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Kommunalwahl 2020 in Rosendahl 

 

Kurzfassung Wahlprogramm                                       

 

 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rosendahl, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

Kein lebender Rosendahler hat eine solche Pandemie miterlebt, wie wir 

sie aktuell gemeinsam durchleben müssen. 2020 ist alles anders – und 

dann kommt noch die Kommunalwahl. 

 

Die Durchführung der Wahl war in der Diskussion, die Parteien bekamen 

11 Tage mehr Zeit für ihre Wahlvorbereitungen und 

Kandidatenaufstellung. Es war schon ohne Corona schwierig 

Rosendahler für Politik zu begeistern, unter Corona, war es schon eine 

besondere Herausforderung, alle Wahlkreise zu besetzten – nicht nur für 

die Rosendahler Grünen. Umso mehr gilt denen unser Dank, die sich für 

mehr Grüne Politik in Rosendahl engagieren – es ist auch dringend 

nötig! 
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Keine Gemeinde im Kreis ist so „ungrün“ unterwegs wie Rosendahl. Nur 

mit GRÜN – wählen wird sich wirklich was ändern lassen  - was immer 

auch die „Anderen“ versprechen – sie haben keine „grüne Seele“, haben 

nachweislich bis dato nur erfolgreich Blockade und Verhinderungspolitik 

betrieben.  

 

Gemeinsam haben wir schon viele Herausforderungen der Corona-Krise 

gemeistert, nur mit großem Verständnis und persönlicher Disziplin 

werden wir hoffentlich den ganzen Spuk bald hinter uns lassen können. 

Ganz sicher wurde nicht alles richtig gemacht – wir waren auf so was 

nicht vorbereitet, es gab halt bis dato auch nicht vergleichbares.   

 

„Netzwerk“ war plötzlich nicht nur ein Modewort, sondern wurde 

Instrument einer sich verändernden kooperativen, zuweilen auch 

egoistischen Gesellschaft – wir sollten die Rosendahler Netzwerke 

unbedingt weiterentwickeln. Wir erleben jetzt vielleicht noch bewusster, 

dass unser Leben im „Höher – Schneller – Weiter“ auf Kosten des 

Klimas, der Umwelt und der Menschen geht. Jetzt werden wir 

ausgebremst, doch viele spüren auch, dass Entschleunigung 

Lebensqualität bringen kann, den Blick schärft. Wir verinnerlichen 

gerade, wie fundamental wichtig regionale, örtliche Daseinsvorsorge ist. 

Und endlich erkennen viele, wer die wahren Leistungsträger*innen 

unserer Gesellschaft sind. Die aus Corona zu ziehende Lehre ist 

sicherlich, dass alle Maßnahmen ökologisch, ökonomisch und sozial 

gerecht sein müssen, damit das Miteinander trägt. Wir dürfen bei allen 

Problemen nicht vergessen, dass um uns herum das Artensterben 

dramatisch weitergeht und die Klimakrise keine Pause macht. 

Klima-, Umwelt-, Artenschutz, eine sozial gerechte Wirtschaft mit fairen 

Arbeitsbedingungen und Achtung der Menschenrechte gehören 

zusammen. Wir Rosendahler GRÜNE wenden uns strikt gegen die 

Ausbeutung von Mensch und Tier.  

Wir wussten natürlich alle um die Zustände in der Fleischindustrie, allzu 

gerne haben viele verdrängt, billiges Fleisch ist nun mal verlockend. Wir 

alle wissen, dass unsere Lebensweise auf Kosten von irgendwem, 

irgendwas geht – wir wissen es!  

 

Wir müssen verantwortlicher leben! 
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Wir unterstützen unsere heimische Landwirtschaft bei der artgerechten 

Tierhaltung und der Erzeugung gesunder Lebensmittel im Einklang mit 

der Natur, auch wenn Teile der Landwirte das nicht wahrhaben wollen. 

