreizeitCard“ soll kein statisches Konstrukt sein, 

sondern kann in ihrem Angebot je nach Nachfrage und der Bereitschaft der Anbieter 

erweitert werden. So könnte eventuell auch das Gustav-Lübke-Museum und die 

Stadtbücherei als Einrichtungen integriert werden. Eine Option wäre auch die Anfahrt 

zu den Freizeiteinrichtungen mit dem öffentlichen Nahverkehr in die „FreizeitCard“ 

aufzunehmen. 

 

Man sollte in dem Zusammenhang Ergebnisse von Sozialstudien, die aufzeigen, dass 

Armut demokratiegefährdend ist, nicht außer Acht lassen. So ist die Wahlbeteiligung 
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in den Sozialräumen und Wohnquartieren, wo die Anzahl der Bürger*innen, die Hartz 

IV oder sonstige ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind, am niedrigsten. Auf 

den Punkt gebracht: Soziale Ungleichheiten, die sich dauerhaft festigen, stellen 

eine existenzielle Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

dar. 

 

 

13. Stadtentwicklung und Lebensqualität 
 

Stadtentwicklung befasst sich mit der Verteilung und Zuordnung der Nutzungen im 

städtischen Raum. Sie schafft die Voraussetzungen für die Daseinsvorsorge der 

Bevölkerung und sorgt im Idealfall dafür, dass Wohngebiete, Einkaufszentren, 

Gewerbe-, Industrie- und Verkehrsflächen sowie Erholungs- bzw. Freizeiträume und 

sonstige infrastrukturelle Einrichtungen im richtigen Verhältnis und am rechten Platz 

ausgewiesen werden. Auch sorgt sie mit gestalterischen und ästhetischen 

Maßnahmen für eine Identifikation der Bewohner mit seiner Stadt (Stichwort: 

Stadtbildgestaltung). 

 

Bei diesen Aufgaben spielt die Fläche, der Boden, eine große Rolle. Da die 

Gesamtfläche einer Stadt begrenzt ist, kommt es immer wieder zu räumlichen 

Nutzungskonflikten über die Priorisierung bestimmter Maßnahmen, die im Sinne des 

Gemeinwohlziels der Stadtentwicklung gelöst werden müssen. Als Instrumente der 

Bauleitplanung stehen der Flächennutzungsplan (FNP) und der Bebauungsplan (BP) 

zur Verfügung. Sie werden planerisch von der Verwaltung nach den relevanten 

Fachgesetzen erarbeitet und politisch vom Stadtrat nach einer Gesamtabwägung 

verabschiedet. Die Qualität von FNP und BP hängt davon ab, 

 

WOHNRAUM IST 
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a) wie sie entstanden sind und wie die Bürger*innen daran beteiligt wurden und 

b) nach welchen Konzepten und Planungsideen vorgegangen und welche Inhalte 

festgeschrieben wurden. 

 

Die Praxis in Hamm zeigt, dass beide Punkte defizitär sind und Anlass zur Kritik geben. 

Die Stadtentwicklung in Hamm arbeitet konzeptlos, unsystematisch und 

interessengeleitet. Hier muss ein Umdenken in Richtung einer bürgerorientierten, 

nachhaltigen Stadtentwicklung erfolgen. Neue Siedlungskonzepte sind notwendig, 

um vor allem den Landschaftsverbrauch einzudämmen. Vor jedem Eingriff in die 

Landschaft sollte eine verbindliche Umwelt- und Raumverträglichkeitsprüfung auf der 

Basis eines ehrlichen Standorts und Flächenkatasters durchgeführt werden. Nur durch 

ein solches Flächenmanagement mit einer Revitalisierung von Brachflächen kann ein 

Beitrag dazu geleistet werden, dass der Flächenverbrauch von derzeit 80 ha pro Tag 

in der Bundesrepublik auf 30 ha pro Tag (nach dem „30HektarZiel“ der 

Bundesregierung) realisiert werden kann. 

 

Auf keinen Fall darf so weitergemacht werden, wie beim Ingloparc in Weetfeld zu 

beobachten ist. Das mit der Stadt Bönen vereinbarte interkommunale Logistikzentrum 

„Ingloparc“ versiegelt wertvolle landwirtschaftliche Betriebsflächen, zerstört einen 

städtebaulich interessanten Erholungsraum und wirkt sich negativ auf die Biodiversität 

aus. Alternativen wären hier möglich gewesen, wenn Planung und Politik sensibler 

vorgegangen wären und Vorschläge aus der Bürgerschaft ernster genommen hätten. 

Da „Naturflächen“ endlich sind, muss die Erschließung großer Industrieflächen auf der 

„grünen Wiese“ ein Ende haben! Wir brauchen ein Umdenken in der Flächennutzung. 

Insofern wendet sich Pro Hamm auch gegen den Ingloparc in Weetfeld. 

 

Zum Thema „Wohngebiete“ fordern wir: Die schwarzgelbe Ratsfraktion hätte einen 

Masterplan Stadtentwicklung aufstellen müssen, um den negativen Entwicklungen 

der letzten Jahre in den einzelnen Wohnquartieren entgegenzuwirken. Das hat sie als 

unwichtig erachtet mit dem Ergebnis, dass im Hammer Westen, aber auch im Hammer 

Norden sich die sozialen Probleme erheblich verschärft haben. So ist durch den 

massiven Zuzug bulgarisch- und rumänischstämmiger Migranten und dem 

gleichzeitigen Auszug alteingesessener deutsch- und türkeistämmiger Familien das 

soziale Gefüge im Hammer Westen aus der Balance gebracht. Die schwarzgelbe 
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Stadtregierung hätte auf die sich abzeichnende Entwicklung reagieren und mit einer 

aktiven Stadtentwicklungspolitik antworten müssen. Das geschah nicht und man hat 

eine Ghettoisierung billigend in Kauf genommen. Die Wählergruppe Pro Hamm fordert 

eine bessere Verteilung der Neuzuwanderer aus Rumänien und Bulgarien auf das 

ganze Stadtgebiet. Eine dezentrale und gleichmäßige Unterbringung von Flüchtlingen, 

wie der Stadtrat und die Stadtverwaltung politisch beschlossen hatte, wurde nur 

eingeschränkt umgesetzt. Eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen ist 

nachweislich für eine erfolgreiche Integration besser. Eine zu starke Konzentration von 

Migrantengruppen auf einzelne Sozialräume erschwert hingegen 

integrationspolitische Maßnahmen.  

 

Eine verfehlte Stadtentwicklungspolitik können wir im Besonderen im Hammer 

Westen, dem Süden und dem Hammer Norden erkennen. Wenn die CDU/SPD-

Stadtregierung mit dem Oberbürgermeister an der Spitze glauben, dass man mit dem 

Abriss von einigen Gebäuden und zum Beispiel dem Teilumzug des Jobcenters in den 

Hammer Westen die gravieren Probleme im Sozialraum lösen kann, dann ist das nicht 

nur eine Selbsttäuschung, sondern auch eine Irreführung der Bürger. Die 

städtebauliche und sozialgesellschaftliche Entwicklung in den Wohnquartieren u.a. 

des Hammer Westens verlief in den letzten 15 Jahren suboptimal. Die soziale Balance 

im Hammer Westen ist zusehends aus dem Gleichgewicht geraten und wir erleben 

derzeit eine Gettoisierung, die einer positiven Entwicklung des Hammer Westens 

kontraproduktiv im Wege steht und das soziale Gefälle unter den Stadtteilen verschärft 

hat. Eine Ursache der Segregation des Hammer Westens liegt an der fehlenden 

Heterogenität der Wohnbevölkerung. Wir haben im Hammer Westen eine sehr hohe 

Konzentration von sogenannten Risikogruppen, die u.a. überproportional von Armut 

und Bildungsbenachteiligung betroffen sind. Die „negative“ Homogenität der 

Wohnbevölkerung verstärkt die Segregation und führt zu einer sozialen 

Ghettoisierung der Wohnquartiere. Die Stadt Hamm muss mit einer aktiven 

Stadtentwicklungs- und Sozialpolitik auf diese negative Entwicklung reagieren. Ein 

Instrument muss es sein, Wohnstrukturen aufzubrechen und eine stärkere 

Heterogenität der Bevölkerung zu erreichen. Ein Instrument, auf das die 

Stadtregierung verstärkt zurückgreifen müsste, ist die städtische Tochtergesellschaft 

Hammer Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (HGB). Wenn wir den 

Sozialraum Westen positive Impulse geben wolle, dann müssen wir der ,,negativen“ 
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Homogenität im Hammer Westen entgegenwirken. Ein Steuerungselement wäre 

hierbei die gezielte Schaffung von Studentenwohnungen im Hammer Westen durch 

die HGB. Studentisches Leben im Hammer Westen wäre ein effektives Instrument, um 

positive Impulse in die Wohnquartiere des Westens auszustrahlen. Der Mehrwert ist 

größer als eine Verlegung des Jobcenters an die Wilhelmstraße. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm beklagt den drohenden Dauerzustand von 

Problemimmobilien in den Stadtbezirken und fordert die Stadtverwaltung zu einem 

energischeren Vorgehen auf. Hier sind alle Stadtbezirke betroffen. Exemplarisch 

greifen wir die Thematik im Stadtbezirk 

Pelkum auf. Hier möchten wir im 

Besonderen auf zwei Problembereiche 

im Stadtbezirk aufmerksam machen. Die 

Fangstraße ist ein wichtiges Eingangstor 

in den Stadtbezirk und unterliegt einer 

starken Frequentierung. Umso 

bedauerlicher ist die negative 

Entwicklung der Häuserzeilen im Bereich 

der Fangstraße/Kamener Straße. Ein Teil der Gebäude an dem Eingangstor zu Pelkum 

sind seit Jahren leerstehend oder werden nur teilbewohnt. Das Eingangstor nach 

Pelkum hat sich zu einem Schandfleck entwickelt und zieht die Aufenthalts- und 

Lebensqualität im Besonderen an dem Standort, aber auch im Allgemeinen ganz 

Pelkums runter. So halten wir es für ein Unding, dass an Gebäuden offene Kabel 

herunterhängen und Jugendliche und junge Erwachsene sich in den Gebäuden und 

den Hinterhöfen alkoholisiert und übermäßig laut aufhalten. Neben der 

Fangstraße/Kamener Straße muss die Stadtverwaltung und die Politik die 

Problemimmobilien an der Kamener Straße (gegenüber Edeka) endlich auf die 

Tagesordnung setzen. Hier finden wir mehrere leerstehende ehemalige 

Geschäftsräume, die sich an einem der am stärksten aufgesuchten Orte des 

Stadtbezirks befinden und für das Auge eine Qual darstellen. Neben der optischen 

Verschandelung beklagen Anwohner den stinkenden Geruch. Dieser wird ausgelöst 

durch eine Müllansammlung, die sich im Hinterhof der Immobilien befindet. 
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Die Lebensqualität eines Wohnquartiers ist abhängig 

u.a. von den Freizeitmöglichkeiten vor Ort. Hier 

nehmen die Freizeitanlagen, wie z.B. die öffentlichen 

Parks und Spielplätze der Stadt Hamm eine wichtige 

Funktion ein. Der Ist-Zustand des Lippeparks ist leider 

exemplarisch für die Stagnation oder gar den Verlust 

an Aufenthaltsqualität. Neue Ideen der Großen 

Koalition sind leider Fehlanzeige. Es reicht nicht aus, wenn man sein Horizont auf reine 

