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Umsetzung der Pläne
für ein Bürger- und
GenerationenHaus

Seniorengerechte
Infrastrucktur

Mehr Förderung für
Junge Familien

Senkung der
Beiträge für
KinderTagesstätten

Interkulturelle Vielfalt
als ZukunftsChance

Eine Stadt für Alle!

 Unsere Stadt verändert sich. Wir werden 
weniger, älter und internationaler. Wir müs-
sen auf diese Veränderungen reagieren und 
dabei alle Generationen im Blick behalten. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei unse-
ren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
denn die Entwicklung neuer Lebenspers-
pektiven endet nicht mit dem Ausscheiden 
aus dem Beruf. Wir unterstützen deshalb 
den  Aufbau einer seniorengerechten Infra-
struktur, die dabei wichtige Hilfestellungen 
leistet, die Generationenarbeit strukturell 
fördert und Kommunikation auch zwi-
schen den Generationen garantiert.
Daneben müssen wir auch junge Familien 
besser unterstützen und die interkulturelle 
Vielfalt der Zuwanderung als Chance für 
unsere Stadt begreifen.
Deshalb unterstützen wir den Aufbau ei-
nes  Bürger- und GenerationenHauses als 
Service- und BegegnungsZentrum für alle 
Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt.
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SozialerSozialer
Schutzschirm für Alle

ArmutsPräventions-ArmutsPräventions-
Programm

Weiterentwicklung des
FamilienPasses zum
Menden-SozialPass

Stärkung des
öffentlichen Arbeits-
Marktes

 Auch in Menden geraten immer mehr 
Menschen in materielle Not und soziale 
Isolation. Einkommens- und Statusschwä-
che führen bei vielen zu Perpektiv- und 
Mutlosigkeit.
Daher fordert die Linke auch in Menden 
ein „ArmutsPräventionsProgramm“ und 
einen sozialen Schutzschirm für alle unsere 
Bürgerinnen und Bürger. Wir halten es für 
zwingend erforderlich, den FamilienPass 
zu einem wirksamen Sozial- oder Menden-
Pass weiterzuentwickeln, um soziale Kon-
takte pflegen zu können und Einsamkeit 
und Ausgrenzung zu begegnen. Statt mas-
siven Kürzungen im Sozialsektor, müssen 
die Beratungsstellen und Hilfsangebote 
ausgebaut werden.
Neben der Abschaffung der zum Teil ent-
würdigenden Praktiken der Hartz IV- 
Behörden ist der wirksamste Weg aus 
Armut und Ausgrenzung aber der Weg in 
menschenwürdige Tätigkeiten zu öffnen, 
von denen man auch leben kann.

Solidarisch und Gerecht!
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Keine Vernichtung von 
kommunaler
Infrastruktur

Statt StärkungsPakt:
Reform der
Gemeindefinanzierung

Stärkung der
Einnahmeseite

Erhöhung der
Gewerbesteuer

Stärkung der
Stadtteileinrichtungen

Ausreichende
Finanzausstattung!

 Das Kürzungsdiktat der NRW Landesre-
gierung dreht sich weiter. Das, was an Hilfe 
angekündigt war, bedeutet praktisch das 
Aus für  viele kommunale Einrichtungen 
und Dienstleistungen. Der sogenannte
„StärkungsPakt“ fordert für einen ausge-
glichenen Haushaltsentwurf die Schließung 
von Freibädern, Büchereien, Jugendtreffs, 
Schulen, Sporthallen, Beratungsstellen und 
und Freizeitangeboten.
Für die anderen Parteien sind dies nur so-
genannte freiwillige Leistungen.
Wenn das nicht ausreicht, soll an der Steu-
er- und Gebührenschraube gedreht wer-
den. Die Linke stellt sich als einzige Partei 
gegen diese Entwicklung und fordert eine 
grundlegende Verbesserung der Finanzaus-
stattung der Kommunen.
Alle Kürzungshaushalte zu Lasten von gu-
ter Arbeits- und Lebensbedingungen wer-
den wir auch in Zukunft ablehnen.
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Keine Autobahn durch
Menden

Vorrang für denVorrang für den
öffentlichen 
Nahverkehr

Umsetzung eines
Radwegekonzeptes

Tempo 30 im gesamten
Stadtgebiet

Sanierung vor Neubau
von Straßen

Senkung der Tarife
für Bus und Bahn

Mobilität für Alle!

