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Eckpfeiler unseres Leitbildes
besteht aus Menschen mit unterschied-
lichen Vorstellungen, die ihrem Gewissen 
und nicht Fraktionszwängen folgen, 
gleichwohl aber gemeinsame Grundsätze 
und Ziele haben.

 ■ setzt sich für eine bürgernahe und transparente Politik ein. Vor allem 
für mehr Offenheit und Effizienz in der Verwaltung sowie die Förde-
rung wirtschaftlichen Denkens und Handelns. 

 ■ ist gegen zentralistische Entscheidungsstrukturen und bürokratischen 
Wildwuchs, der die Bürger immer noch über Gebühr belastet. 

 ■ sieht in der Aufdeckung und Bekämpfung von Korruption eine wichti-
ge Aufgabe. 

 ■ setzt sich in allen Fragen für eine Kommunalpolitik frei von ideologi-
schen Vorgaben ein. 

 ■ versteht sich als Alternative zu den etablierten Parteien, die gegen-
über ihren Landes- oder Bundesverbänden oder anderen übergeord-
neten Instanzen verpflichtet und dadurch in ihren Handlungsspielräu-
men eingeschränkt sind. 

 ■ ist sich bewusst, dass viele Ziele nicht im Alleingang zu erreichen 
sind. Deshalb steht in der Ratsarbeit das Bemühen im Vordergrund, 
zusammen mit anderen politischen Kräften im Stadtrat Lösungen zu 
erzielen oder Kompromisse zu schließen. Nebensächlich ist dabei, wer 
die beste Idee hat. Hauptsache ist, dass sie umgesetzt wird. Politische 
Tauschgeschäfte sind allerdings weiterhin nicht unser Ding! 

 ■ ist ein Angebot an alle Velberter Bürgerinnen und Bürger, die sich 
durch die etablierten Parteien und deren Handeln nicht mehr richtig 
vertreten fühlen und welche die Entwicklung unserer Stadt positiv mit 
gestalten möchten. Denn nur wer sich in seinem Wohnumfeld wohl 
fühlt, identifiziert und engagiert sich dafür

Unser Kandidat für das  
Bürgermeisteramt
Liebe Velberter Bürgerinnen und Bürger,

ich habe mich dazu entschieden noch 
einmal als Bürgermeisterkandidat bei der 
Kommunalwahl am 13.9.2020 anzutreten. 
Letztendlich ausschlaggebend für meine 
Entscheidung ist, dass ich: 

a)  nach 26 Jahren Kommunalpolitik als 
Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt 

Velbert und 45 Jahren in einer Anstalt öffentlichen Rechtes (Sparkasse) 
weiß, wie die Verwaltung läuft, und wie man Finanzabläufe kontrollieren 
und gestalten kann.

b)  durch meine diversen ehrenamtlichen Betätigungen immer das Ohr 
am Menschen hatte und habe und dabei erfuhr wo es drückte, wo Ver-
besserungen vonnöten waren und es Wünsche und Erwartungen bei 
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den Bürgerinnen und Bürgern gab, die nicht immer eintrafen bzw. nicht 
beantwortet wurden. Verwaltung und Politik müssen zukünftig mit den 
Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe sprechen und erst dann zu 
einer Entscheidung kommen. Transparenz muss sein.

c)  für meinen Heimatort brenne, in dem ich vor 70 Jahren geboren bin 
und den ich liebe. Ich könnte mir keinen anderen Wohnort vorstellen, 
wobei mir durchaus bewusst ist, dass es noch Luft nach oben gibt. Spe-
ziell im Bereich Schule und Bildung sowie im Kita-Bereich hat es jahre-
lang falsche Einschätzungen gegeben, die mit viel Aufwand momentan 
berichtigt werden.
Aber auch bei vielen anderen Vorhaben, z.B. Bebauungspläne, Straßen-
erneuerungen nach dem KAG (Kommunales-Abgaben-Gesetz ) Flächen-
nutzungsplanänderungen, etc. sollten die Bürger/innen frühzeitig ein-
gebunden und befragt werden. Hier ist eine uneingeschränkte Offenheit 
erforderlich.

d)  der Meinung bin, dass es in der kommenden Legislaturperiode sehr 
schwer sein wird, die Folgen der Corona-Pandemie und die daraus 
resultierenden finanziellen Folgen, aber auch die weiteren im Fokus 
befindlichen Planungen und Bauvorhaben, in den Griff zu bekommen 
bzw. die Finanzierung zu sichern.  Beispielhaft möchte ich hier nur das 
Bürgerforum, die 2. Gesamtschule und Schloss Hardenberg nennen. Ab-
schließend gilt mein Leitspruch immer noch:  nicht nur reden, machen. 
Ich hatte und habe immer ein offenes Ohr für alle Velberter, habe des 
Öfteren helfen können, zugegebenermaßen nicht immer, werde das 
aber auch in den nächsten Jahren weiter so handhaben.