Instandsetzungsarbeiten begrenzt. Was wir benötigen, ist eine konzeptionelle 

Weiterentwicklung des Lippeparks. Wenn wir die Attraktivität des Lippeparks erhalten 

und ausbauen wollen, dann müssen wir auch Geld in die Hand nehmen und in die 

beliebte Freizeitanlage investieren. Der Lippepark nimmt eine Schlüsselfunktion in der 

Aufenthalts- und Lebensqualität für den Hammer Westen den Stadtbezirk Herringen 

und eingeschränkt auch für Pelkum und Bockum-Hövel ein und muss eine höhere 

Priorität im Rathaus genießen. Zwei Leitideen, die an uns immer wieder herangetragen 

wurden, kann man mit den Schlagwörtern Sport und Wasser zusammenfassen. So 

wurde vorgeschlagen, dass man den Charakter des Lippeparks unter dem Aspekt 

„Sport im Grünen“ stärkt. Eine konkrete Idee, die genannt wurde, war die eines frei 

zugänglichen Outdoor-Fitnessparcours. Wir haben bereits eine ähnlich gelagerte 

Anlage neben dem Bolzplatz, die auch sehr gut angenommen wird, aber in seiner 

Funktionalität ausbaufähig ist. Hier könnte der geplante Outdoor-Fitnessparcours im 

Kurpark als Vorbild dienen. Eine andere Baustelle ist der Spielplatz an der 

Schachtstraße. Wir haben eine sehr hohe Konzentration auf dem Standort, der auch 

zugleich zu einer gewissen Überlastung führt. Deswegen wäre es folgerichtig, wenn 

man die Spielplatzanlage auf die gegenüberliegende Wiese erweitert. Ein vielfacher 

Wunsch, der uns hier herangetragen wurde, war, dass man auf einer neu zur 

schaffenden Fläche einen Wasserspielplatz entstehen lässt. Wasserspiele sind oft 

herausragende Orte städtischer Identifikation. Entspannung und Faszination, 

Belebung und Ruhepunkt, ein gekonnt gestaltetes Wasserspielplatz ist eine 

eindrucksvolle Bereicherung und Aufwertung von öffentlichen Freiflächen. 

Fontänenfelder und Wasserspiele werden als angenehm für Auge und Ohr 

empfunden, sie verbessern die Umgebungsluft durch Staubbindung und dämpfen den 

Umgebungslärm. Wasser in jeglicher Form ist im Besonderen für Kinder natürlich eine 

Attraktion. Eine solche Anlage wäre eine Augenweide für den Lippepark und eine 
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deutliche Aufwertung des Areals und ein Anziehungspunkt über den Stadtteil hinaus. 

Die Stadtplanung in Hamm ist häufig monoton. Hier brauchen wir mehr innovative 

Energie, die sich u.a. durch die Schaffung von mehr Wasserarchitekturen in den 

Stadtteilzentren zeigt. Hier könnte der Lippepark eine Vorreiterrolle einnehmen. Ein 

Vorschlag, der in die Weiterentwicklung des Lippeparks mit aufgenommen werden 

sollte, ist die Schaffung eines Cafés in der Freizeitanlage. Ein Café hätte nicht nur 

einen Mehrwert bezüglich des Zugangs zu einer WC-Nutzung, sondern man hätte für 

die Besucher des Lippeparks zugleich einen Ort schaffen, in der sie z.B. Kaffee oder 

sonstige kalte Getränke zu sich nehmen könnten und eine Sitzmöglichkeit mit Ausblick 

auf den Lippepark haben. Das Café 

könnte auch für weitere, u.a. kulturelle 

Zwecke genutzt werden. Wenn wir 

einen Blick in andere Städte werfen, die 

öffentliche Freizeitanlagen haben, die 

ebenfalls so stark frequentiert sind, wie 

der Lippepark, so gehört hier ein Café 

oder Restaurant im oder direkt an der Parkanlage zum Standard. Ein Café im 

Lippepark würde die Attraktivität der Freizeitanlage stark steigern und man hätte 

zugleich zwei Dauerärgernisse mit abgearbeitet. Erstens, die Toilettenfrage und 

zweitens, den Vandalismus und die Ruhestörung, in dem man eine stärkere soziale 

Kontrolle über das Café schaffen würde. Die Anregung eines Cafés wurde in den 

letzten sechs Jahren immer wieder von Besuchern des Lippeparks an uns 

herangetragen, so sind wir der festen Überzeugung, dass es genügend Interessenten 

gäbe, die ein solches Café betreiben würden. 

 

Die Hallen- und Freibäder benötigen Investitionen. So freut es uns, dass die Große 

Koalition nach längerem Zögern bereit gewesen ist unserem Antrag zu folgen und 

finanzielle Mittel für den Kleinkindbereich des Selbachparks zur Verfügung zu stellen. 

Der Selbachpark ist ein Kleinod für die westlichen Stadtbezirke, der aber deutlich in 

die Jahre gekommen ist und einen massiven Modernisierungsstau hat. Die Freibäder 

in Berge und Pelkum haben eine hohe Wichtigkeit für die Bürger*innen und müssen 

stärker auf die politische Agenda gesetzt werden. Des Weiteren müssen die 

verbliebenen Hallenbäder stärker ihre Außenflächen nutzen. Das gilt im Besonderen 
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für die Hallenbäder in Bockum-Hövel und Heessen, wo zusätzlichen Wasserflächen im 

Außenbereich geschaffen werden müssen. 

 

 

14. Sicherheit und Ordnung 
 

Wir brauchen einen starken Staat in allen Arbeitsfeldern, ob das die Schul- und 

Bildungspolitik, die Sozialpolitik oder der Faktor Sicherheit und Ordnung ist. Leider 

müssen wir feststellen, dass in den letzten Monaten verstärkt, aber schon seit Jahren 

die Zahl der Ruhestörungen und Vandalismus zugenommen haben. Das Eigentum 

Anderer oder das öffentliche Gut wird immer weniger wertgeschätzt und das 

egoistische Handeln Weniger stört zunehmend ein friedliches Zusammenleben. 

 

Der Staat und hier die Kommune muss Sicherheit und Ordnung garantieren. 

Diese gehört zu ihren primären Aufgaben. Leider hat im Besonderen die CDU in der 

Stadt und die schwarzgelbe Landesregierung nur Phrasen zu dem Thema übrig. Man 

generiert sich gern als sogenannter „Law and order-Politiker“, aber wenn es konkret 

wird, lässt man die Polizei und die Ordnungskräfte in Stich. Wir brauchen einen 

Neustart in der Sicherheitspolitik der Stadt. Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, 

dass die Herausforderungen heute andere sind und die Politik im Rathaus reagiert 

kopflos auf die Bedrohungslage. So sollte der Oberbürgermeister weniger über die 

Polizei und deren Arbeit herziehen, sondern seinen Einfluss in Düsseldorf geltend 

machen, damit die Polizei im Land mehr Ressourcen zugewiesen bekommt. Die 

Landesregierung hat in den letzten 20 Jahren massive Einsparungen bei der Polizei 

durchgeführt. Diese Sparorgie rächt sich nun. Die Politik hat auf Kosten der Sicherheit 

gespart und nun stellt sie sich hin und ,,ärgert" sich darüber, dass die Polizei nicht die 
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erwünschte Präsenz auf der Straße zeige. Das ist nicht fair gegenüber den Frauen und 

Männern, die Tag für Tag ihr bestmögliches tun, um für Ordnung und Sicherheit zu 

sorgen. Trotz der stetig gewachsenen Arbeitsbelastung im Polizeidienst, wurden die 

Mitteln der Polizei nicht dementsprechend aufgestockt. Falls wir ein Mehr an 

Polizeipräsenz auf der Straße wünschen, dann kann es keine Lösung sein, wenn die 

Arbeit am Limit für die Polizei zum Dauerzustand wird. Das Ergebnis einer solchen 

Politik sehen wir u.a. in der horrenden Zahl der Überstunden und dem hohen 

Krankenstand bei Polizeibeamten. 

 

Der kommunale Ordnungsdienst ist vollkommen unterbesetzt und kann seiner Arbeit 

nicht nachkommen. Das wurde im Besonderen in der Corona-Zeit deutlich. So müsste 

eine der ersten Maßnahmen nach den Kommunalwahlen die personelle Aufstockung 

des kommunalen Ordnungsdienstes sein. 

 

 

15. Öffentliche Gesundheitsvorsorge 
 

Die Corona-Pandemie zeigt täglich, wie wichtig eine öffentliche Gesundheitsvorsorge 

ist. Andere NRW-Kommunen schauen mit Neid auf die noch bestehende Hammer 

Krankenhauslandschaft. Die Bettenversorgung ist ausreichend, da wir mit dem St. 

