Unsere Waldstadt
weiterdenken.
Ich werde das Zukunftspotential Iserlohns als WALDSTADT
durch eine moderne Stadtentwicklung, die allen Gruppen
Entfaltungschancen bietet, fördern und die hohe Lebensqualität hier auch als Standortfaktor sichern. Gesundheit,
Sicherheit, technische Innovationen, Mobilität, Klimaschutz und Wirtschaft – sind existenziell und müssen zusammen und solidarisch gestaltet werden. Sowohl unsere
Innenstadt mit Kultur, Gastronomie, Dienstleistungen und
Einzelhandel als auch den Wald als besonderen Erlebnisund Klimaschutzfaktor möchte ich stärken.

Bürgermeisterkandidatin

Marco Voge
Landratskandidat

Liebe Iserlohner*innen,

Thorsten Schick
Rats- & Kreistagskandidat
Mein Name ist Thorsten Schick. Ich bin
1971 geboren und in Iserlohn
aufgewachsen.

Gemeinsam ackern für den Märkischen Kreis.
Die Zukunft unserer Heimat mutig, kreativ und
entschlossen gestalten. Das liegt mir sehr am Herzen!

Als Landtagsabgeordneter vertrete ich Iserlohner Interessen im Düsseldorfer Landesparlament. Vor Ort engagiere ich mich im Rat der
Stadt Iserlohn und als Kreistagsabgeordneter.
2009 habe ich das Amt des stellvertretenden
Bürgermeisters übernommen, weil mir ein enger Kontakt zu Ihnen besonders wichtig ist.

Der Märkische Kreis liegt mitten in Deutschlands drittstärkster Industrieregion. Wir leben in einer wunderschönen, grünen Landschaft, sind aktiv in lebendigen
Vereinen und packen an - mit Freunden und Familie.
Wir wollen, dass unsere Region liebens- und lebenswert
bleibt.

In den kommenden Jahren möchte ich mich
dafür einsetzen, dass der Märkische Kreis als
Wohn- und Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig bleibt.Dazu müssen die Verbindungen
innerhalb des Kreises und die Anbindung an das
Ruhrgebiet verbessert werden.

Und wir wollen Zukunftschancen ergreifen. Das geht nur
gemeinsam! Dafür werde ich meine Erfahrungen und
mein Netzwerk aus NRW, aus Südwestfalen und aus dem
Märkischen Kreis für Sie einbringen.
Meine Themen für den Märkischen Kreis:
> Eine sichere Heimat mit einer starken Polizei

ung
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> Gute Rahmenbedingungen für Industrie und Gewerbe,
für alle Arbeitnehmer*innen
> Den Märkischen Kreis als Erholungs- und Freizeitregion
stärken

oder auf

www.evakirchhoff.de

Thorsten.Schick@cdu-iserlohn.de
Bömbergring 9 | 58636 Iserlohn
Tel.: 02371-9309384

> Innovation und Forschung für die Arbeitsplätze von
morgen

Ich bin 1959 geboren,
verheiratet und Mutter von zwei
erwachsenen Töchtern.
Seit 2009 bin ich aktiv in der Politik,
besonders im Ausschuss für Planung und
Stadtentwicklung und wurde 2014
in den Rat der Stadt gewählt.

Packen wir es an! Lassen Sie uns gemeinsam für den
Märkischen Kreis ackern. Zusammen mit den Städten und
Gemeinden stellen wir die Weichen auf Zukunft!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Herzlichst,

Waldstadt
weiterdenken.

Für Iserlohn

Wissen

Iserlohn ist ein attraktiver Bildungsstandort. Von der
Grundschule über die weiterführenden Schulen bis hin zur
Hochschule verfügt Iserlohn über ein breites Bildungsangebot. Für den Erhalt dieser Bildungsvielfalt ist es
wichtig, das mehrgliedrige Schulsystem mit den vorhandenen Grundschulen, der Hauptschule, der Realschule und
den beiden Gymnasien zu erhalten. Die notwendige räumliche Erweiterung der Gesamtschule am Nußberg ist schon
lange zugesagt und muss umgesetzt werden. In die Ausstattung unserer Schulen und in die Gebäudesubstanz ist
auch weiterhin zu investieren. Hierzu gehört auch, unsere
Schulen auf das „digitale“ Zeitalter weiter vorzubereiten.
Die Stadt Iserlohn verfügt über ein breites kulturelles
Angebot. Das Parktheater, die Musikschule, die Stadtbücherei, das Stadtarchiv, die städtischen Museen, die
Volkshochschule und die städtische Galerie schaffen eine
hohe kulturelle Lebensqualität und machen Iserlohn auch
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die CDU setzt sich
dafür ein, dieses kulturelle Angebot zu erhalten und weiter
zu entwickeln.
Iserlohn nimmt die Herausforderungen der Zukunft mit
dem „Digitalen Wissenscampus“ für die Regionale 2025 in
den Bereichen der Alexanderhöhe und der Brachfläche des
Stadtbahnhofs an. Schwerpunkte bilden „Digitalisierung
und Stadtentwicklung“. Mit einem Innovationszentrum für
Forschung und Lehre können die Fachhochschule Südwestfalen und die University of Applied Sciences Europe
(UE) ihre Studienmöglichkeiten erweitern. Das Angebot
des „autonomen Fahrens“ bleibt nicht nur Theorie sondern
schafft eine reale Busverbindung zwischen dem Stadtbahnhof und der Fachhochschule. Wichtiger Bestandteil
des „Digitalen Wissenscampus“ ist die weiterentwickelte
Stadtbibliothek, die mehr ist, als die reine Ausleihe von
Büchern und Medien.