Möchten Sie mit mir sprechen, haben Sie Sorgen, Wünsche, Ideen, 
schreiben Sie mir:   tonscheid@t-online.de  |  info@velbert-anders.de 

Sanierung der städtischen  
Finanzen als vordringliche Aufgabe

Durch die Corona-Pandemie lässt sich 
vieles nicht seriös rechnen. Aktuell 

werden „Rettungsschirme“ in allen Bereichen gespannt und die Euros 
von Berlin und Brüssel mit der „Bazooka“ nur so herausgefeuert. Sicher-
lich ist die Pandemie eine bisher nicht dagewesene Situation, in der 
unmittelbar und geschlossen gehandelt werden muss, um die Wirtschaft 

und den Konsum wieder anlaufen zu 
lassen. Wir können absolut froh sein 
in Deutschland zu leben, einem Land, 
mit einer sehr soliden Haushaltspolitik 
in den vergangenen Jahren. Aber, 
die Pandemie-Auswirkungen auf den 
Haushalt der Stadt Velbert werden 
dramatisch sein. Ein Rettungsschirm 
für Kommunen und ein Entschul-

dungsprogramm werden aktuell in Betracht gezogen. Inwieweit und 
wann uns das in Velbert erreicht, müssen wir aktuell noch abwarten. 
Fakt ist, irgendwann in naher Zukunft ist „Zahltag“ Unser finanzpoli-
tisches Handeln in den nächsten Jahren wird danach ausgerichtet sein, 
angesichts der schlechten Finanzdaten, keine erdrückende Wirkung in 
Velbert aufkommen zu lassen und die kommunale Steuerkraft deutlich 
zu stärken.
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Familienorientierung als Standortfaktor 
Jede Generation sollte sich ver-
pflichtet fühlen, der Nachfolgenden 
keine schlechteren Chancen zu 
überlassen, als sie selber vorgefun-
den hat. Deshalb sind für uns vor 
allem Kinder und Jugendliche das 
Maß, an dem wir uns orientieren. 
Ohne dabei die Bedürfnisse der 

anderen Bürger aus dem Blick zu verlieren! Wir setzen uns ein: 

 ■ Für die Instandsetzung/Modernisierung und den bedarfsgerechten 
Neubau von Kindertagesstätten und Schulgebäuden. Im Moment 
werden die Fehlplanungen der letzten Jahre, auf die wir schon im 
Jahr 2015 hingewiesen haben, durch den Bau mehrerer Kitas ver-
bessert. 

 ■ Für den konsequenten weiteren Ausbau der Kinderbetreuung (ins-
besondere der U3-Betreuung) und der offenen Ganztagsbetreuung 
an allen Schulen insbesondere für Kinder berufstätiger Eltern. Die 
Erwerbstätigenquote von Müttern mit minderjährigen Kindern 
ist in Deutschland seit dem Jahr 2006 von 60 auf über 66 Prozent 
gestiegen, ein Plus von fast einer halben Million Frauen. Unsere 
Meinung, auch mit Blick auf den vielfach drohenden Fachkräfte-
mangel, ist eine Rückkehr von Müttern in das Berufsleben wichtig 
und wünschenswert.  

 ■ Für die zeitgemäße Weiterentwicklung des Freizeitangebots für 
Kinder und Jugendliche und eine systematische Vernetzung der 
Angebote. Dies beinhaltet die Überarbeitung, der in die Jahre 
gekommenen Konzepte für die Jugendzentren und ein bedarfs-
gerechtes Angebot an Spiel- und Bolzplätzen. Damit Jugendliche 
auch die Angebote in Nachbarstädten wahrnehmen können, bedarf 
es einer vernünftigen ÖPNV-Anbindung für die nicht motorisierten 
Verkehrsteilnehmer, auch und gerade in den Abend- und Nacht-
stunden. 