Josef ein Krankenhaus haben, das im Besonderen die Bevölkerung in Bockum-Hövel 

und in Teilen von Herringen klinisch versorgt. Die Corona-Pandemie, die zwar eine 

Extremsituation darstellt, verdeutlicht, dass die Gesundheitsvorsorge ein wichtiges 

öffentliches Gut ist, dass sichergestellt sein muss. Die Schließung des St. Josef-

Krankenhauses wäre in dem Zusammenhang nicht nur ein Desaster für die strukturelle 

Entwicklung, die besonders stark Bockum-Hövel treffen würde, sondern gefährdet 
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insgesamt die Gesundheitsversorgung der Hammer Bevölkerung. Wir sollten uns nicht 

der Illusion hergeben, dass der Spuk nach dem Corona-Virus vorbei sein wird. Es ist 

davon auszugehen, dass in einer so vernetzten Welt wie unserer in Abstand von 

mehreren Jahren immer wieder neue Virentypen auftauchen werden, die auch 

Deutschland treffen. Um diesem Gefährdungspotenzial zu begegnen, müssen wir die 

Zahl der Krankenhausbetten deutlich aufstocken und unser Gesundheitssystem 

zukunftsfähig machen. Dementsprechend ist die Politik in der Verantwortung stärker 

einzugreifen, um Fehlentwicklungen zu verhindern. Dass der Bund, den 

Krankenhäusern eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen will, ist ein erster 

Schritt in die richtige Richtung, muss aber vom Land mit mindestens derselben Summe 

flankiert werden, um die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen stabil zu 

halten. Das St. Josef-Krankenhaus ist für die gesundheitliche, klinische Versorgung in 

Hamm unabdingbar. Hier können auch Neubauten an der Barbara-Klinik den Wegfall 

der Bettenzahl und die ärztliche Versorgung nicht kompensieren. Wenn man 

mitbedenkt, dass rund ein Drittel der Hausärzte in Bockum-Hövel in den letzten zehn 

Jahren ohne einen Nachfolger ihre Praxen geschlossen haben, zeigt sich der 

dramatische Negativtrend der Gesundheitsversorgung, der sich im Besonderen in 

Bockum-Hövel offenbart.   

 

Eine andere eklatante Baustelle ist die 

Versorgungsquote niedergelassener 

Ärzte in Hamm. Das betrifft besonders 

den Bereich der Hausärzte, aber auch 

einiger Fachärzte, wie die Kinderärzte. 

Hier haben wir jetzt schon massive 

Engpässe und diese werden sich in den 

nächsten Jahren massiv verstärken, 

wenn die Politik zeitnah gegensteuert. 

Besonders dramatisch wird es dann, wenn in einem Ortsteil, wo es nur einen 

praktizierenden Allgemeinmediziner gibt dieser ohne Nachfolger seine Praxis schließt. 

Die Kassenärztliche Vereinigung weigert sich bis heute ihre Hausaufgaben zu machen 

und negiert einen drohenden Ärztemangel und begründet das mit ihren Messzahlen. 

Die Messzahlen beruhen auf der Annahme, dass die Menschen im Ruhrgebiet, und 

dazu zählt die Stadt Hamm, gesünder seien und somit insgesamt eine geringere Dichte 
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an Hausärzten benötigen. Aktuelle Studien widerlegen diese Annahme und zeigen das 

genaue Gegenteil, dass das Landleben gesünder sei, als das Leben in den 

Großstädten. Das gilt im Besonderen für urbane Zentren, die industriell geprägt sind 

und wo bis heute die Industriearbeit einen hohen Stellenwert einnimmt. Das trifft u.a. 

auf die Stadt Hamm zu. Die Messzahl, dass ein Hausarzt für 2000 Einwohner 

ausreichend ist, wird in keiner Weise der Wirklichkeit gerecht. Hier müsste die Relation 

ein Hausarzt auf maximal 1700 Einwohner gelten. Davon sind wir in Hamm leider noch 

weit entfernt. Ein weiteres Problem bringt die Statistik der Kassenärztlichen 

Vereinigung erst gar nicht zum Vorschein. Hamm ist eine relativ große Flächenstadt, 

das bedeutet aber nicht, dass die Summe der Hausärzte gleichmäßig auf die einzelnen 

Stadtbezirke verteilt sind. Wir haben eine starke Konzentration in der Innenstadt, aber 

teilweise eklatante Versorgungslücken in den einzelnen Sozialräumen, wie z.B. dem 

Hammer Westen und möglicherweise bald auch in Uentrop. So mussten 2018 und 

2019 Hausärzte in Heessen, Bockum-Hövel und dem Hammer Westen ihre Praxen 

schließen, da sie trotz jahrelanger Suche keinen Nachfolger finden konnten. Die 

freigewordenen Sitze kann zwar von einem Neumediziner erworben werden, dass 

bedeutet aber nicht, dass der neue Hausarzt sich zwangsläufig dort niederlassen 

muss, wo der Bedarf am höchsten ist. Die mangelhafte gleichmäßige Verteilung der 

Hausärzte stellt im Besonderen für ältere und chronisch kranke Menschen und 

Familien, die häufig nur eingeschränkt mobil sind, ein zunehmendes Problem dar. Die 

Problematik wird sich, wenn das St. Josef-Krankenhaus mit seiner gut-frequentierten 

Notfall-Ambulanz schließt, massiv für die nördlichen Stadtbezirke verschärfen und eine 

umfassende medizinische Versorgung im Sinne der Patienten wird ausgehöhlt. 

 

Die Politik hat in der Frage, wie man eine ausreichende Ärzteversorgung in der Fläche 

schafft, kläglich versagt. Die Zahl der Studienplätze in Nordrhein-Westfalen für Medizin 

decken den Nachfragebedarf bei Weitem nicht ab. Hier hätten die regierenden 

Parteien in Düsseldorf, aber auch der Bund die Medizinischen Fakultäten an den 

Universitäten in den letzten zwanzig Jahren stärker ausbauen müssen. Des Weiteren 

kommt die nicht hinnehmbare Situation, dass selbst Abiturienten mit einem 

Notenschnitt von 1,5 aufgrund eines Numerus Clausus von Minimum 1,1 so gut wie 

keine Chance haben ein Medizinstudium zu starten. Die Folge ist, dass eher 

Abiturientinnen diese Leistung erbringen, als ihre männlichen Mitschüler. Das Ergebnis 

ist eine zunehmende Verweiblichung der Ärzteschaft. Das allein wäre kein Problem, 
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aber die hohe Anzahl an Frauen unter angehenden Hausärzten trifft auf eine 

Gesellschaft, die bis heute es nicht schafft Frauen zu ermöglichen Beruf und Familie 

unter einem Hut zu bringen. Eine weitere Ursache für den zunehmenden Ärztemangel, 

neben allen strukturellen Problemen, ist, dass jeder Hausarzt zugleich ein 

Selbständiger ist vergleichbar mit einem kleinen Betrieb und hier scheuen sich im 

Besonderen junge Menschen diese Verantwortung und langfristige Bindung auf sich 

zu nehmen. Sie entscheiden sich dementsprechend, z.B. für eine Festanstellung in 

einem Krankenhaus, wo sie in der Regel problemlos in Elternzeit gehen oder ihre 

Arbeitsstunden reduzieren können ohne ihre berufliche Existenz zu gefährden. Der 

Vorsitzende des Hammer Ärztevereins hat richtig erkannt, dass man potenzielle 

Hausärzte durch optimale Rahmenbedingungen nach Hamm holen muss. Hier ist die 

Politik gefragt, z.B. den Hausärzten angemessene Praxisräume zur Verfügung zu 

stellen oder einen verbindlichen Kita-Platz. Denn eins muss allen Beteiligten klar 

sein: Medizinische Versorgung ist Daseinsvorsorge. 

 

 

16. Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung  
 

Gleiche Rechte und Möglichkeiten für alle Geschlechter sind noch immer nicht erreicht. 

Menschen werden aufgrund ihres Geschlechts und anderer Zugehörigkeiten (z.B. 

Hautfarbe oder Herkunft, Religion, Behinderung oder Alter) benachteiligt. Die 

Strukturen, die dazu führen, verändern sich nicht von allein, und auch Einzelpersonen 

können sie nicht einfach überwinden. Das Grundgesetz verbietet Ungleichbehandlung 

und dennoch ist sie ein Teil unserer Lebenswirklichkeit.  

 

 

GLEICHE RECHTE 

               FÜR ALLE  

              GESCHLECHTER 
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Die Stadt Hamm als Kommune und die Politik sind verpflichtet mit geeigneten und 

umfassenden Maßnahmen, das Ziel einer Geschlechtergerechtigkeit und 

Gleichstellung umzusetzen.  

 

Leider müssen wir zu Kenntnis nehmen, 

dass Frauen, aber auch Personen mit 

einer Migrationsgeschichte in Hamm, 

u.a. bei Führungspositionen in der 

Stadtverwaltung oder den städtischen 

Tochtergesellschaften deutlich 

unterpräsentiert sind. Der 

Gleichstellungsplan, der als Rahmenbedingung für Politik und Verwaltung dient, 

scheint nicht ausreichend zu sein, um eine strukturelle Geschlechterungerechtigkeit 

und fehlende Gleichstellung aufzubrechen.  

 

Die Wählergruppe Pro Hamm fordert dementsprechend weitere Bausteine, wie z.B. 

eine stärkere, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, in dem man verbindliche 

Fortbildungsseminare für die Führungsebene installiert und das Thema 

Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung vermehrt auf die politische Agenda 

setzt. So sollte es auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass bei 

Stellenausschreibungen für z.B. Amtsleitungen bei der Stadt Hamm im Besonderen 

Frauen und Menschen mit einer Migrationsgeschichte angesprochen und motiviert 

werden sollten eine Bewerbung einzureichen. Wir halten in dem Zusammenhang die 

Einführung von anonymisierten Bewerbungen für zielführend, um einer möglichen 

Diskriminierung entgegen zu wirken.  

 

Des Weiteren muss die Arbeit von Vereinen und Organisationen, die in ihrer Arbeit die 

Schaffung von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung als eine Leitlinie 

genommen haben, stärker finanziell im Haushalt sich widerspiegeln. So ist es u.a. 

erforderlich, dass das Frauenhaus einen erhöhten personellen und finanziellen 

Zuschuss erhält. Dasselbe gilt auch für den Integrationsrat, um Projekte z.B. von 

sogenannten Migrantenselbstorganisationen stärker zu fördern.  
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Der Rat der Stadt Hamm als wichtigstes, politisches Gremium der Kommune ist bis 

heute stark männlich dominiert. Frauen und Menschen mit einer Migrationsgeschichte 

sind im Vergleich zu ihrem Anteil an der städtischen Bevölkerung deutlich 

unterrepräsentiert. Die Wählergruppe Pro Hamm ist die einzige politische Vertretung 

im Stadtrat, die eine geschlechtsparitätische Besetzung der Ratsmandate hat, d.h. 

einen fünfzigprozentigen Frauen- und Männeranteil.  

 

Der Einsatz für eine Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung ist eine 

gesellschaftliche Querschnittsaufgabe, der sich alle Akteure, ob aus der 

Zivilgesellschaft, der Politik oder der Wirtschaft verpflichtet fühlen müssen.   

 

 

17. Inklusion 
 

Inklusion ist die uneingeschränkte selbstbestimmte Teilhabemöglichkeit für jeden 

Menschen in jeder Situation des Alltags. Kurzum bedeutet Inklusion: niemand wird 

ausgeschlossen, sondern jeder wird mitgenommen. Die Möglichkeit der Teilhabe 

umfasst den kompletten Lebensabschnitt aller Menschen. 

