Liebe Stemelerinnen,
liebe Stemeler,
am Sonntag, den 25. Mai 2014 werden Sie zur
Wahlurne gerufen und können einen neuen Stadtrat
für Sundern wählen. Es geht um die Zukunft unserer
Stadt und ihrer Dörfer. Die Zukunft birgt
insbesondere für den ländlichen Raum einige
Schwierigkeiten und Hürden, die es zu meistern gilt.
Der demographische Wandel, die Schaffung einer
guten Infrastruktur und fehlende öffentliche Gelder
sind nur einige Stichpunkte. Anders als der
Landesentwicklungsplan der rot-grünen
Landesregierung, vertraut die CDU auf die Stärke
kleinerer Ortschaften und wird alles dafür tun, die
bestehenden Strukturen zu erhalten und auszubauen.
Stärken Sie Stemels Position im Rat und schenken
Sie Tim Hoffmann Ihr Vertrauen. Gehen Sie zur
Wahl! Nur so kann wirkliche Mitbestimmung zum
Tragen kommen.

Ortsvorsteher-Kandidaten benannt
Unser Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers ist
Alfred Will. Er möchte nach 10 erfolgreichen Jahren
die Nachfolge von Jürgen Hecking antreten. Alfred
Will tritt als parteiloser Kandidat an und möchte sich
damit parteiübergreifend voll und Ganz für die
Belange der Stemeler Bürgerinnen und Bürger
einsetzen. Der Wunsch nach mehr Zusammenarbeit
im Dorf ist unüberhörbar und wir wollen mit Alfred
Will dieses gewährleisten. Die anderen Parteien
haben keinen offiziellen Kandidaten für das Amt des
Ortsvorstehers benannt, daher hoffen wir auf die
Unterstützung unseres Kandidaten und möchten Ihn
kurz vorstellen:
Alfred Will ist 47 Jahre alt, verheiratet und hat eine
Tochter. Er ist Vorsitzender des Fördervereins zur
Erhaltung der Stemeler Friedhofskapelle und möchte
sich für den Zusammenhalt der Bewohner, für mehr
Transparenz und eine offene Kommunikation im Dorf
einsetzen. Alfred Will ist es wichtig, daß sich auch
junge Generationen in Sundern wohlfühlen und nicht
abwandern. Hierzu möchte er seinen Beitrag leisten,
mit ganzem Herzen für Stemel.

Unser Team – Gemeinsam für Stemel

Was haben wir in den letzten
Jahren erreicht ? (einige Bsp.):

Ihre Ratskandidaten
Tim Hoffmann ist 30 Jahre alt und im Brandhagen
aufgewachsen. Er kennt Stemel sehr gut und hat mit
dem CDU- Ortsverband Stemel einen starken Partner
an seiner Seite. Er ist engagiert im Schützenwesen
und daher liegt ihm gerade auch die Förderung des
Ehrenamtes am Herzen. Tim Hoffmann möchte den
Wirtschaftsstandort Stemel stärken und setzt sich für
eine Ortsumgehung sowie für die Sanierung der
Stemeler Straße ein.
Gemeinsam mit Patric Cremer als direktem
Stellvertreter tritt Tim Hoffmann für den Wahlbezirk
Stemel/Brandhagen an. Ihre Stimme für Tim
Hoffmann ist auch eine Stimme für Patric Cremer,
der über die Liste der CDU erneut selbst für den
Stadtrat kandidiert. Damit wäre Stemel im
zukünftigen Rat der Stadt doppelt gut vertreten.
Ihre Wahl ist unser Auftrag!

•

Umbau des Stemeler Kindergartens,
Sanierung der Außenfassade, Ausbau der
U3-Betreuung und Einstellung einer
zusätzlichen Erzieherin

•

Berücksichtigung der Löschgruppe
Stemel im Haushalt für den Umbau des
Feuerwehrgerätehauses und für die
Anschaffung eines neuen
Löschfahrzeuges

•

Erneuerung der desolaten Friedhofsmauer
und Erneuerung der Fußwege und
Treppenanlagen

•

Derzeitige Errichtung einer
Freizeitanlage mit Bolz- und
Beachvolleyballplatz
Derzeitige Errichtung einer
Streuobstwiese (ohne Inanspruchnahme
von Steuergeldern!!)
Zusage des Ruhrverbandes und der
Sorpesee GmbH zur Aufstellung von
zusätzlichen Ruhebänken auf dem
Wanderweg zum Sorpedamm
Seit Anfang 2010 setzt sich die CDU
für die Sanierung der Stemeler Straße
(L519) ein. Inzwischen ist die
Maßnahme in der Priorität gestiegen

•

•

•

BITTE
WENDEN !

Neue Freizeitanlage
Die Stemeler Jugend erhält Dank des Einsatzes von
Ortsvorsteher Jürgen Hecking und Ratsmitglied Patric
Cremer eine neue Freizeitanlage, die zur Zeit hinter der
Grillhütte in der Frankfurter Straße entsteht. Neben
einem Bolz- und einem Beachvolleyballplatz werden
auch zahlreiche Spielgeräte installiert. So sind u.a. die
Aufstellung einer Rutsche, einer Schaukel, eines
Drehrondells, eines Sandkastens, eine 40m lange
Seilbahn, ein Wippferd sowie eine Tischtennisplatte
geplant.
Mit großem Engagement hat sich Jürgen Hecking in die
Planungen eingebracht und versucht, die Kosten niedrig
zu halten. Dadurch ist es möglich geworden, eine
Vielzahl von Spielgeräten an der neuen Freizeitanlage
installieren und den Beachvolleyballplatz errichten zu
können. Der Weg zur Grillhütte und Freizeitanlage wird
künftig von 6 neuen Straßenlaternen beleuchtet.
Insgesamt werden 60.000 EUR verbaut. Die
Fertigstellung ist für den Spätsommer 2014 geplant.