 ■ Für die Beteiligung der Jugend am kommunalen Geschehen, Das 
Schülerparlament ist mittlerweile zum Jugendparlament geworden, 
eine Forderung von uns, die wir erstmalig Anfang des 21. Jahrhun-
derts gestellt haben, ist damit endlich erfüllt worden. 

 ■ Für den weiteren Ausbau von Kooperationen zwischen Schule und 
Wirtschaft, um unsere Schüler/innen angemessen auf das Berufs-
leben vorzubereiten. 

 ■ Für ein attraktives innenstadtnahes Wohn-, Freizeit- und Versor-
gungsangebot für die wachsende Gruppe von Senioren – beispiels-
weise durch die Berücksichtigung von „Mehr-Generationen-Häu-
sern“ in der städtischen Bauleitplanung. Zu einem ausreichenden 
Versorgungsangebot zählt neben dem Einzelhandel auch das 
fach-ärztliche Angebot.

 ■ Aus- und Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen für 1-6-jährige 

 ■ Bedarfsgerechter Aufbau aller Schulformen für Velberter Schüler/innen 

 ■ Erweiterung der Ganztagsbetreuung für Schüler/innen
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 ■ Planung von Wohnräumen zur Eigentumsbildung für Familien, 
auch als Anreiz für zuzugswillige Neubürger 

 ■ Zeitgemäße Weiterentwicklung des Freizeitangebots für Kinder 
und Jugendliche 

 ■ Innenstadtnahes Wohn-, Freizeit- und Versorgungsangebot für 
Senioren 

Kommunikation / Digitalisierung
Als eine der ersten Kommunen in NRW bekommt Velbert Zugang 
zum schnellen Glasfaser Breitband-Internet. Aktuell sind Neviges, Tö-

nisheide und das Industriegebiet 
Röbbeck komplett ausgebaut. 
Bis Ende 2025 sollen dann alle 
Haushalte in Velbert-Mitte und 
in Langenberg angeschlossen 
sein. Velbert ist damit eine der 
wenigen Kommunen in NRW, 
die ein eigenes FFTB-Breitband-

Glasfasernetz aufbaut und Ihren Bürgern anbietet. Wichtig ist, dass 
nach dem Vermarktungsstart für Gewerbekunden im Jahr 2019 
nun auch das Angebot für Privatkunden im Dezember 2020 endlich 
freigeschaltet wird. Nach Abschluss der gesamten Ausbaustufe bis 
2025 können sich alle Bürger, die sich den in der Ausbauphase noch 
kostenlosen Hausanschluss legen lassen, danach an einen High-
speed Internetzugang, mit Bandbreiten bis zu 1.000 Mbit/s, Voice-
over-IP-Telefonie und IP-basiertes Fernsehen in 4k/8k Technologie 
anschließen lassen. Ein sehr wichtiger Schritt in die Zukunftsfähigkeit 
unserer Stadt. Neue Anwendungen wie…  

Smart City, e-Government, 5G, Smart Metering, Industrie 4.0 

...werden erst mit Glasfasernetzen sinnvoll möglich. Die Städte von 
Morgen brauchen eine bessere Infrastruktur und einen effizienteren 
und umweltfreundlicheren Dienstleistungssektor, der allen zugäng-
lich ist. So kann die Lebensqualität der Bewohner erhöht und der 
ökologische Fußabdruck verringert werden und dazu beitragen, eine 
nachhaltige Entwicklung zu erreichen. 

 ■ Aufbau einer ausgeprägten Innovationskultur 
 ■ Vernetzung von digitalen Angeboten zu einer „Smart City“ Struktur 
 ■ kommunale Unterstützung beim Aufbau eines flächendeckenden 

5G Netzes in der Kommune
 ■ Umbau der Straßenbeleuchtung in LED-Technologie mit Einbin-

dung von Sensorik und integrierten WLAN-Sendern. Freiwerden-
de Kabelnetz-Kapazitäten können ggf. zum Einbau von Ladesta-
tionen für E-Fahrzeuge genutzt werden