 

Somit von der Geburt bis ins hohe Alter. Oft wird Inklusion nur auf den Bereich Schule 

bezogen, das ist jedoch nur ein kleiner Anteil. Die Wählergruppe Pro Hamm hat es sich 

zur Aufgabe gemacht Inklusion in allen Lebensbereichen voran zu treiben, dies 

beinhaltet die Beseitigung mangelhafter Barrierefreiheit im öffentlichen 

Personennahverkehr, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für Eltern 

mit Kindern. Hier insbesondere den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen, da eine 

selbstbestimmte Mobilität beim Ein- und Aussteigen an vielen Haltestellen nicht 

 

GESELLSCHAFTLICHE 

TEILHABE STEHT 

JEDEM ZU! 
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gegeben ist und hier Handlungsbedarf besteht. Weiterhin soll der Ausbau des 

Angebots an barrierefreiem Wohnraum vorangetrieben werden, insbesondere auch 

unter Berücksichtigung von Mehrgenerationenhäusern. Eine Streuung über das 

gesamte Stadtgebiet mit Anschluss an entsprechende Ressourcen, wie z.B.  

Pflegedienste, Einkaufsmöglichkeiten, ÖPNV und Kultur sollte hierbei 

außerordentliche Beachtung haben. 

 

Auch nicht zu vernachlässigen ist das Berufsleben von Menschen mit Behinderung. 

Hier bestehen weiterhin Hemmnisse seitens der Arbeitgeberschaft Leute mit Handicap 

einzustellen. Hier gilt es nicht die Nachteile, sondern die Fähigkeiten jedes Einzelnen 

in den Vordergrund zu stellen. Eine verstärkte Aufklärungspolitik, auch in Sachen von 

Fördermöglichkeiten durch die öffentliche Hand ist daher dringend erforderlich und 

sollte erstes Ziel sein, damit nicht nur eine Beschäftigung auf dem ersten oder zweiten 

Arbeitsmarkt und eine Inklusion ermöglicht wird, sondern auch vielmehr die Firmen 

von der Besonderheit von Menschen mit Behinderung profitieren. Die Stadt Hamm als 

einer der größten Arbeitgeber sollte daher insbesondere bei der Neu-Einstellung und 

Ausbildung von Personal Vorreiter sein. Inklusion als primäres Ziel einer intakten 

Gesellschaft, muss von allen Beteiligten gelebt werden. Denn dies ist nicht nur ein 

Wunsch, sondern ein Menschenrecht, welches in der UN-

Behindertenrechtskonvention verankert ist. 

 

 

18. Senioren 
 

Bunter, älter, weniger: Das sind die Eckdaten der Bevölkerungsentwicklung in 

Deutschland. Hamm muss sich den Herausforderungen einer älter werdenden 

 

ERFAHRUNGSSCHATZ 

DER JUNGEN ALTEN 

NUTZEN 
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Gesellschaft stellen. Die immer höhere Zahl an älteren Menschen verändert 

zusehends das städtische Leben. Die Wählergruppe Pro Hamm sieht in den Senioren 

keine Belastung, sondern eine Bereicherung. Denn sie können ihre langjährige 

Erfahrung, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten aktiv im Alter einbringen. Es gilt dieses 

„graue Gold“ zu nutzen. Pro Hamm will, dass die Menschen in Würde altern können. 

Denn sie haben mit der Kraft ihrer Hände und dem Verstand ihres Kopfes den 

Wohlstand ermöglicht. Im Rahmen des demografischen Wandels der Gesellschaft, 

zeigt sich, dass die Erfahrung von Senioren, sowohl in beratender Funktion in 

Betrieben als auch in ehrenamtlichem Engagement, eine wichtige Stütze unsere 

Gemeinschaft ist. Die Senioren der heutigen Zeit sind aktiver als noch vor ein paar 

Jahrzehnten.  

 

In Zeiten aufbrechender traditioneller Familienstrukturen droht vielen Senioren eine 

schleichende Vereinsamung. Dem muss entgegengewirkt werden, indem man die 

Älteren nicht ausschließt, sondern sie aktiv am Stadtleben teilhaben lässt. So müssen 

u.a. die sportlichen und kulturellen Angebote für Senioren weiter ausgebaut werden. 

Es müssen Projekte gefördert werden, die das Zusammenkommen der Generationen 

ermöglichen. Ein Maßnahme wäre hier, stärker als bisher, die Schulen für das Projekt 

„Seniorenbegleiter“ zu gewinnen. 

 

Bei der Gestaltung von Freizeitangeboten ist es daher erforderlich, dass man diese an 

die Interessen anpasst und auf die Erfordernisse eingeht. Auch die sogenannten 

Senioren möchten ihre Lebenserfahrung an die jüngeren Generationen weitergeben. 

Eine Vernetzung ist somit wichtiger Bestandteil des sozialen Zusammenlebens in den 

einzelnen Bezirken. Es ist wichtig, dass man im Rahmen der Quartiersentwicklung den 

Senioren eine besondere Bedeutung zukommen lässt. Denn auch im Alter soll ein 

selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Leben höchste Priorität haben.  

 

Die Wählergruppe Pro Hamm fordert daher die Schaffung von altersgerechtem und 

barrierefreiem Wohnraum, in dem ein weitgehend unabhängiges Leben möglich ist. 

Die Anbindung an Nahversorgung, insbesondere ärztliche und pflegerische 

Dienstleistungen, sowie Einkaufsmöglichkeiten im Nahumfeld sind hier ein Muss. Das 

Wohnumfeld von Senioren sollte geprägt sein durch ein hohes Maß an gefühlter 

Sicherheit, jedoch ohne die gesunde Durchmischung von Jung und Alt zu 
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vernachlässigen. Im gegenseitigen Miteinander der Generationen liegt die Zukunft 

einer funktionierenden und leistungsfähigen Stadt Hamm. 

 

 

II. Stadtbezirke im Blickpunkt 

 

1. Stadtbezirk Mitte 

Die Schließung des traditionsreichen Kaufhofes Ter Veen, das Aus für die Kaufhof-

Filiale und das drohende Ende des Spielwarengeschäfts Kremers sind nur drei 

Beispiele von vielen, die deutlich machen, dass die Innenstadt ein Sanierungsfall 

ist und die Große Koalition und die Stadtverwaltung keine in sich schlüssige 

Konzeption haben, um die Innenstadt zu reaktivieren. Die Stagnation des 

sogenannten Prestigeprojekts B-tween, als geplantes Geschäftszentrum 

unterstreicht die Hilflosigkeit der schwarzroten Stadtregierung. 

 

Es werden positive Impulse benötigt, die auf eine Wiederbelebung der Innenstadt 

abzielen. Hier müssen viele kleine Bausteine zu einem Gesamtmosaik 

zusammengefügt werden. Das fängt an bei mehr Grünflächen und 

Aufenthaltsmöglichkeiten hin zu einer Neuausrichtung des Stadtmarketings, in der 

der Event-Charakter einer Innenstadt stärker in den Fokus genommen wird und 

die Innenstadt als Erlebnisraum, bei der Veranstaltungen nicht die Ausnahme, 

sondern die Regel sein müssen, wie z.B. Public Viewing von 

Sportgroßveranstaltungen an der Pauluskirche, aber auch eine Sonntagsöffnung 

der Stadtbücherei oder die Beleuchtung öffentlicher Gebäude wie des Ratshauses. 

Hamm hat hier im Vergleich zu anderen NRW-Großstädten noch viel Luft nach 

oben. Zudem muss den Besuchern der Innenstadt ein Gefühl von Sicherheit 

vermittelt werden und dafür ist es unabdingbar, dass die Mitarbeiterstellen beim 

Ordnungsamt deutlich aufgestockt werden, damit zudem mehr aufsuchende 

Sozialarbeit auf der Straße stattfinden kann. 

 

Der Hammer Westen und Süden befinden sich inmitten eines Strukturwandels und 

stehen vor einem Jahrzehnt großer Herausforderungen, aber auch großer 

Chancen. Der Westen und der Süden müssen stärker auf die politische Agenda im 
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Rathaus gesetzt werden. Die Stadtentwicklungsgesellschaft mag mit 

Steuergeldern Schrottimmobilien, unter anderem im Hammer Westen, kaufen und 

sie abreißen oder sanieren lassen, aber solange sich mehr als 30 von 

gesamtstädtisch knapp 50 Spielhallen allein im Stadtbezirk Mitte, zumeist im 

Hammer Westen und Süden, befinden, wird eine positive Entwicklung in jeglicher 

Form unmöglich gemacht. Die hohe Konzentration an Vergnügungsstätten 

muss aufgebrochen werden und hier erwarten wir, dass die Stadtregierung und 

Verwaltung ihre Blockadehaltung aufgibt und endlich das Steuerungskonzept für 

Vergnügungsstätten fortschreibt. 

 

Die Wohnquartiere im Westen und Süden müssen darüber hinaus 

familienfreundlicher gestaltet werden. Das fängt an mit höheren Investitionen in die 

Spielplätze, die sich teilweise in einem sehr schlechten Zustand befinden, und 

gipfelt in dringenden Investitionen in die Grundschulen und die weiterführenden 

Schulen im Bezirk. Das zementierte Bildungsgefälle in der Stadt zeigt sich in 

keinem Stadtbezirk so deutlich wie im Bezirk Mitte. Wir haben auf der einen Seite 

den Hammer Süden und im stärkeren Maße den Hammer Osten, in dem knapp die 

Hälfte aller Kinder nach der Grundschule ein Gymnasium besuchen, aber nur zwei 

Prozent eine Hauptschule. Auf der anderen Seite finden wir den Sozialraum 

Westen, wo zwar jedes zehnte Kind eine Hauptschule besucht, aber die 

Übergangsquote zu den Gymnasien unter 25 Prozent liegt. Dieser seit Jahren 

andauernde Ist-Zustand war und ist den jeweiligen Stadtregierungen bestens 

bekannt. Dennoch sehen die Hammer CDU und die SPD keinen erhöhten bzw. 

mitunter akuten Handlungsbedarf. Offensichtlich glaubt man, mit Sonntagsreden 

und kleineren kosmetischen Optimierungen, das strukturelle Problem aussitzen zu 

können. Diese Verfestigung der massiven sozialen Ungleichheit zeigt sich u.a. 

auch in der deutlich über der gesamtstädtisch liegenden Armutsquote und einer 

geringen Kaufkraft. Das Ziel einer sozialen Stadtentwicklungspolitik muss es 

dementsprechend sein, dass die Wohnquartiere im Westen und Süden eine 

stärkere Heterogenität aufweisen und um dies erreichen zu können, wäre die 

Schaffung von Studentenwohnungen im Stadtbezirk ein wirksamer erster Schritt, 

da Studenten das vorherrschende Bild im Bezirk nachhaltig verändern könnten. 
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Ein weiteres Thema, das die Menschen vor Ort stark beschäftigt, ist der hohe 