Umwelt- und Klimaschutz muss ich für alle lohnen – wir müssen eine 

Gesprächsplattform „Produktion-Nutzung“ mit der Landwirtschaft 

schaffen, um gemeinsam die Baustellen zu definieren und 

Lösungsansätze zu formulieren. Wir brauchen unsere Landwirtschaft – 

alle wissen aber, dass ein weiter so keine Lösung ist – offen und ehrlich 

–miteinander und nicht gegeneinander – WIR schaffen das! 

Wir werden alle Möglichkeiten der regenerativen Energieerzeugung und 

-speicherung sowie regionale Wertschöpfungsketten vorantreiben – mit 

unserer grünen Windkraft ließe sich grüner Rosendahler Wasserstoff 

produzieren. Nachhaltige Landwirtschaft, Energiegewinnung und 

Umwelttechnologie schafft zukunftssicher Arbeitsplätze. 

 

Wahlprogramm Kurzfassung nach ausgewählten Themen: 

Umwelt, Planen, Bauen  
Umsetzung des fortzuschreibenden Umweltberichtes: Analyse, 

abgeleitete Maßnahmenplanung gezielt Umsetzung. Verantwortliche 

Klärwerkspolitik – 4. Reinigungsstufe im Rahmen eines neuen 

Gesamtkonzeptes. Nachzuweisende Nachhaltigkeit, Grundlage in 

Ausschreibungen – Fortbildung für alle Beteiligte. Analyse 

Starkregenereignisse, Maßnahmenplanung Gesamt-Katastrophenplan. 

Grüner Rosendahler Strom für grünen Rosendahler Wasserstoff. 

Arbeitskreis Forst- und Landwirtschaft – Produktion und Nutzung. 

Förderprogramm für Umweltmaßnahmen in der Land- und 

Forstwirtschaft. Gemeinde fördert oder betreibt sozialen Wohnungsbau. 

Sanktionierung von Baulücken, Innenverdichtung über 

Hinterbebauungen vor neuen Baugebieten. Abschaffung der 

Anliegerbeiträge über neues Finanzierungsmodell. 100 

Elektroladestation in Rosendahl. Zeitnahe Ausführungsvorgaben-

Anpassung in Bebauungsplänen etc. an technischen Fortschritt – 

Fortbildung. Leitfaden Bürgerbeteiligung schon in der Ideenphase, im 

Projekt. 
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Senioren und Soziales 
Sozial ist für uns gemeinnützig, hilfsbereit barmherzig auf Basis unseres 

Wertekanons: ganzheitlich intakte Umwelt, Menschenrechte, 

Minderheitenschutz, Tierschutz. 

Gemeinwohl geht vor Eigenwohl, es gibt für uns alle Grenzen in der 

Selbstverwirklichung. Eigentum verpflichtet. Wir halten uns nicht nur an 

Ethik-, Sozial- und Umweltstandards – wir entwickeln sie weiter. 

Familienprogramme auf allen Ebenen, insbesondere für Alleinerziehende 

in prekärer Situation. Professionelles Seniorennetzwerk unter 

Einbeziehung der Nachbarschaftlichen Hilfe. Gemeindliche Förderung 

von Pflege Case Management in Rosendahl. Zentrale altersgerechten 

Wohnungen und Wohnquartiere verbunden mit einer 

Wohnungstauschbörse und eine Art Senioren Umzugsmanagement. 

Anti- Einsamkeit- Konzept verbunden mit einer gezielten Senioren 

Teilhabe. Erfahrungsschatz älterer Menschen für das Gemeinwohl, in 

der Bildung nutzen. Rats-Seniorenbeirat 

 

 

Kultur, Schule, Sport 
Schulische Chancendefizite von Kindern erkennen und gezielt abbauen. 

Sekundarschule noch besser mit der Wirtschaft verzahnen - für die 

Schüler muss es Vorteile haben, an unserer Schule gewesen zu sein. 

Ausstattung aller Klassen mit Notebooks, digitalisierter Unterricht incl. 