Kultur
Neuausrichtung des kulturellen Angebotes - auch mit Blick auf die 
angrenzenden Metropolen. Die Kulturpolitik unserer Stadt muss 
neben den eigenen Fähigkeiten vor allem die Lage Velberts zwischen 
den kulturellen Schwergewichten in Essen, Wuppertal und Düssel-
dorf im Blick haben. Es wäre vermessen, mit diesen Städten in einen 
Wettstreit um den kulturinteressierten Bürger einzutreten. Vielmehr 
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kann es unter den gegebenen finanziellen Sparzwängen aus Sicht 
von VELBERT anders nur darum gehen, mit den geringen Bordmitteln 
gezielt Nischen mit einem so genannten Alleinstellungsmerkmal 
zu besetzen und so das überörtliche Angebot zu ergänzen. Um ein 
Grundangebot kulturellen Genusses für die Bürger aufrechtzuerhalten, 
sollten zudem professionelle und ehrenamtliche Elemente im Kultur-
bereich stärker verzahnt werden als bisher. Das Angebot der „Kultur-
loewen“ geht in die richtige Richtung.

Spielstätten - Angebot an den geänderten Bedarf anpassen
Das Angebot an städtischen Spielstätten im Bürgerhaus Langenberg, 
Forum Niederberg, Vorburg und Schloss Hardenberg ist gut geglie-
dert. Der Theatersaal im Forum Niederberg wird allerdings - nach 
Umbau des Forums - erst wieder im Jahr 2023 zur Verfügung stehen. 
Die Leitung dieses Ressorts sollte darauf achten die Programmgestal-
tung moderner auszurichten und keinen der Standorte zu vernach-
lässigen. Ein neues Nutzungskonzept für die Veranstaltungshäuser 
muss entwickelt werden. Das Bürgerhaus im historischen Ortskern 
von Langenberg, ein das Ortsbild prägendes Gebäude, ist mittler-
weile fertiggestellt und in Betrieb.  Das Forum Niederberg ist derzeit 
geschlossen und wird in ein Bürgerforum umgebaut. Die Politik hat 
das in ihrer Maisitzung 2020 mit großer Mehrheit beschlossen und der 
ÖPP-Vertrag wurde kurz danach unterzeichnet. Die Fertigstellung bzw. 
Eröffnung ist für das 2 Quartal 2023 geplant.

 ■ Umbau des Forum Niederberg zum Bürgerforum Niederberg 

 ■ Zentralisierung der VHS und der Kunst- und Musikschule im Bürger-
forum 

 ■ Gerechte Aufteilung der Kulturangebote / Veranstaltungen in den 
Einrichtungen Bürgerhaus, Vorburg und Schloss Hardenberg 

 ■ Neues Konzept mit Kino am ehemaligen Hertie-Standort, wenn das 
heute überhaupt noch möglich ist. Alternativ ein Autokino auf dem 
Dom-Parkplatz in Neviges (nach Befestigung der Oberfläche) oder 
auf dem Parkplatz am neuen Sportstadion als ständige Einrichtung.

 

Schule und Bildung
Die bisherige Planung der Kindertagesstätten und Grundschulen war 
ein Desaster. Da sich die hellseherischen Fähigkeiten der Verwaltung 
und die fehlerhaften Voraussagen der sogenannten „Experten“ als 
absolut falsch herausgestellt haben, sind mittlerweile sowohl im Kin-
dertagesstättenbereich, als auch im Grundschulbereich massive Ver-

änderung geplant und im Bau. Die 
Schließung der Hauptschule - wir 
haben immer wieder darauf hinge-
wiesen - war ein großer Fehler und 
dieser wird jetzt wieder korrigiert. 
Die Parteien, die vehement nach 
der 2. Gesamtschule gerufen und 
die Schließung der Hauptschule 

betrieben haben, sehen nun, dass unsere Befürchtungen, zu den Über-
hängen von Schülern und Schülerinnen nun die 
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Folge sind. Jetzt, nachdem der Wunsch  der Fraktionen SPD, Grüne, 
FDP, Linke ,UVB und Piraten mit der 2. Gesamtschule erfüllt worden ist, 
der Verwaltung und anderen Ratsfraktionen eine falsche Schulpolitik 
vorzuwerfen, ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten.

 ■ Beibehaltung des bewährten Schulsystems, mit Primarbereich, 
Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasien. 