Parkdruck. Wir brauchen eine Neuordnung des öffentlichen Raumes, die den 

starken Parkdruck in der eng bebauten Wohnstruktur mindert. Ein Vorschlag 

erscheint besonders überlegenswert, um die Situation vor Ort zu verbessern. Der 

öffentliche Nahverkehr im Stadtbezirk sollte kostenlos genutzt werden dürfen. Das 

würde den Autoverkehr deutlich reduzieren und einem drohenden Verkehrsinfarkt 

vorbeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Punkt gebracht 

• Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innen-

stadt 

• Aufbrechen der Konzentration von Spielhallen 

und Wettbüros im Hammer Westen 

• Mehr studentisches Wohnen im Westen und Süden 

• Aufwertung des Schillerplatzes 

• Stärkung der aufsuchenden Sozialarbeit (Quar-

tiersarbeit) 

• Sonntagsöffnung der Zentralbibliothek 

• Kostenloser Öffentlicher Nahverkehr 

• Anlegen von Grill-Plätzen im Friedrich-Ebert-

Park 

• Mehr Illumination an öffentlichen Gebäuden 

• Schaffung der Möglichkeit der Nutzung von WC-

Anlagen in öffentlichen Gebäuden (z.B. im Rat-

haus) auch an den Wochenenden  
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2. Stadtbezirk Herringen 

Innerhalb der letzten sechs Jahre hat die Wählergruppe Pro Hamm Vieles, und das 

trotz Oppositionsstatus, auf den Weg gebracht und Herringen als Bezirk mit 

konstruktiven Vorschlägen positiv mitentwickelt. So war die Entscheidung die 

Arnold-Freymuth-Sekundarschule zur Gesamtschule umzuwandeln aus 

heutiger Sicht eine goldrichtige Entscheidung, die eigentlich bereits vor zehn 

Jahren hätte getroffen werden müssen, doch von der damaligen Ablehnungsfront 

der CDU/FDP/Grünen abgelehnt wurde. 

 

Die Wählergruppe Pro Hamm hat bereits viel in Herringen, einem lebens- und 

liebenswerten Stadtteil, bewegt, aber es gibt auch weiterhin viele Baustellen, die 

im neuen Jahrzehnt angepackt werden müssen. 

 

Für die kommenden Jahre braucht es neue Denkanstöße zum Erhalt und dem 

Ausbau der Aufenthalts- und Lebensqualität in den einzelnen Ortsteilen. Der 

Lippepark nimmt diesbezüglich für Herringen eine Schlüsselfunktion ein und 

braucht für das anstehende Jahrzehnt eine neue Leitvision und konkrete 

Maßnahmen. Mögliche Maßnahmen können sehr vielfältig aussehen. Wir denken 

z.B. an ein Café, einen Wasserspielplatz oder einen Outdoor-Fitnessparcours, um 

die Attraktivität des Lippeparks als beliebte Freizeitanlage zu steigern. Es ist aber 

ebenso notwendig, dass die Große Koalition endlich ihre Blockadehaltung aufgibt, 

so dass ein Förderverein für den Lippepark gegründet werden kann. Neben dem 

Lippepark muss auch der Sundern und die Kissinger Höhe als Erholungs- und 

Wandergebiet stärker in die Öffentlichkeit gerückt werden. Hier wäre es 

überlegenswert, ob man am Spielplatz im Sundern einen Trimm-dich-Pfad errichtet 

und so Mensch und Natur stärker zusammenbringt. Wir müssen aber auch 

Bewährtes unterstützen und fortführen, wie z.B. die erfolgreiche Arbeit vom Haus 

der Jugend oder die Interessen der vielfältigen Vereinswelt in den politischen 

Willensprozess weiterhin einbinden. 

 

Der Bildungsstandort benötigt zwingend weitere Investitionen. Die Rathausspitze 

muss nach den Kommunalwahlen zu ihrem Wort stehen und den Ausbau der 

Arnold-Freymuth-Gesamtschule weiterhin unterstützen. Gleiches gilt für die 

anderen Schulen im Bezirk, auch sie brauchen uneingeschränkte Unterstützung. 
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Außerdem muss der Hallenboden der Glück-Auf-Halle endlich erneuert werden. 

Herringen ist zudem ein bunter Stadtbezirk, wo mehr als die Hälfte seiner 

Einwohner eine Migrationsgeschichte aufweist. Daher sollte es eine 

Selbstverständlichkeit sein, dass man den Dialog unter den Kulturen fördert und 

Menschen mit einer Migrationsgeschichte stärker in die politischen Prozesse mit 

einbindet. Die Politik muss darüber hinaus mit weiteren zivilgesellschaftlichen 

Kräften klare Position gegen rechte Hetze und Rassismus beziehen und sich für 

ein Herringen einsetzen, dass Heimat für alle Menschen, unabhängig ihrer 

Herkunft, ist. 

 

Das Thema Mobilität darf ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Der Zustand 

einiger Straßen in Herringen ist geradezu beschämend. Hier sind u.a. die 

Quellenstraße und Teile der Dortmunder Straße als Negativbeispiele zu nennen. 

Dieser Dauerzustand darf nicht länger toleriert werden. Hier sind dringend 

Lösungen gefragt. Die Radwegestruktur ist ebenfalls verbesserungswürdig und 

ausbaufähig. Hier sollte geprüft werden, welche Straßen in Herringen eventuell zu 

Fahrradstraßen umgewidmet werden könnten. Will man den Autoverkehr langfristig 

reduzieren, wird man auch nicht darum herumkommen, den öffentlichen 

Nahverkehr in seiner Taktung zu verbessern und gleichzeitig auszubauen. 

 

Der Ortsteil Westenheide muss stärker in den politischen Fokus gesetzt werden 

muss. Situation in der Westenheide ist aktuell noch immer unbefriedigend. Obwohl 

hier nicht wenige der Herringer Bürgerinnen und Bürger leben, kommt der Ortsteil 

in der politischen Diskussion immer noch viel zu kurz, weswegen jegliche 

Entwicklung seit Jahren stagniert. Ein weiterer Punkt, der besonderes jungen 

Leuten vorgebracht wurde, bezieht sich auf die Grünfläche an dem Hallenbad 

„Lagune“. Hier ist die Idee, dass man den Außenbereich des Hallenbades zu einer 

Liegefläche umfunktionieren könnte. Diese Möglichkeit besteht bereits in den 

Hallenbädern in Bockum-Hövel und Heessen und wäre auch für Herringen 

wünschenswert. 
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Die Nachnutzung des Bergwerk Ost ist für die Zukunft Herringens von elementarer 

Bedeutung. Leider treten wir in der Frage der Nachnutzung des Bergwerk Ost seit 

zwei Jahren auf der Stelle. Hier muss die Politik die Taktzahl erhöhen und die 

Bürger stärker bei der Gestaltung der Anlage teilhaben lassen. So wäre ein Beirat 

für das Areal des früheren Bergwerk Ost wünschenswert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Punkt gebracht 

• Weiterentwicklung des Lippeparks, z.B. durch ein 

Café mit WC-Nutzung, Wasserspielplatz, Sonnen-

segel für den Spielpatz an der Schachtstraße, 

Trinkwasserquelle für Besucher, Schaffung eines 

Fördervereins, Verkehrsberuhigung der Schacht-

straße durch Anbringen von Schwellen, Auswei-

sung der Schachtstraße zu einer Fahrradstraße etc.  

• Bergbaugeschichte stärker verankern 

• Sanierung des Hallenbodens und der Tribüne in 

der Glück-Auf-Halle 

• Mehr Kunst im offenen Raum 

• Steigerung der Aufenthaltsqualität im Sundern, in 

u.a. Trimm-dich-Pfad oder Waldspielplatz 

• Unterstützung der Schulen vor Ort (Schulhof 

Anne-Frank-Schule) und im Besonderen des Wei-

teren Ausbaus der Arnold-Freymuth-Gesamt-

schule  

• Investitionen in den Alten Bauhof als Kultur- und 

Eventstätte 

• Sanierung der Quellenstraße / Dortmunder Straße 

• Investitionen in der Lagune zur Nutzung des Au-

ßenbereichs als Liegewiese  

• Bürgernahe Nachnutzung des Areals des Berg-

werk Ost 
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3. Stadtbezirk Pelkum 

Der Stadtbezirk tritt seit sechs Jahren auf der Stelle. Bei der Frage der 

Nachnutzung des Bergwerk Ost kommen wir nur in Schneckentempo voran und 

die erneute Ablehnung der Förderung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 

Pelkum/Wiescherhöfen ist eine Hiobsbotschaft für den Stadtbezirk. Wir brauchen 

neue Leitideen für Pelkum und diese vermissen viele Bürgerinnen und Bürger bei 

der Großen Koalition. 

 

Die folgenden vier Schwerpunkte müssen in den Folgejahren stärker auf die 

politische Agenda gesetzt werden. 

 

Erstens, Stärkung des Bildungsstandorts Pelkum und eine Prüfung zur 

Erhaltung der früheren Parkschule als Schulort. Eine Idee ist, dass man am Ort der 

Zweigstelle des Elisabeth-Lüders-Berufskollegs zukünftig ein vollwertiges 

Weiterbildungskolleg unterbringt. Der Standort wäre ideal, u.a. weil der 

angrenzende Titania-Park notfalls die Fläche bietet, um sich auszudehnen. Die 

Verlegung der Außenstelle des Weiterbildungskollegs nach Rhynern war ein großer 

Fehler der Stadt, da man übersah, dass der Großteil der Studierenden in den 

westlichen Stadtbezirken, u.a. in Pelkum wohnt. 

 

Zweitens, die Nachnutzung des Bergwerk Ost muss endlich voranschreiten und 

sie muss im Besonderen bürgernaher gestaltet werden. Hier sollte die Bürgerschaft 

stärker in die konzeptionelle Nachnutzung mit eingebunden werden. Immerhin wird 

die Stadt über ihren kommunalen Haushalt mehrere Millionen in die Erschließung 

investieren und so sollte der Bürger aktiv am Beteiligungsprozess beteiligt werden. 

Als Vorbild könnte ein Beirat, wie damals beim Lippepark, dienen. 