Wir

Iserlohn ist eine Stadt der Bürgerinnen und Bürger! In den Stadtteilen wissen die Menschen am besten, was vor Ort benötigt
wird. Um für kleinere Projekte flexibel reagieren zu können, hat
die CDU beantragt, dass sogenannte Stadtteilbudgets eingerichtet werden. Im Rahmen der von der CDU beantragten Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes wurden Dank der
Bürgerbeteiligung bei „Mein Iserlohn 2040“ dafür viele wichtige
Anregungen gegeben.
Als zweitgrößte Stadt in Südwestfalen benötigt Iserlohn eine
bedarfsgerechte Veranstaltungshalle für ein breites Veranstaltungsangebot. Aus Sicht der Iserlohner CDU sollte diese
multifunktionale Halle nach Möglichkeit wieder im Bereich der
Alexanderhöhe als gewachsenen Veranstaltungsort angesiedelt
sein.
Die zahlreichen Vereine und Verbände mit ihrem vielfältigen
ehrenamtlichen Engagement sind für ein liebenswertes Leben
in unserer Stadt unverzichtbar. Sei es der kulturelle, sportliche
oder soziale Bereich, die CDU in Iserlohn wird sich auch weiterhin für die Unterstützung des Ehrenamtes einsetzen.
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Für Iserlohn

Wirtschaft

Wohnen

Iserlohn ist eine beliebte Wohnstadt! Damit dies so bleibt ist ein
attraktives, ausreichendes Wohnangebot für unterschiedliche
Ansprüche erforderlich. Dafür hat die CDU die Wohnbauentwicklung des Geländes der ehemaligen Firma „Hänsel-Textil“
und des Geländes der ehemaligen „Bernhard-Hülsmann-Kaserne“ angestoßen. Mit beiden Gebieten wird ein innenstadtnahes
Wohnen mit hoher Lebensqualität ermöglicht.
Wohnen heißt auch „seniorengerechtes Wohnen“. Mit dem städtischen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn und der „Iserlohner
Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft“ schaffen wir die dafür
notwendigen Voraussetzungen. Die CDU Iserlohn wird auch in
Zukunft beide Institutionen unterstützen, damit ein hochwertiges und bedarfsgerechtes Wohnangebot vorhanden ist.
Sicherheit und Sauberkeit insbesondere im innerstädtischen
Bereich sind den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig.
Dies ist nicht „zum Nulltarif“ zu haben. Ein umfassendes Stadtreinigungskonzept ist erforderlich. Die Stadtbetriebe Iserlohn/
Hemer sind dafür personell und technisch auszustatten. Für die
Sicherheit bedarf es neben einer sichtbaren Präsens des Ordnungsamtes auch passender Konzepte für schwierige Bereiche.
Der zielgerichtete und rechtlich mögliche Einsatz von Videoüberwachung kann dabei ein weiteres Mittel sein.

www.waldstadt-weiterdenken.de
Fotografie: Melissa Rachel Kavanagh

Iserlohn ist ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort! Damit
dies auch in Zukunft so bleibt benötigen wir für Industrie
und Gewerbe attraktive, ausreichende Gewerbeflächen
mit passenden Rahmenbedingungen. So ist der Standort
Iserlohn auch weiterhin interessant für Erweiterungen bereits ortsansässiger Firmen und für neue Gewerbeansiedlungen. Die CDU fordert deshalb bereits seit Jahren eine
vorausschauende Gewerbeflächenpolitik mit der Möglichkeit von interkommunalen Gewerbegebieten
Moderne und leistungsfähige Infrastruktur ist für Unternehmen und Gewerbetreibende ein unverzichtbarer
Standortfaktor. Eine flächendeckende digitale Infrastruktur und eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur sind
für eine zukunftsstarke Wirtschaft unabdingbar. Dazu
gehören der Breitbandausbau mit schnellem Internet im
Stadtgebiet und ein gut ausgebautes, intaktes Straßennetz. Nicht vergessen werden darf der immer noch längst
überfällige Weiterbau der A46.
Der Iserlohner Einzelhandel benötigt eine attraktive
Innenstadt. Eine besondere Herausforderung wird dabei
die Überplanung und die Gestaltung des „SchillerplatzAreals“ darstellen. Mit dem Kauf der Karstadt-Immobilie,
der Gründung der Schillerplatz-GmbH, dem städtebaulichen Konzept und der intensiven Bürgerbeteiligung
wurden wichtige Voraussetzungen geschaffen, um dieses
„Mammut-Projekt“ zu stemmen. In den nächsten Jahren
soll sich hier ein attraktiver Platz entwickeln. Die ersten
Stegreifentwürfe des Düsseldorfer Archtiketurbüros AIP
haben viel Potential für den Schillerplatz, der das Gesicht der Innenstadt nachhaltig prägen wird. Nach den
Vorstellungen der CDU könnte hier neben kleinen Läden
und Büroflächen auch Platz für ein neues Rathaus sein, es
könnten Wohnungen entstehen sowie Flächen für Events
und den Wochenmarkt und natürlich auch für gastronomische Angebote.