 ■ Keine weiteren Schulexperimente mit Velberter Schülern/innen 

 ■ Bedarfsgerechter Aufbau der Schulkapazitäten in Grundschulen 
und weiterführenden Schulformen (vordringlich für Velberter 
Schüler/innen)  

 ■ Ein Ausbau der beiden Gesamtschulen darf nicht zu Lasten der 
Gymnasien erfolgen 

 ■ Förderung von Kooperationen zwischen Schulen und Firmen 

 ■ Ausbau im Tertiärbereich. Studiengänge der FH Bochum am Cam-
pus Velbert / Heiligenhaus, die zu einem akademischen Abschluss 
führen, im Verbund mit den ansässigen Firmen weiter ausbauen. 
Berufsqualifizierende duale Studiengänge intensiver anbieten 
sowie Einrichtungen der beruflichen (Weiter-) Bildung schaffen. 
Berufsakademien vermitteln in Form dualer Studiengänge eine 
wissenschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte berufliche 
Bildung, die von der heimischen Industrie stark nachgefragt wird.

Stadtentwicklung 
45 Jahre ist es her, dass die ehemals selbstständigen Städte Langen-

berg, Neviges und Velbert per Order 
„von oben“ zur neuen Stadt Velbert 
verschmolzen worden sind. Manche 
meinen, da sollte zusammenwach-
sen, was nicht zusammengehört.  
Ein fairer Umgang miteinander und 
die Gleichbehandlung, dies ist unser 

Leitgedanke und seit 26 Jahren die Grundlage unserer politischen 
Arbeit für alle drei Stadtbezirke. 

LANGENBERG - „Alte Stadt mit jungem Herz“ 
Das Bürgerhaus Langenberg als zentrale Veranstaltungsstätte Das 
Bürgerhaus im historischen Ortskern, ein Ortsbild prägendes Gebäude, 
wurde im März 2016 nach einer Umbauzeit von 10 Jahren wiedereröff-
net und damit steht allen Velberter Bürgern ein Haus für vielfältige 
Zwecke zur Verfügung. Zum Beispiel ein Konzertsaal mit 600 Plätzen 
und einer hervorragenden Akustik.  

Forum Niederberg: 
Im letzten Jahr 2019 wurde dann der Gedanke geboren, das Forum 
komplett zu überarbeiten und in ein „ Bürgerforum „ unter Beibehal-
tung des Theatersaales und des großen Veranstaltungsraumes zu 
ändern. Die VHS soll dort eine neue Heimat finden und die Bücherei 
eine komplett neugestaltete und größere Fläche erhalten. Ergänzend 
sollen Fachbereiche der Verwaltung, die häufig von Bürgern aufge-
sucht werden, dorthin verlagert werden.
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Den Sportplatz in Bonsfeld erhalten
Schulsport und Breitensport brauchen Unterstützung von städtischer 
Seite. In den letzten Jahren sind mit großem finanziellem Aufwand 
bereits zahlreiche Sportplätze saniert worden. Jetzt ist endlich der Platz 
im Nizzatal fertiggestellt. Dass dieses Gelände allen Sportvereinen in 
Langenberg ausreichende Möglichkeiten bietet, bezweifeln wir sehr. 
Die Lage sollte nach unserer Auffassung noch einmal aufgegriffen 
werden und mit den Vereinen diskutiert werden. 

Freizeitwert steigern
Der Waldkletterpark lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher nach Lan-
genberg und ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. Nachdem der 

Fahrradweg zwischen Nierenhof 
und Kupferdreh fertiggestellt ist, 
böte sich die Chance, durch die An-
bindung von Langenberg an den 
Panoramaradweg, den Freizeitwert 
nochmals zu steigern und weite-
re Besucher in den historischen 
Stadtkern zu lenken, mit positiven 

Auswirkungen auf die Gastronomie und den Einzelhandel. Diese 
Rechnung kann aber nur aufgehen, wenn auch das Stadtmarketing 
und die Tourismusförderung ausgebaut werden, um „Kunst, Kultur 
und alte Schätze“ besser zu vermarkten. Die Stärken von Langenberg 
in den Bereichen Kunst, Kultur und Freizeit müssen durch ein profes-
sionelles Stadtmarketing besser zur Geltung gebracht werden. Die 
Velbert Marketing GmbH muss auch für Langenberg tätig werden. Nur 
am Rande: Der Bezirksausschuss ist für uns als Sprachrohr der Langen-
berger Bürger unverzichtbar!