 

Drittens, eine Baustelle bleibt, trotz der Öffnung des Netto-Marktes in der 

Weetfelder Straße die Nahversorgung, die im Besonderen die Menschen in 

Lohauserholz, aber auch in Weetfeld vor großen Herausforderungen stellt. Hier 

erwarten wird, dass die Stadtverwaltung aktiv das Gespräch mit potenziellen 

Interessenten führt und Ansiedlungen unterstützt. 
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Viertens, es muss eine klare Zielsetzung der Politik vor Ort sein, dass es keine 

weiteren Logistikansiedlungen im Inlogparc gibt. Die Emissionen haben in den 

letzten Jahren stark zugenommen und im Besonderen die Anwohner Weetfelds 

leiden darunter. 

 

Der Stadtbezirk muss insgesamt für junge Menschen und Familien attraktiver 

gemacht werden. Hier gilt es den Aufenthalts- und Freizeitcharakter des 

Stadtbezirks insgesamt zu stärken. So sind die Investitionen im Freibad 

Selbachpark, die wir schon vor fünf Jahren eingefordert haben, nur ein Tropfen 

auf dem heißen Stein und werden kaum dazu beitragen die Freizeitanlage 

attraktiver zu gestalten. Hier bräuchte man eine visionäre Vorstellung, in dem man 

z.B. eine komplette neue Wasserwelt für Kinder erschafft. Die Entwicklung des 

Titania-Parks, das als sogenannter Jugendpark aufgelistet ist, aber von jungen 

Menschen kaum oder gar nicht genutzt wird, unterstreicht, dass bei der Förderung 

der Jugend im Bezirk viel Nachholbedarf ist. Der Titania-Park bietet mit seiner 

großen Fläche viel Potenzial, aber derzeit herrscht dort Stillstand und das darf nicht 

zu einem Dauerzustand werden. Hier sollte man mit den Jugendlichen zusammen 

überlegen, ob und wie weitere Sportmöglichkeiten, wie z.B. ein Volleyballfeld 

geschaffen werden kann. 

 

Ein weiteres Ärgernis ist die Radwegestruktur, die im Besonderen auf den viel 

befahrenen Verkehrsstraßen unzureichend ist. Der öffentliche Nahverkehr müsste 

des Weiteren in seiner Taktung und der Linienführung optimiert werden, damit mehr 

Menschen auf diesen umsteigen können. 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Punkt gebracht 

• Bürgernahe Nachnutzung des Areals des Berg-

werk Ost  

• Stärkung des Bildungsstandorts durch Aufbau ei-

nes eigenständigen Weiterbildungskollegs am 

Standort der Parkschule 

• Investitionen in das Freibad Selbachpark  

• Sich stark machen für eine Bewilligung des Inte-

grierten Stadtentwicklungskonzepts Pelkum/Wie-

scherhöfen  

• Verhinderung weiterer Logistikansiedlungen im 

Weetfeld/Inlogparc  

• Verbesserung der Nahversorgung in Lohauserholz 

und Weetfeld  

• Neue Konzeption für den Titania-Jugendpark 

• Ausbau des Radwegenetzes 

• Attraktivitätssteigerung des Ebert-Parks u.a. 

durch Grillplätze 
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4. Stadtbezirk Bockum-Hövel 

Wenn wir die Entwicklung Bockum-Hövels in den letzten zwanzig Jahren 

anschauen, müssen wir leider zu Kenntnis nehmen, dass es nur wenig Positives 

zu berichten gibt. Der Stadtbezirk spielte bei politischen Entscheidungen der 

Großen Koalition weitgehend eine untergeordnete Rolle und wird seiner 

Bedeutung, die er allein aufgrund seiner Einwohnerstärke einnehmen müsste, nicht 

gerecht. Wir benötigen eine Neujustierung der Politik vor Ort in Bockum-Hövel und 

im Rathaus mit der klaren Zielsetzung, dass mithilfe einer ganzheitlichen, 

bürgernahen Stadtentwicklungspolitik, die die Bedarfe in den einzelnen 

Wohnquartieren aufnimmt und anschließend in konkrete Maßnahmen umsetzt. Der 

Leitfaden dabei muss sein, dass soziale Ungleichheiten abgebaut und der 

Stadtbezirk attraktiver gestaltet wird. 

 

Es gibt viele offene Baustellen im Stadtbezirk, die es anzugehen gilt. So muss die 

Politik die Sorgen und die Ängste der Menschen vor Ort endlich ernst nehmen und 

alles unternehmen, um eine drohende Schließung des St. Josef-Krankenhauses 

zu verhindern. Eine Schließung des St. Jupp wäre ein herber Rückschlag für 

den Stadtbezirk und würde den lokalen Gesundheitsstandort, der schon bereits 

jetzt durch einen Mangel an Haus- und Fachärzten unter Druck steht, weiter 

zurückwerfen. 

 

Der Hammer Norden muss stärker auf die politische Agenda gesetzt werden So 

müsste der Bürgerpark Katzenkuhle umgeplant werden. Die Spielplatzanlage ist 

nicht zeitgemäß und wird der hohen Nutzung durch die Anwohner nicht mehr 

gerecht. Die Aufenthalts- und Lebensqualität im Stadtbezirk muss stärker in 

den Mittelpunkt gestellt werden. Wir brauchen mehr Investitionen in das Sport 

Aquarium, der Hallohpark müsste neue Impulse bekommen, die die Freizeitanlage 

familienfreundlicher machen und die Erholungsgebiete Geinegge und am 

Lippehof/Radbodgelände, die sich einer immer höheren Beliebtheit erfreuen, 

brauchen auf den Zuwegen Sitzbänke für Spaziergänger und Fahrradfahrer. 
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Auf den Punkt gebracht 

• Erhalt des Gesundheitsstandorts St. Josef  

• Erweiterung des Hallenbads Sportaquariums  

• Steigerung der Aufenthaltsqualität, z.B. in der Ge-

inegge und dem Radbodgelände/Lippehof durch 

das Anbringen von Sitzbänken 

• Aufwertung des Hallohparks, z.B. durch die Er-

richtung einer neuen Spielplatzanlage und von 

Grillplätzen  

• Errichtung einer Sozialstation im Hammer Norden 

zur Betreuung der dortigen „Szene“  

• Stärkung des Bürgerparks Katzenkuhle, in dem 

die bestehende und in Teilen marode Spielplatzan-

lage neu geplant wird 

• Schaffung von Wasserspielen am Marktplatz 

• Abriss maroder Sporthallen 
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5. Stadtbezirk Heessen 

Der Stadtbezirk Heessen ist bezeichnend für die soziale Spaltung in unserer Stadt. 

Wir haben auf der einen Seite Wohnquartiere, die u.a. sich im Hammer Norden 

befinden und geprägt sind von einer überdurchschnittlich hohen Armutsquote und 

einer niedrigen Kaufkraft und auf der anderen Seite haben wir Sozialräume, die in 

diesen Bereichen deutlich über den städtischen Durchschnitt liegen. Wir brauchen 

ein differentes Maßnahmenpaket, um den Stadtbezirk fit zu machen, für die 

Herausforderungen des neuen Jahrzehnts. 

 

Das fängt u.a. bei einer Stärkung der Schulen an, geht über Investitionen in die 

Infrastruktur und endet bei einer familienfreundlichen Gestaltung der 

Wohnquartiere. So brauchen wir endlich eine Sozialstation als einen Baustein für 

die sogenannte „Suchtszene“ im Hammer Norden. Wir als Stadtgesellschaft, und 

das möchten wir als Wählergruppe betonen, sind in der Pflicht und Verantwortung, 

die Menschen, die in einer sozial äußerst schwierigen Lebenslage sind, 

bestmöglich zu unterstützen und sie nicht auszugrenzen. Der derzeitige Zustand, 

in welchem die „Szene“ gezwungen ist, je nach Situation auf die Orte Penny-Markt, 

Karlsplatz, das Lidl-Gelände (Münsterstraße) und noch einige weitere 

auszuweichen, kann für niemanden eine befriedigende Dauerlösung sein. Wir 

benötigen eine langfristige Lösung, die aus unserer Sicht nur mit der Schaffung 

eines Rückzugsraumes und aufsuchender Sozialarbeit einhergehen kann. Ein 

möglicher Standort für eine Sozialstation wäre der leerstehende Kiosk an der Ecke 

Münsterstraße und Bockumer Weg. Dieser Standort trifft bei den Anwohnern des 

Quartiers auf Zustimmung. Die Stadtverwaltung ignoriert leider die Problematik und 

verweigert jegliche Unterstützung. Sie lässt damit die Suchtkranken und die 

Anwohner des Hammer Nordens im Stich. 

 

Im Stadtbezirk muss eine Gesamtschule errichtet werden, in der alle Kinder 

des Bezirks die Möglichkeit haben, alle Schulabschlüsse bis zum Abitur an einer 

öffentlichen Schule abzulegen. Trotz der dritten Gesamtschule im Hammer 

Stadtgebiet und allgemein sinkender Schülerzahlen, ist die Gesamtschule bis 

heute die einzige Schulform, die Schüler in nennenswerter Zahl, da die 

Anmeldezahlen deutlich über der Aufnahmekapazität liegen, ablehnen muss. Die 

Errichtung einer Gesamtschule wäre ein wichtiger Baustein der Schul- und 
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Bildungspolitik und ein zentrales Instrument die Bildungsteilhabe sozial 

benachteiligter Kinder in den Sozialräumen Norden und Heessen zu verbessern. 

Der Stadtbezirk Heessen trägt beim Bildungserfolg seiner Kinder im 

innerstädtischen Vergleich die rote Laterne und verliert zunehmend in der 

Bildungsteilhabe an Boden. Natürlich muss nicht jedes Kind Abitur machen, aber 

jedes Kind muss dieselben Ausgangschancen haben, Abitur machen zu können 

und das ist derzeit im Stadtbezirk nicht gegeben. Diese soziale und 

bildungspolitische Ungerechtigkeit muss endlich ein Ende finden! 

 

In den letzten Jahren sind mehr als 100 Wohnungen im Bezirk aus der sozialen 

Bindung gefallen. Die Folge ist, dass kaum noch günstiger Wohnraum für Familien 

zur Verfügung steht und diese zunehmend vor großen finanziellen 

Herausforderungen stellt. Hier muss die Stadt mit ihrer städtischen 

Tochtergesellschaft, der HGB, verstärkt aktiv werden und den sozialen 

Wohnungsbau in allen Ortsteilen Heessens forcieren. 

