Wissen

Wir

Wir wollen mehr Sicherheit für unsere Bürger! Das Ordnungsamt
soll mehr Präsenz zeigen - in Kooperation und Zusammenarbeit mit
der Polizei. Die Polizeiwache Letmathe hat für uns eine besonders
wichtige Bedeutung!

Die Letmather Schulen sind nicht nur beliebte, sondern
auch erfolgreiche Bildungseinrichtungen, die für unsere
Kinder und Jugendlichen sehr gute Arbeit leisten. Dieses Engagement werden wir unterstützen und weiterentwickeln – dabei legt die CDU-Letmathe großen Wert
auf den Erhalt der bestehenden Grundschulen, sowie des
Gymnasiums, der Realschule und der Hauptschule.
Die Brabeckschule ist nun unter dem Dach des Märkischen
Kreises als Förderschule mit dem Standort Letmathe gesichert und kann somit ihre hochwertige Arbeit auch in
Zukunft weiter leisten. Die örtlichen Kindertagesstätten
sind als frühkindliche Förderer unserer Kleinsten gut und
breit aufgestellt.

Dieses überzeugende System wird von der CDU
weiter Unterstützung erfahren. Wir machen uns
stark für Familien und treten für ausreichend
Betreuungsplätze in Iserlohn und besonders in
Letmathe ein.

Wir werden Angsträume beseitigen und Schulwege ausreichend
beleuchten. Auch Videoüberwachung ist für uns in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema z.B. an unserer schönen Lennepromenade. Die Unterstützung unseres vielfältigen Vereinslebens ist
für uns selbstverständlich - sind doch die Vereine und Organisationen an der positiven Entwicklung Letmathes maßgeblich beteiligt
und damit gesellschaftliches Rückgrat.

Mit den heimischen Vereinen und Organisationen wird die
CDU auch in Zukunft viele Akzente setzen, um Letmathe
liebens- und lebenswert zu erhalten.

Waldstadt
weiterdenken.

Für Letmathe

Wohnen

Durch die Umsetzung des Regionale Projektes (Lennepromenade,
Stadtspangen, Wohnbebauung auf dem ehemaligen WFG-Gelände)
sind die historische Bedeutung und das Potential der Innenstadt
sowie des Stadtteils Genna mit maßgeblicher Beteiligung der CDULetmathe positiv herausgearbeitet worden. Wir stehen dafür ein,
dass weitere Ideen und Aktivitäten nun auch nach Beendigung des
Regionale Projektes von Seiten der Stadt geplant, finanziert und
durchgeführt werden müssen (z.B. Sanierung Bergstraße / Neugestaltung der Gennaer Straße / Fuß - Radweg als Rundweg zur
bestehenden Promenade / Neugestaltung Bahnhofsvorplatz etc.).
Das historische Vermächtnis unserer nun mehr als 975 Jahre alten
Stadt Letmathe muss noch mehr in den Fokus der Stadtentwicklung
genommen werden. Die Sichtbeziehung zwischen Kiliankirche und
Haus Letmathe soll zum Beispiel eine Neugestaltung erfahren.
Andere bedeutende Bauwerke müssen ebenfalls in ein zu erarbeitendes Gesamtkonzept einbezogen werden. Auch in den einzelnen
Ortsteilen wird sich die CDU dafür einsetzen, dass diese in ihren
dörflichen Strukturen gestärkt und weiterentwickelt werden. Die
Lebensqualität muss hier auf hohem Niveau gehalten werden,
damit trotz des demographischen Wandels Wohnen und Leben dort
attraktiv bleibt.
Zu einem attraktiven Wohnstandort gehört auch eine zukunftsfeste
Verkehrsplanung. Alle Verkehrsteilnehmer haben ihre Berechtigung
und verdienen gleichermaßen Berücksichtigung, seien es Nutzer
von PKW, und ÖPNV oder Fußgänger und Radfahrer. Beispielhaft
für die Verknüpfung aller Interessen ist z.B. der auf CDU-Initiative
beschlossene Kreisverkehr Schwerter Straße/ Hagener Straße/
Alter Markt/ Von-der-Kuhlen-Straße zu nennen, der 2021 errichtet
wird.
Die CDU Letmathe ist nach wie vor fassungslos über die Schließung
des Marienhospitals Letmathe. Unser Ziel ist es, nachhaltig eine
bestmögliche medizinische Versorgung in Letmathe sicherzustellen.
Das gilt zum einen für das Areal, auf dem sich das Marienhospital
befindet. Auf der anderen Seite möchten wir mit dem Neubau einer
Feuer- und vor allem Rettungswache auf dem Gelände des ehemaligen Freibads, durch die verkehrsgünstige Lage und durch moderne
Räumlichkeiten ein Maximum an örtlicher Rettungsdienststruktur
vorhalten.

Wirtschaft

Die Innenstadt ist als Aushängeschild, Treffpunkt und Kern
des Stadtteils zu stärken. Der beschlossene Antrag der
CDU-Letmathe, mit einem Masterplan 2020 die Innenstadt
zu stärken, muss nun rasch in die Umsetzung kommen. Hier
werden wir alle Potenziale – auch in enger Zusammenarbeit
mit der Werbegemeinschaft und den örtlichen Vereinen nutzen, um die Attraktivität der Letmather Einkaufsstraße
für die Zukunft zu sichern.
Wir wollen die Rahmenbedingungen setzen, dass in Letmathe auch in Zukunft ein starker, lebendiger und abwechslungsreicher Handel seine Heimat hat.

Ebenso verdienen die heimischen Wirtschaftsunternehmen Unterstützung, damit sie weiter zukünftig
attraktive Arbeitgeber für die Letmather*innen sein
können und so für soziale Sicherheit und gesellschaftliches Miteinander sorgen.
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