Neviges - mehr als Wallfahrt

Neviges durch besseres Stadtmarketing beleben!  Die Entwicklung 
der Ortsteile Neviges, Tönisheide und Siepen ist seit Jahren denkbar 

schlecht. Die Neuansiedlung von 
Einzelhandel in Neviges hatten die 
Velberter Wirtschaftsförderer und 
die eigens für Marketingzwecke ge-
gründete Velbert Marketing GmbH 
zu keiner Zeit auf dem Schirm. Mit 
dem Erfolg, dass die Leerstände, 
vorrangig im Ortsmittelpunkt von 

Neviges, stetig zugenommen haben und die Verödung voranschreitet. 
Hier muss gegengesteuert werden! Die ortsansässigen, weitgehend 
ehrenamtlich tätigen Vereine sind mit dieser Aufgabe überfordert. 
Wirtschaftsförderung und Velbert Marketing GmbH müssen deshalb 
ihren Aktionsradius erweitern und die professionelle Vermarktung von 
Leerständen auch in Neviges in den Blick nehmen.  Es ist ein Trauer-
spiel!

Keine forensische Klinik an der kleinen Höhe
Die geplante forensische Klinik auf dem Gelände der bergischen Dia-
konie ist Geschichte! Seit einigen Wochen, ist es nun klar: Die Forensik 
an der „ kleinen Höhe „ wird nicht kommen. Die Planungen der Stadt 
Wuppertal werden zu den Akten gelegt. Eine Mehrheit im Rat 



ist gegen die Forensik. Der Bürgerinitiative, die - auch mit unserer 
Unterstützung - bis zum letzten Tag fair aber hart gekämpft hat, gilt 
unser Dank. Es ist uns gemeinsam gelungen,  dieses wertvolle Gelän-
de der Natur zu erhalten. 

Mehr Velbert wagen - die Zeit drängt
Velbert, eine Stadt im Grünen, eingebettet in das Städtedreieck 
Düsseldorf, Essen, Wuppertal. Mit steuerstarken mittelständischen 
Unternehmen, die bei Bedarf ein ausreichendes Flächenangebot für 
notwendige Produktionserweiterungen finden, die mit Blick auf den 
Bau der A44 sogar Unternehmen von außerhalb anzieht und durch 
Neuansiedlungen ein Stück Strukturwandel darstellen könnte. Eine 
Stadt mit stabilen Bevölkerungszahlen, die über attraktive Wohnange-
bote und eine lebendige Innenstadt verfügt. Die ein breit gefächertes 
Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitangebot aufweist, ferner eine 
wohnortnahe Krankenhausversorgung. Und die zu allem Überfluss 
auch noch eine gute Anbindung an die Metropolen bietet. Soweit 
das Zielbild, niedergeschrieben in städtischen Strategiepapieren und 
bei vielen Anlässen gerne vorgetragen. Einiges hat sich in den letzten 
Jahren getan:  Die Kompletterneuerung des Herminghausparkes als 
Naherholungsziel, die Fertigstellung des Panoramaradwegs, die Inbe-
triebnahme des inzwischen äußerst beliebten Freizeitparks Höferstra-
ße und des Sportzentrums, Sanierungsmaßnahmen in der Nordstadt 
und am Nordpark – dies sind positive Beispiele. Zu viele Aufgaben 
aber blieben unerledigt und werden sich unter schlechteren Rahmen-
bedingungen nur noch schwerer umsetzen lassen.