 

Viele Anwohner beschweren sich, und das zurecht, über zunehmende 

Lärmstörungen und den Vandalismus. Sie ignorieren aber, dass in den letzten 

Jahren der Rückzugsraum für Jugendliche und junge Erwachsene immer stärker 

eingeschränkt wurde. Das ist keine Entschuldigung für Fehlverhalten, aber sollte 

als Ansatzpunkt dienen, die Interessen von Kindern und Jugendlichen stärker auf 

die politische Agenda zu setzen. So fordern wir, dass das Stadtteilzentrum 

Bockelweg personell aufgestockt wird, damit auch Angebote an Wochenenden, 

also in den Zeiten, wo auch Kinder und Jugendliche echte Freizeit haben, betreut 

werden können. Eine andere Baustelle ist, dass wir zwar mit der Familienoase ein 

passables Hallenbad haben, das aber über keine Außenanlage verfügt. Die 

Infrastruktur der Familienoase könnte genutzt werden, um das Außengelände zu 

erweitern und hier mindestens ein weiteres größeres Wasserbecken zu errichten. 

So hätte man zwar nicht, dasselbe Angebot wie z.B. im Freibad Süd, aber 

zumindest ein Bad, das ortsnah ist und im Besondern von Familien, die weniger 

mobil sind, genutzt werden könnte. Das Areal um die Familienoase bietet 

ausreichend Reserveflächen, um das Projekt zur verwirklichen. Das wäre ein 

großer Schritt für den Stadtbezirk und würde die Lebens- und Aufenthaltsqualität 

vor Ort stark verbessern. 
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Auf den Punkt gebracht 

• Soziale Spaltung endlich wieder mindern (Ar-

mutsquote senken)  

• Stärkung der Schulen an (Investitionen in die Inf-

rastruktur)  

• Familienfreundliche Gestaltung der Wohn-quar-

tiere.  

• Sozialstation mit mehr aufsuchender Sozialarbeit 

für „Suchtszene“ schaffen 

• Errichtung einer Gesamtschule, um Bildungs-teil-

habe zu ermöglichen 

• Mehr sozialen Wohnungsbau im Stadtbezirk be-

treiben 

• Mehr Rückzugsräume für Jugendliche und junge 

Erwachsene schaffen, um Lärmbelästigungen und 

Vandalismus zu mindern 

• Personelle Aufstockung des Stadtteilzentrums Bo-

ckelweg 

• Erweiterung des Hallenbades „Familienoase“ mit 

einer Liegefläche im Außenbereich 

• Errichtung von Wasserspielen am Karlsplatz 



65 
 

6. Stadtbezirk Rhynern 

Die dörfliche Siedlungsstruktur ist charakteristisch für die Ortsteile im Stadtbezirk. 

Hier treffen Tradition und Brauchtum auf ein modernes Wohnumfeld. Leider wird 

die hohe Wohnqualität zunehmend durch ein stetig steigendes 

Verkehrsaufkommen und die damit einhergehenden Emissionen in Frage gestellt. 

Wir lehnen dementsprechend weitere Ausweisungen von großflächigen 

Gewerbeflächen ab. Die Problemlagen im Gewerbegebiet Rhynern mit seiner, u.a. 

stetig steigenden Vermüllung sind zurecht ein Ärgernis. So dürfen wertvolle 

Kulturlandschaften, die wichtige Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt sind, 

nicht zugunsten von Logistikunternehmen zerstört und damit auch die dörfliche 

Siedlungsstruktur der Ortsteile untergraben werden. Der Stadtbezirk lebt und wirkt 

durch die Menschen und den engagierten Vereinen und so sollte die Politik die 

Arbeit der vielfältigen Vereinswelt, ob das die Freiwillige (Jugend)Feuerwehr oder 

der Sportverein ist, weiterhin unterstützen. Der Stadtbezirk hat viele Wald- und 

Naherholungsgebiete, u.a. den Pilsholz, der bei Spaziergängern, Walking-

Sportlern und Joggern beliebt ist. Hier müssten auf dem Wegenetz die Sitzbänke 

teilweise erneuert und an den Parkplätzen um den Pilsholz zusätzliche 

Fahrradabstellplätze angelegt werden. Eine Anregung, die viele Besucher des 

Pilsholz an uns herangetragen habe, wäre auch einen Trimm-dich-Pfad anzulegen, 

um Natur und Mensch über den Faktor Sport näher zu bringen. 

 

Der öffentliche Nahverkehr muss ausgebaut werden, so dass die ländlichen 

Wohnräume stärker mit den Ortskernen verbunden sind. Außerdem rächt sich nun, 

dass die Große Koalition in den letzten Jahren zu wenig in den Erhalt und den 

Ausbau des Fuß- und Radwegesystems investiert hat. Hier müssen in den 

nächsten Jahren deutlich mehr Gelder in den Haushalt eingeplant werden, damit 

eine nicht nur umweltschonende, sondern auch bei Menschen immer beliebtere 

Infrastruktur, eine höhere politische Priorität genießen. 

 

Rhynern muss attraktiver werden für neue Bürger und hier zeigt sich eine größere 

Baustelle im Stadtbezirk. Wir haben zu wenig Wohnraum, der den Bedürfnissen 

der verschiedenen sozialen Gruppen gerecht werden kann. Wir benötigen auf der 

einen Seite mehr sozial geförderten Wohnraum, aber auch zugleich 

seniorengerechte Wohnungen bis hin zu Mehrgenerationenhäusern. Eine Frage, 
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die sich ebenfalls stellt: Wie geht es langfristig weiter mit dem Standort Lohschule, 

der derzeit als Außenstelle des Weiterbildungskollegs Hanse-Kollegs Lippstadt und 

als Fortbildungszentrum für die VHS dient? Es ist ein offenes Geheimnis, dass viel 

Studierende und Lehrkräfte zwar von der „Qualität“ des Schulgebäudes sehr 

zufrieden sind, aber weniger vom Standort. So kommen mehr als 90 Prozent der 

Studierenden am Standort der Lohschule nicht aus Rhynern oder Uentrop, sondern 

weitgehend aus den westlichen Stadtbezirken. (Anmerkung: mit ÖPNV aus dem 

Westen kaum erreichbar) Es wäre dementsprechend im Sinne der Studierenden 

das Weiterbildungskolleg und die VHS innenstadtnah anzusiedeln und den 

Standort der Lohschule einer anderen Nutzung zukommen zu lassen. Ein 

Vorschlag, der hier überlegenswert wäre, ist die Umwidmung in ein sogenanntes 

Bürgerhaus. Bürgerhäuser gibt es in vielen Gemeinden und Städten Deutschlands 

und sie dienen als Orte des geselligen Zusammenkommens. Ein Bürgerhaus am 

Standort der Lohschule wäre ein sozialer Treffpunkt, in der z.B. Vereine 

Räumlichkeiten nutzen können. Das wäre im Besonderen auch im Zusammenhang 

mit dem Neubau des Sportzentrums interessant. Ein Bürgerhaus wäre 

generationsübergreifend ein Ort, wo Rhynern zusammenkommen kann. 

 

Hamm braucht endlich einen Tierfriedhof und Rhynern hat genug Standorte, um 

den Wunsch vieler Tierliebhaber zur verwirklichen. Die nächstgelegenen 

Tierfriedhöfe in der Region sind in Dortmund und Münster. Das ist für Menschen, 

die weniger mobil oder älter sind, Strecken, die nicht einfach so nebenbei zu 

meistern sind. Die Corona-Pandemie hat nochmal unterstrichen, wie wichtig 

Haustiere für uns Menschen sind. Haustiere spenden den Menschen Trost und 

vermitteln Zuversicht. Haustiere machen Menschen glücklicher und 

ausgeglichener und haben damit einen direkten positiven Effekt auf unser 

Wohlbefinden und unsere Psyche. 
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Auf den Punkt gebracht 

• Klares Nein zu weiteren Gewerbeflächen in Rhy-

nern 

• Erhalt der Kultur- und Grünflächen für Mensch 

und Tier 

• Bewahren der dörflichen Siedlungsstruktur 

• Weiterhin die vielfältige Vereinswelt des Stadtbe-

zirks unterstützen 

• Erneuerung der Sitzbänke auf den Wegen am und 

im Pilzholz. 

• Schaffung von Fahrradstellplätzen  

• Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 

• Investitionen in Fuß- und Radwege 

• Mehr sozial geförderter Wohnraum, mehr senio-

rengerechte Wohnungen und mehr Mehrgenerati-

onenhäuser 

• Klärung der Zukunft am Standort Lohschule 

• Schaffung eines Tierfriedhofs 
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7. Stadtbezirk Uentrop 

Der Stadtbezirk mit seinen vielfältigen Ortsteilen weist eine hohe Aufenthalts- und 

Lebensqualität auf. So gilt es in den nächsten Jahren die Vorzüge des Bezirks zu 

stärken, indem man u.a. das Fuß- und Radwegesystem stetig ausbaut und 

Naherholungsgebiete wie die Geithe vor schädlichen Eingriffen in die Natur schützt. 

Der öffentliche Nahverkehr muss in seiner Taktung und der Linienführung im 

Besonderen in den ländlichen Raum weiter ausgebaut werden. Uentrop wird 

zurecht als die grüne Lunge der Stadt bezeichnet, wo Lebens- und Wohnqualität 

harmonisch zusammenfinden und bei Anwohnern eine große Wertschätzung 

genießt. Diese Wertschätzung gilt es zu erhalten, die leider zunehmend mehr und 

mehr infrage gestellt wird durch die stetig zunehmende Verkehrsdichte an 

Autofahrern und den damit verbundenen Lärmpegel. So stellen wir uns als 

Wählergruppe Pro Hamm vehement gegen die Ausweisung weiterer 

Industriegebiete, wie z.B. den K´Park Süd oder das anvisierte Industriegebiet 

Westfalen, wo wertvolle Kulturlandschaften zu Gunsten von Logistikunternehmen 

zerstört werden sollen. Eine Schlüsselfunktion, um den Stadtbezirk fit zu machen 

für die Herausforderungen des neuen Jahrzehnts nimmt der Rahmenplan Werries 

mit dem Zukunftsvorhaben „Neue Mitte Uentrop“ ein. Der Rahmenplan kann, wenn 

er richtig umgesetzt wird, positive Strahlkraft in alle Ortsteile entfalten. Eine 

eindeutige Position beziehen wir bei der Frage von Anliegerbeiträgen. Diese 

gehören abgeschafft. Sie sind ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert! 