 Der motorisierte Individualverkehr führt 
auch in Menden zu enormen Belastungen 
für unsere Bürgerinnen und Bürger und 
schädigt nachhaltig unsere Umwelt- und 
Lebensbedingungen.
Gleichzeitig wird beim öffentlichen Nah-
verkehr zunehmend gespart und die Tarife 
werden jährlich erhöht. Dies trifft vor al-
lem ältere und sozial schwache Menschen 
und solche, die sich kein Auto leisten kön-
nen oder wollen.
Wir treten für das Grundrecht auf Mobili-
tät für Alle ein!
Mobilität und Verkehrsberuhigung für Alle 
in umweltpolitischer und sozialer Verant-
wortung ist das Ziel unser kommunalen
Verkehrspolitk.
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Umsetzung des
Klimaschutzgesetzes

Konsequentes
Frackingverbot

Energiesozialtarife und
Verbot vonVerbot von
Energiesperren

Entwicklung
Naherholungsgebiet
Oeseteiche

Wiedereinführung der
Baumschutzsatzung

 In unserem kommunalpolitischen Handeln 
treten wir ein für eine lebenswerte Umwelt,
dem Schutz unserer natürlichen Lebens-
grundlagen und einer nachhaltigen Nut-
zung unserer Ressourcen.
Auch hier tragen unsere Initiativen erste 
Früchte. So hat sich der Rat aufgrund unse-
res Antrags geschlossen gegen das Fracking 
ausgesprochen. Der Einstieg in regenerati-
ve Energien ist eingeleitet. Für uns bleibt 
es wichtig, die Energiewende sozial und für 
alle bezahlbar zu gestalten.
Leider sind unsere Anträge, Energiesozial-
tarife einzuführen und ein Verbot von En-
ergiesperren zu erwirken bisher erfolglos 
geblieben.
Die Schaffung eines neuen Erholungsrau-
mes an der Oese wird von uns weiter un-
terstützt. Auch bei der Baumschutzsatzung 
bleiben wir zukünftig am Ball.

Ökologie und Naturschutz!
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Vorrang für dieVorrang für die
Gesamtschule

Ausbau der Schul-Ausbau der Schul-
Sozialarbeit

Umsetzung der
Inklusion

Förderung von
Migrantenkinder

Qualitätsoffensive

Vorfahrt für Gesamtschule!

 Die Linke hatte schon lange die Zeichen 
der Zeit erkannt: Auf Antrag unseres 
Stadtverbandes hat der Rat nach endlosen 
Diskussionen endlich der Gründung einer 
Gesmtschule zugestimmt. Im zweiten Jahr 
ihres Bestehens weist die Gesamtschule sta-
bile und steigende Anmeldezahlen auf.
Unser Kampf für bestmögliche individuelle 
Förderung des Einzelnen in einer Schule, in 
der gemeinsam gespielt, gelernt und gelebt 
wird, hat somit endlich Erfolg gehabt.
Darauf gilt es jetzt aufzubauen!
Wir wollen die Fortsetzung der Schulsozi-
alarbeit durch qualifizierte Schulsozialar-
beiter und Schulpsychologen und eine ver-
stärkte Förderung von Migrantenkinder, 
um unsere Kinder zu sozialer, emotionaler 
und intellektueller Kompetenz zu erziehen.
Die Umsetzung der Inklusion ist nachhaltig 
durch ausreichende finanzielle und perso-
nelle Ressourcen sicher zu stellen.
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Aufarbeitung derAufarbeitung der
„Braunen“
Stadtgeschichte

Aktive Auseinander-Aktive Auseinander-
setzung mit der
Fremdenfeindlichkeit

Förderung von kulturel-
ler Vielfalt und
internationaler
Solidarität

Willkommenskultur
auch für Flüchtlinge 
und Asylanten

Keine Macht den Rechten!

 Es ist viel passiert in der Aufarbeitung der 
nationalsozialistischen Vergangenheit. Den-
noch ist es so, desto näher die Aufarbeitung 
an die eigene Stadt gelangt, desto mächtiger 
wird Verdrängung und Gegenwehr. Diesen 
Mechanismus gilt es zu durchbrechen und 
endlich auch die lokale Geschichte der Dik-
tatur zu erhellen.
Dem Antrag der Linken ist es zu verdan-
ken, dass Adolf Hitler heute kein Ehren-
bürger unserer Stadt mehr ist.
Eine darüberhinausgehende konsequente 
umfassende Aufarbeitung unserer Stadt-
geschichte ist Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Auseinandersetzung mit der 
zunehmenden Tendenz zur Fremdenfeind-
lichkeit. Eine bessere kulturelle, soziale und 
politische Vernetzung muss dafür sorgen, 
dass Extremismus heute in Menden keine 
Chance mehr hat. 
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 Der „StärkungsPakt“ und der Zwang zu 
einem ausgeglichenen Haushalt führen 
dazu, dass sich zukunftsweisende Investi-
tionen und Planungen immer mehr auf die 
Stadtmitte beschränken.
Denn nur wenn sich zahlungskräftige Inves-
toren finden oder Bundes- und Landeszu-
schüsse zur Verfügung stehen, können wir 
in die Zukunft unserer Stadt investieren.
Inbesondere unser größter Stadtteil
Lendringsen mutiert deshalb langsam zu 
einem unattraktiven Lebensort. Inzwischen 
wehren sich die Menschen!
Die Linke hat diese Entwicklung schon 
lange erkannt und gegen die Vernichtung 
von dezentraler kommunaler Infrastruktur 
gestimmt. So haben wir uns vehement für 
den Standort der Realschule in Lendring-
sen eingesetzt, sind aber der Ratsmehrheit 
unterlegen.

