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Unsere Ziele für Gescher bis 2025

Sie erwarten das klassische Wahlprogramm einer Partei zu einer Kommunalwahl? – Sorry, dann werden Sie enttäuscht sein!

Hier erwartet Sie kein „Leitbild Gescher“. Auf den nächsten Seiten finden Sie kleine und große Themen, die uns wichtig sind und die wir in den 
nächsten fünf Jahren umsetzen wollen. Ganz konkret und ohne viel Drumrum.

Das setzt natürlich voraus, dass wir von Ihnen als Wählerin und Wähler diesen Gestaltungsspielraum erhalten. Das ist der Grund, warum wir um 
möglichst viele Stimmen bei dieser Wahl werben.

Sie möchten gerne mehr erfahren? Dann laden wir Sie gerne in unser SPD-Café ein. Falls Sie uns einladen möchten, besuchen wir sie aber genauso 
gerne. 

Marc Jaziorski
Vorsitzender SPD-Gescher



Vorwort

Die SPD stellt sich ein familien- und bürgerfreundliches Gescher vor. Darunter 
verstehen wir, dass Kinderbetreuung, Schule, Wohnen, Ausbildung, Arbeit, 
Nahversorgung, soziale und kulturelle Angebote vorhanden sind und gefördert 
werden. 

Das schaffen wir nur, indem wir alle Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen 
einladen und zuhören. 

Nicht immer wird es möglich sein, allen Wünschen nachzukommen. Aber gemeinsam 
schaffen wir es, möglichst viele Bedürfnisse zu erfüllen. 



Die Bürgermeisterwahl

Die SPD unterstützt Klaus Schonnebeck als Bürgermeister für Gescher.

Wir erhoffen uns durch ehrliche Transparenz, umfassende Information und frühes 
Einbeziehen eine bessere Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik und Bürgern. 

Der Bürgermeister muss die Verwaltung führen. Eine Behörde kann nur erfolgreich 
sein, wenn die Verwaltungsleitung in die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter vertraut, 
Aufgaben delegiert und für hohe Motivation sorgt.

Gescher kann nur gemeinsam nach vorne gebracht 
werden.

Dazu brauchen wir den Mut zu nachhaltig wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen 
Entscheidungen.

http://www.klausfuergescher.de/


Ziele für Gescher: „Sozial“

 Wir wollen die Angebote der offenen und der vereinsgebundenen Jugendarbeit 

stärken!

 Wir setzen uns dafür ein, dass Gescher für alle Generationen ein liebenswerter 

Wohnort ist. Alles, was man dafür benötigt, muss für jeden gut erreichbar sein. 

 Wir wollen, dass jeder in Gescher die richtige Wohnform für sich findet – Familien, 

Senioren, Singles, Paare, …. Wohnen muss bezahlbar sein. 

 Wir gestalten Gescher so, dass man sich sicher fühlen kann. 

 Wir begleiten den Ausbau und die Entwicklung von Gesundheits- und 

Pflegeeinrichtungen in Gescher aktiv. 



Ziele für Gescher: „Wirtschaft“

 Wir freuen uns über Gewerbetreibende mit kleinen und großen Betrieben, die 

bereits erfolgreich in Gescher tätig sind.

 Wir begrüßen Gewerbetreibende, die in Gescher Fuß fassen wollen. 

 Wir setzen uns für die Weiterentwicklung neuer Gewerbeflächen und für mehr 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze ein.

 Wir fordern die Schärfung der Position des Wirtschaftsförderers der Stadt.

 Wir setzen uns für die Stärkung des Einzelhandels in Gescher ein.

 Wir wollen die Außendarstellung Geschers verbessern, auch mit Hilfe des 

Stadtmarketings.



Ziele für Gescher: „Schule und Bildung“

 Wir setzen uns ein für den Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder bis 6 Jahre - für 

alle Kinder, die einen Betreuungsplatz benötigen.

 Wir führen die Modernisierung unserer Grundschulen mit wohnortnahem 

Schulangebot fort.

 Wir begleiten die Gesamtschule, damit jeder Schüler einen individuell passenden 

Abschluss machen kann. 