 

Das Kurhaus und der Maxipark sind zwei Aushängeschilder, die weit über 

Bezirksgrenzen eine hohe Beliebtheit genießen. Der Eintritt in den Maxipark sollte 

mittelfristig auf einen symbolischen Beitrag reduziert werden, so dass jeder, auch 

finanzschwache Familien die Freizeitanlage nutzen können. Ein großer Vorteil wäre 

es, wenn die Stadtverwaltung unsere Forderung nach einer FreizeitCard endlich 

nachkommt und einen kombinierten Eintritt für z.B. Tierpark, Maximare und 

Maxipark mit gleichzeitiger Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs als Anfahrt zu 

diesen Orten stark vergünstigt anbietet. Eine Bereicherung für den Stadtbezirk 

wäre es, wenn Kultur im öffentlichen Raum sich nicht weitgehend auf den Kurpark 

konzentriert, sondern auch in die einzelnen Ortsteile hineingetragen wird. Eine 

größere Baustelle im Stadtbezirk ist der unzureichende Wohnraum, der den 

Bedürfnissen aller sozialen Gruppen gerecht werden muss. So brauchen wir 
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sowohl ein Mehr an sozial geförderten Wohnraum über seniorengerechten 

Wohnungen bis hin zu Mehrgenerationenhäusern. 

 

Die Interessen der Jugend und der jungen Erwachsenen müssen stärker Einklang 

finden auf der politischen Tagesordnung. So sollte das breite Sport- und 

Freizeitangebot erhalten und punktuell ausgebaut werden und die Vereine in ihrer 

Arbeit unterstützt werden. Die Arbeit, u.a. des Jugendcafé Werries und des 

Stadtteilzentrums Uentrops oder aber auch des DRK-Treffpunkts Lindenstraße 

sollten weiterhin uneingeschränkt unterstützt werden. 

 

Wir brauchen in Uentrop eine Verbesserung der Lebenslagen für ältere Mitbürger 

und für Menschen mit Behinderung. Die Inklusion, generationsübergreifend vom 

Kind bis zum Senior, ob es die Teilhabe in der Kita oder von Freizeitaktivitäten sind, 

müssen stärker in konkrete, lokale Politik umgesetzt werden. 

 

Auf den Punkt gebracht 

• Ausbau von Fuß- und Radwegen 

• Schutz der Geithe und der umliegenden Natur 

• Ausbau der Taktung und Linienführung des Öf-

fentlichen Nahverkehrs im Ort 

• Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel 

• Ausweitung weiterer Industrieflächen und An-

siedlung weiterer Logistikunternehmen verhin-

dern 

• Unterstützung des Zukunftsvorhabens „Neue 

Mitte Uentrop“ 

• Abschaffung von Anliegerbeiträgen 

• Einführung einer günstigen Freizeitkombikarte 

für Tierpark, Maxipark, Maximare und öffentli-

chen Nahverkehr 

• Mehr über den Bezirk verteilte Orte für Kulturver-

anstaltungen schaffen 

• Mehr sozial geförderter Wohnraum, mehr senio-

rengerechte Wohnungen und mehr Mehrgenerati-

onenhäuser 

• Mehr auf die Interessen von Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen eingehen 

• Ausweitung von Sport- und Freizeitangeboten 

• Unterstützung der Vereine im Ort 

• Erleichterung der Teilhabe älterer Menschen und 

Menschen mit einer Behinderung 
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III. Vision einer Zukunftsstadt Hamm 
 

Viele Bürger*innen sprechen immer noch von „ihrer Stadt“ und meinen in erster Linie 

ihren Ortsteil, ob Westtünnen oder Westenheide, und fühlen sich stärker in ihrem 

direkten Wohnquartier heimisch als in der Stadt Hamm. Dennoch hat die Identifikation 

mit der Gesamtstadt Hamm, bestehend aus seinen sieben Stadtbezirken, die 

gleichzusetzen sind de facto mit sieben größeren Dörfern nach der kommunalen 

Neuordnung 1975 stark zugenommen und das ist auch gut so. 

 

Denn alle Hammer Bürger*innen sind zusammen eine Stadtgesellschaft und wir 

können unsere Stadt nur nach vorne bringen, wenn wir gemeinschaftlich handeln und 

die Problemlagen eines Sozialraums solidarisch auf die politische Tagesordnung 

setzen. Der Wahlspruch muss lauten: Gemeinsam ist man stark. Wir als 

Wählergruppe Pro Hamm heben die Stärken aller sieben Stadtbezirke hervor, auf die 

unsere Stadt aufbaut und betonen gleichzeitig die Notwendigkeit die sieben 

Stadtbezirke und ihre Menschen zusammenzuführen, damit wir als Gemeinschaft die 

Herausforderungen des neuen Jahrzehnts stemmen und eine Leitvision von der 

Zukunft der Stadt Wirklichkeit werden lassen können. 
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Die untere Auflistung „Auf den Punkt gebracht – GESAMTSTÄDTISCH“ ist das 

Ergebnis der politischen Arbeit der Wählergruppe Pro Hamm aus den letzten sechs 

Jahren. Die einzelnen Punkte resultieren aus den unzähligen Gesprächen mit den 

Bürger*innen, aber auch den teilweise eklatanten Missständen der aktuellen Situation. 

Die vielen Einzelmaßnahmen wirken wie bloße Mosaiksteine, aber lassen sinnvoll 

kombiniert, die Vision einer Zukunftsstadt Hamm Wirklichkeit werden.  

 

 

Auf den Punkt gebracht - GESAMTSTÄDTISCH 

• Errichtung einer staatlichen Universität und damit maßgeblicher Ausbau 

des Bildungsstandorts 

• Einführung einer Ehrenamtskarte 

• Stärkung und Aufrechterhaltung der vielfältigen Vereinsarbeit  

• Fortschreibung des Sportentwicklungsplans  

• Mehr Sportanlagen/-möglichkeiten im Grünen schaffen 

• Ausbau und Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs (Taktungen, Ver-

bindung in den ländlichen Raum)  

• Kostenloser ÖPNV (Einstieg in der Mitte und über eine kostenfreie Nut-

zung an den Wochenenden und an Aktionstagen) 

• Erhöhte Investitionen in die Schulen  

• Errichtung einer weiteren Gesamtschule in Hamm-Heessen/Norden  

• Instandsetzung maroder Straßen  

• Ausbau der Fuß- und Radwegeinfrastruktur 

• Prüfung der Umwidmung von Autostraßen zu Fahrradstraßen 

• Instandsetzung und Verbesserung von Spielplatzanlagen  

• Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen 

• Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Kindergartenplätzen  

• Schaffung der Möglichkeit einer sogenannten 24-Stunden-Kita 

• Schaffung von Betreuungsangeboten an Schulen bereits ab 7 Uhr 

• Neustaffelung der Kindergartengebühren 

• Vollwertiges Weiterbildungskolleg  

• Aufstellen eines Bürgerhaushalts für die Stadtbezirke  

• Sicherstellung der Gesundheitsversorgung  

• Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans der Feuerwehr  

• Installierung eines Kinder- und Jugendparlament  

• Neufassung der Elternbeiträge für den offenen Ganztag 

• Aufrechterhaltung bzw. Ausbau einer lokalen Nahversorgung 

• Erweiterung der Hallenbäder in Bockum-Hövel und Heessen durch zusätzliche 

Außenbecken  
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• Errichtung einer innenstadtnahen Obdachlosenunterkunft  

• Schaffung einer funktionierenden, aufsuchenden Sozialarbeit in den Quar-

tieren  

• Erhöhung der Vergnügungssteuer  

• Fortschreibung des Steuerungskonzepts Vergnügungsstätten für die Stadt 

Hamm 

• Öffnung der Zentralbibliothek an Sonntagen  

• Errichtung eines zweiten Recyclinghofs 

• Errichtung eines zentralen Tierfriedhofs 

• Fortschreibung des Armutsberichts  

• Stärkung der Stadtbezirke im Haushaltskontext (Budget in den Bezirken 

ausweiten)  

• Aufstockung der Mitarbeiter beim Ordnungsamt und konsequentes Vorge-

hen gegen Vandalismus und Ruhestörung 

• Stärkung der Bürgerdemokratie (z.B. durch Einführung einer Einwohner-

fragestunde beim Stadtrat oder einen Bürgerhaushalt, d.h. 10 Prozent der 

investiven Mittel werden direkt von der Bürgerschaft bestimmt) 

• Stärkung des Integrationsrats und bessere Einbindung der MSO in politi-

sche Entscheidungen  

• Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus 

• Förderung von Projekten im Kampf gegen Extremismus  

• Errichtung von Mehrgenerationenhäusern 

• Aufstockung des Personals beim kommunalen Ordnungsdienst 

• Umbenennung der Bezirksvorsteher in Bezirksbürgermeister  

• Einführung von anonymisierten Bewerbungen bei der Stadtverwaltung  

• Verzicht 2. Geschäftsführer bei städtischen Tochtergesellschaften  

• Live-Streaming des Stadtrats und Archivierung der Inhalte 

• Einwohnerfragestunde im Stadtrat und in den Ausschüssen (mehr Trans-

parenz und Bürgernähe) 

• Errichtung eines Zukunftsforums 

• Stärkere, interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung  

• Förderung der Gleichstellung  

• Verbesserung der sozialen Infrastruktur durch lokale Aktivierung und Ko-

operation 

• Verstärkung des sozialraumorientierten Engagements 

• Ausbau der kulturellen und interkulturellen Angebote zur Stärkung des 

Selbstbildes einer weltoffenen Stadt  

• Erhöhung des personellen und finanziellen Zuschusses an das Hammer 

Frauenhaus 

• Kritische Überprüfung von Straßennamen, deren Namensgeber eine Nähe 

oder gar Vertreter einer rassistischen oder imperialistischen Ideologie wa-

ren 

• Erhöhung des Budgets für Projektzuschüsse durch den Integrationsrat 

• Errichtung von mindestens einer sogenannten Sport-Kita in jeden Sozial-

raum  

• Errichtung einer eigenständigen Biologischen Station auf Hammer Stadt-

gebiet und deutliche Ausweitung des städtischen Budgets 
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Die Stadt Hamm braucht eine kraftvolle und optimistische Zukunftsvision. Die Große 

Koalition lässt das vermissen und die Stadtverwaltung verwaltet seit vielen Jahren, 

statt zu gestalten. Deswegen ist es endlich an der Zeit, dass am 13.09.2020 die 

politischen Mehrheiten sich ändern. Viele Bürger*innen haben die politische 

Stagnation statt und fordern einen frischen Wind in der Politik. 

 

Wir als Wählergruppe Pro Hamm sagen Danke für die breite Unterstützung, die wir 

aus der Bürgerschaft in den letzten sechs Jahren erhalten haben und blicken 

zuversichtlich auf den 13.09.2020. Mit einer starken Mannschaft treten wir als Hammer 

Bürger*innen für Hamm an. 

 

Für Hamm wählen heißt am 13.09.2020 Pro Hamm wählen!   

 

Euer Team 

Wählergruppe Pro Hamm 