Erhalt des
SportstättenAngebots

Keine Schließung
ortsnaher
Grundschulen

Erhalt aller Jugend-
Treffs

Keine Privatisierung
öffentlicher
Einrichtungen

Erhalt des
Beratungsstellen-
Angebots
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Mehr öffentlicheMehr öffentliche
Informationen zu
wichtigen Themen

Mehr Mitspracherechte
und Entscheidungs-
Kompetenzen

Mehr Transparenz

Einführung eines
Bürgerhaushaltes
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Mehr Demokratie vor Ort!

 Wir wollen Politik für und mit allen
Bürgerinnen und Bürgern machen und 
setzen dabei auf die Beteiligung von allen 
interessierten Menschen vor Ort. Dies ist 
jedoch ohne bessere Mitwirkungsmöglich-
keiten und mehr Transparenz vor Ort nicht 
denkbar.
Mehr Mitspracherechte für unsere Jugend 
und unsere Senioren, finanzielle und lo-
gistische Unterstützung von kommunalen 
Initiativen und Gruppen und mehr Ent-
scheidungskompetenzen für unsere Stadt-
teile sind dafür die Bedingung, denn alle 
wichtigen Entscheidungen gehören in die 
Öffentlichkeit. Dafür fordern wir mehr 
Ratsbürgerentscheide und die Einführung 
eines Bürgerhaushaltes, denn Themen öf-
fentlich zu diskutieren erhöht die Akzep-
tanz der Entscheidungen.
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Konsequente
Umsetzung des
InnenstadtKonzeptes

Einzelhandelsangebote,
Parkmöglichkeiten 
durch das neue
NordwallCenter

Erhalt der historischen
Bausubstanz

Offenlegung des
Glockenteichbaches

Attraktive Stadtmitte!

 Unser Stadtzentrum bildet den wichtigsten 
zentralen Versorgungsbereich in unserer 
Stadt. Deshalb treten wir für die konse-
quente Umsetzung unsers Innenstadtkon-
zeptes ein.
Nach der Umgestaltung des Bahnhofgelän-
des verbinden wir mit der Realisierung der 
neuen geplanten NordwallGalerie die Hoff-
nung, dass verloren gegangene Kaufkraft 
wieder in unsere Stadt kommt.
Neue, hochwertige Einzelhandelsangebote 
und neue Parkmöglichkeiten werden die 
Versorgung unserer Bevölkerung weiter 
verbessern.
Gleichzeitig erhöhen wir mit der Offen-
legung des Glockenteichbaches die Auf-
enthaltsqualität und Attraktivität unseres 
Stadtzentrums.
Zum Gewinn neuer urbaner Qualität ge-
hören auch der Erhalt unserer historischen 
und stadtbildprägenden Gebäude und die 
Anlage neuer Grünanlagen und Spielzo-
nen.
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Unsere
 Kandidaten:
1, ..............................

2, ..............................

3, ..............................

4, ..............................

5, ..............................

6, ..............................

7, ..............................

8, ..............................

9, ..............................

10, ............................

Ihre Wahl für Menden!
 Jeder, der sich für uns und unsere Stadt 
interessiert und bei den Willensbildungs-
Prozessen und EntscheidungsProzessen 
mitwirken möchte ist herzlich eingeladen, 
bei uns mitzuarbeiten, ohne Ansehen der 
Person, des Geschlechts, des Alters, der 
kulturellen Herkunft oder des Geldbeutels.
 Vielleicht meinen Sie, unsere Vorstellungen 
sind utopisch, weil sie teuer und nicht be-
zahlbar sind, aber fragen Sie sich doch mal, 
wie teuer es für unsere Stadt und uns Alle 
wird, wenn wir diese Dinge nicht tun!
 Wir versprechen Ihnen, dass Ihre Stimme 
für uns Gewicht hat.
 Wir werden für Sie arbeiten, für eine soli-
darische, gerechte, soziale und liebenswerte 
Zukunft für alle unsere Bürgerinnen und 
Bürger in unserer schönen Stadt Menden!

Mit Herz und Verstand

Verantwortlich i.S.d.P.:
Die Linke.
Stadtverband  Menden/Balve
Thomas Thiesmann
Gollacksplatz 8
58706 Menden
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