 Wir freuen uns darauf, den ersten Abiturjahrgang in Gescher zu begrüßen.

 Wir garantieren eine bedarfsgerechte Schülerbeförderung.



Ziele für Gescher: „Mobilität“

 Wir sorgen dafür, dass die Sicherheit von kleinen & großen Radfahrern 

gewährleistet wird. 

 Wir werden Fahrradstraßen dort einrichten, wo es nötig ist. 

 Wir setzen uns für die Optimierung der Busverbindungen ein (Taktung, 

Streckenführung, …).

 Wir fordern, auch neue Wege und Alternativen im ÖPNV zu prüfen 

(Bahnverbindung nach Münster? Bürgerbus?, …?).

 Wir wollen den Straßenverkehr in Innenstadt und Wohnquartieren sicher gestalten.



Ziele für Gescher: „Vereinsleben und Kultur“

 Wir setzen uns dafür ein, dass die Tätigkeit von gemeinnützigen Vereinen intensiv, 

auch finanziell, mehr gefördert wird, insbesondere die vereinsgebundene 

Jugendarbeit.

 Wir wollen, dass die Ehrenamtskarte als kleines Dankeschön für alle ehrenamtlich 

Tätigen ausgeweitet wird.

 Wir begleiten die schnelle Fertigstellung des Theater- und Konzertsaal so, dass er 

im Rahmen der Landeszuschüsse ausgebaut und von vielen genutzt werden kann.

 Wir setzen uns dafür ein, dass die Museen in Gescher und Hochmoor auch 

langfristig einen Bestandsschutz erhalten.



Ziele für Gescher: „Stadtentwicklung“

 Wir bevorzugen ein bedarfsgerechtes und zukunftssicheres Zentrum für Feuerwehr 

und Katastrophenschutz

 Wir fordern, dass das Straßenausbaukonzept fortlaufend aktualisiert wird.

 Wir setzen uns dafür ein, dass von Anliegern keine Straßenausbaubeiträge 

gefordert werden, wenn Straßen bereits einmal abgerechnet wurden.

 Wir setzen uns dafür ein, dass die Innenstadt wieder lebendiger und wirklich 

attraktiv wird.

 Wir wollen, dass das Berkeltal wieder einladend wird.

 Wir fordern, dass der „Sportplatz auf dem Brink“ nutzbar gemacht wird.



Ziele für Gescher: „Klimaschutz“

 Wir wollen das Klimaschutzkonzept Geschers ausbauen und endlich umsetzen. 

Außerdem müssen die Klimaschutzkonzepte aus Gescher, den umliegenden 

Kommunen und dem Kreis miteinander verknüpft werden. 



Ziele für Gescher: „Hochmoor“

 Wir wollen gemeinsam mit allen interessierten Hochmooranerinnen und 

Hochmooranern ein Dorfentwicklungskonzept erstellen und umsetzen.

 Wir wollen die Nahversorgung in Hochmoor endlich durch die Ansiedlung oder 

Gründung eines Nahversorgers sichern.

 Wir setzen uns für ein kontinuierliches Angebot an Wohnbaugrundstücken in 

Hochmoor ein.

 Wir stehen für den Erhalt von Grundschule und Kindergarten in Hochmoor.

 Wir setzen uns für die Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen in Hochmoor ein.

 Wir sichern den Bestand des Juca in Hochmoor.



Fragen und Anregungen

Für Ihre Fragen und Anregungen haben wir ein offenes Ohr. Sprechen 
Sie uns gerne an, wenn Sie ein Thema vermissen, ausführlichere 
Informationen haben möchten oder auch mit uns über „dies und das“ 
diskutieren möchten. Ihre Kandidaten und auch unsere Kontaktdaten 
finden Sie unter:

www.spd-gescher.de

Wir empfehlen Ihnen auch, uns im virtuellen Plausch im SPD-Café zu 
besuchen. Er findet an jedem Donnerstag um 19 Uhr statt:

https://meet.jit.si/SPDCafe

http://www.spd-gescher.de/
https://meet.jit.si/SPDCafe