Die von der SPD nun geforderten Spielstraßen innerhalb
der Ortschaft werden von uns nicht unterstützt! Eine
Spielstraße ist ein verkehrsberuhigter Bereich, wo nur mit
Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf.
Fußgänger dürfen die Straße in ihrer vollen Breite
nutzen, Kinderspiele sind ebenfalls erlaubt. Der
Fahrzeugverkehr hat hier gegebenenfalls zu warten.
Wollen Sie das?? Die Einhaltung des Tempolimits 30
und ein Appell an die Autofahrer, die gesetzlichen
Vorgaben einzuhalten, ist nach Meinung der CDU
sinnvoller.

Kein Industriegebiet im
Baßmannssiepen
Viele Bürger fragen sich, ob die zukünftige
Freizeitanlage in Zukunft von einem Industriegebiet
komplett umgeben sein wird und die Flächen zwischen
Grillhütte und dem Lindhövel zugepflastert werden. Das
ist nicht der Fall! Der Umwelt- und Planungsausschuß
hat die gewerbliche Nutzung der Flächen in seiner
Sitzung vom 29.04.2014 aus artenschutzrechtlichen
Gründen sowie aus Kostengründen für die
Erschließung verworfen!

Wir planen die Zukunft –
Stemel geht uns alle an!

Streuobstwiese
Was lange währt, wird endlich gut. Die Streuobstwiese
im Hölzchen endet sich ihrer Fertigstellung. Die
Grünanlage wird eine Bereicherung für das Dorf und ein
Ort der Erholung sein. Auch wenn die Erstellung länger
gedauert hat, als ursprünglich geplant, so ist doch
festzuhalten, daß hier keinerlei städtische Gelder für
dieses Projekt geflossen sind und die komplette Anlage
privat finanziert wird. So ist der Ärger für die lange
Baustelle an dieser Stelle zwar verständlich, jedoch
konnte das Portemonnaie der Steuerzahler geschont und
eine drohende Brachfläche einer neuen Nutzung
zugeführt werden.

Ortsvorsteher Jürgen Hecking hat in der Ortsringsitzung
im April 2014 ein neues Projekt vorgestellt, um dem
demographischen Wandel in unserer Gesellschaft
Rechnung zu tragen. Der Spielplatz „Am Hölzchen“
könne zu einem Generationenpark umgebaut werden,
welcher barrierefrei zu erreichen wäre und für Jung und
Alt zur Verfügung stünde. Eine Anwohnerversammlung
soll in Kürze klären, ob der neue Park die Zustimmung
der Anlieger findet und in Angriff genommen werden
kann.
Wir setzen uns für einen Radweg ein! In den letzten
Jahren ist das Radfahren immer populärer geworden,
doch es fehlt, eine Anbindung Stemels ans
Radwegenetz! Bisher haben andere Parteien zwar
ähnliche Forderungen aufgestellt, doch sich bisher nicht
aktiv für einen Radweg eingesetzt und entsprechende
Anträge gestellt. Für eine Zusammenarbeit mit den
anderen politischen Kräften ist die CDU Stemel jederzeit
bereit, um das gemeinsame Ziel voranzubringen! Weil
es um Stemel geht….

Nur noch Schrittverkehr ??

Seit Jahren setzt sich die CDU vor Ort für die
Verkehrssicherheit ein. Ein wichtiges Anliegen ist die
Verkehrsberuhigung und damit auch die Ortsumgehung
Stemel, die von der rot-grünen Landesregierung als
zuständiges Organ nach wie vor verhindert wird.
Die CDU Stemel hat darüber hinaus im April 2010 einen
Zebrastreifen für eine gefahrlose Querung der Stemeler
Straße in die Frankfurter Straße beantragt. Aufgrund der
gesetzlichen Rahmenbedingungen, der in der Nähe
befindlichen Ampelanlage und der angeblich geringen
Querungszahlen konnte sich diese berechtigte Forderung
bis heute nicht durchsetzen (siehe Fall Seidfeld). Daher
arbeitet die CDU Stemel nach wie vor an einer möglichst
auch barrierefreien Lösung.

Seit 2 Jahren bietet der CDU-Ortsverband
Bürgersprechstunden an, um Anregungen und
Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen.
Um dieses weiter auszubauen, plant unser Ortsverband
eine Zukunftswerkstatt unter dem Motto „MITreden!
MITmachen! MITgestalten!“ Die Vorschläge aus der
Bevölkerung sollen dann Richtschnur für die Politik der
nächsten Jahre sein.

Daher
am 25. Mai 2014
wählen!
(V.i.S.d.P.: Alexandra Blume, CDU-Ortsverband Stemel,
Zur Süßen Wiese 6, 59846 Sundern-Stemel)