Schulung und verlässlichem Service. Maximale Verlässlichkeit in der 

schulischen Betreuung. Gute Essensangebote, ausgewogen, regional, 

biologisch. Neue Schul-Sporthalle in Holtwick im Rahmen eines 

Dorfgemeinschaftshauses. Senioren-Erfahrung als Bildungsansatz 

Kulturangebot auch unter Corona- Unterstützung der Vereine. Weiteres 

Kultur-Angebot für unter 25jährige. Stärkere Multikulti-Angebote -

gemeinsame Veranstaltungen von Künstlern verschiedener Genres. 

Kinder treffen Klassik. Sonderprogramm: jedes Kind sollte gut 

schwimmen können. Ausbau der Bandbreite des Sportangebotes. 

Weitere Sportflächen zur Abdeckung der Bedarfe in den Ortsteilen, um 

die Spitzenstellung im Organisationsgrad weiter auszubauen. 
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Finanzen 
Der mittelfristige Finanzbedarf ist nicht gedeckt – es drohen neue 

Schulden nochmalige Haushaltssicherung muss verhindert werden - wir 

leisten uns nur, was wir uns leisten können! Keine Steuersenkungen!, 

damit die Infrastrukturaufgaben erfüllt werden können. Keine Projekte 

mehr, um Fördergelder unsinnig zu verbraten (Markise Bahnhof Darfeld). 

Kreisumlage über bessere Zusammenarbeit und Kommunikation mit 

dem Kreis-/tag optimieren. Kostensenkungen über interkommunale 

Zusammenarbeit. Haushaltsansatz zur Förderung von Pflege Case 

Management in Rosendahl. Haushaltsansatz zur Förderung von 

Umweltschutzmaßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft. 

Haushaltsansatz für professionelle Netzwerke Jugend Familie und 

Senioren. Neues Finanzierungsmodell für die Abschaffung der 

Anliegerbeiträge. Haushaltsansatz für Prämierung ganzheitlich 

nachhaltiger Unternehmen/ Produkte in Rosendahl. Kostenlose 

Notebooks für Schüler der Sekundarschule. Haushaltsansatz 

Umweltbericht und 4. Reinigungsstufe. 

 

Jugend und Familie 
Professionelle Jugend und Familiennetzwerke. Umweltverständnis der 

Kinder/Jugend wecken und weiterentwickeln, ganzheitliche 

Nachhaltigkeit im Zusammenspiel mit den Schulen verständlich machen. 

Umweltprojekte für Jugendliche. Neue Kulturangebote, z.B. Jugend trifft 

Klassik. Vorbehalte/Ignoranz gegenüber gemeindlicher Jugendarbeit 

über neue Kommunikation mit den Jugendabteilungen der 

Vereine/Organisationen abbauen – Familienansprache. Besondere 

Unterstützung benachteiligter Kinder- und Familien – gleiche Chancen 

für alle Kinder. Fortführung der Familienförderung jung kauft alt. 

Verlässliche Betreuung in Kitas und Schulen. Verschattungszonen im 

Spielbereich der Generationenparks/auf Spielplätzen. Gutes Essen in 

Schule und Kitas - ausgewogen, regional, biologisch. Kulturangebote für 

Familien mit kleinen Kindern – Programm Familie mit Kindern, 

Gesponserte Alleinerziehende-/Familien-/Kinder- Rabattgutscheine beim 

örtl. Handel. Integrationsprogramme für Neubürger und Nichtintegrierte. 

Notfall Betreuungsangebote für Kinder. 
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Die GRÜNEN Rosendahl sind die engagierte Partei für Mensch, Flora, 

Fauna und unsere Umwelt in allen Facetten. Vernünftige, engagierte 

Ratsarbeit ist und bleibt unsere Visitenkarte – drauf können Sie weiterhin 

bauen! 

Darum bitten wir Sie am 13. September 2020 um Ihre Stimme - für eine 

starke Grüne Politik in Rosendahl und im Kreis Coesfeld 

 

 

Winfried Weber 

Sprecher Ortsverband  

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 

Rosendahl 
 

 

 

 