Baustelle Innenstadt Velbert Mitte
Zentraler Omnibusbahnhof, Platz Am Offers, die Stadt-Galerie. Das wa-
ren drei wichtige Bausteine für ein Facelifting, sprich die verschönern-
de Neugestaltung und Wiederbelegung der Velberter Innenstadt. Die 
Nutzungsänderung des Forum Niederberg in ein Bürgerzentrum ist 
ebenfalls ein wichtiger Meilenstein in diesem Konzept. Den Platz „Am 
Offers“ zur guten Stube mit Verweilqualität ausgebaut! Der Platz Am 
Offers als Herzstück der Velberter Innenstadt mit hoffentlich bald wie-
der florierenden Nutzungsangeboten sollte gerade mit Blick auf eine 
hohe Verweilqualität in den nächsten Jahren zur guten Stube werden. 
Das drängendste Problem ist die weitere Verödung der Innenstadt 
mit der gravierenden Zunahme an Leerständen entlang der Friedrich-
straße. Hier muss dingend gegengesteuert werden. Die Ansiedlung 
von „Extrablatt“ ist ein erstes positives Signal. Die Bereitstellung einer 
attraktiven Einzelhandelsstruktur im zentralen Versorgungsbereich 
in Velbert-Mitte bleibt die Herkulesaufgabe der nächsten Jahre. Hier 
sind möglicherweise auch neue, für Velbert unkonventionelle Ideen 
gefragt. Eine aktivere Rolle der Stadt bei der Entwicklung und Umset-
zung von Projekten etwa oder im Rahmen von Eigentümer-/Standort-
gemeinschaften. Ein alleiniges Warten auf Investoren von außen reicht 
nicht (mehr) aus!

Neue Ideen sind gefragt 
Ein völlig verändertes Konsumentenverhalten mit jährlich zweistelli-
gen Zuwachsraten im Onlinehandel verringert die Chancen auf gute 
Lösungen und macht die Sache nicht einfacher. Die aktuellen Corona 
- Einschränkungen werden diesen Trend noch beschleunigen. 



Die Konzentration auf einen verkleinerten Kernbereich mit hoher 
Verweilqualität und einem nachfragegerechten Angebot ist das Ge-
bot der Stunde. Neue Ideen sind gefragt. Zahlreiche Städte mittlerer 
Größe haben zum Beispiel mit der Ansiedlung von kleineren Outlets 
in den Innenstädten gute Erfahrungen gesammelt. Die bisherigen 
Planungen für die Reaktivierung des Hertie-Gebäudes waren zu 
großen Teilen Luftnummern. Hoffen wir, dass nach dem bereits 
beschlossenen Abriss bis zum 1. Quartal 2021 dann in 2022 ein Ent-
wickler mit einem interessanten und tragfähigen Konzept gefunden 
wird, das sich belebend in die Velberter - Innenstadt integriert.

 ■ Aufbau einer wesentlich effizienteren Velberter - Wirtschaftsförde-
rung, die aus unserer Sicht eine komplette Restrukturierung des 
Fachbereiches erforderlich macht. 

 ■ Senkung der Gewerbesteuer zur Attraktivitätssteigerung des 
Velberter Wirtschaftsstandortes (eine wichtige Maßnahme be-
sonders nach Fertigstellung der A44) 

 ■ Gleichmäßige Behandlung der 3 Innenstädte, Velbert-Mitte, Nevi-
ges und Langenberg: Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung z. 
B. kostenfreies Parken, gebührenfreie Außengastronomie, weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verweilqualität und weitere.

Sport
Unser Anspruch: Ein optimales und ausgewogenes Sportangebot für 
die gesamte Bevölkerung in allen drei Stadtbezirken und Gleichbe-
handlung aller Velberter Sportvereine im Bereich des Breitensports. 

Sportvereine mit überregionalem 
Bekanntheitsgrad sollten ihrer Be-
deutung entsprechend gefördert 
werden. Breiten-, Schul- und 
Leistungssport erfüllen wichtige 
gesellschaftliche Funktionen. 
Die Weiterentwicklung der Spiel- 

und Sportstätten mit Augenmaß ist daher auch in finanziell schwieri-
gen Zeiten eine vordringliche Aufgabe. Jeder in den Sport, insbe-
sondere den Jugendsport investierte Euro ist eine gute Anlage. Das 
Kosten-/Nutzen-Verhältnis ist hier im Vergleich zum Aufwand für den 
Betrieb anderer Jugendeinrichtungen aus Sicht von VELBERT anders 
geradezu optimal.  Eine einzige Sportanlage in Langenberg ist für 
den Schul- und Breitensport zu wenig!  Die Pläne der Verwaltung, 
die Anlage an der Uferstraße in Bonsfeld nach der Wiedereröffnung 
des Sportplatzes im Nizzatal zu schließen, lehnen wir ab. Vielmehr 
werden wir uns wie bisher dafür einsetzen, nach Abschluss der Sanie-
rungsmaßnahme im Nizzatal auch den Kunstrasenplatz in Bonsfeld 
zu erneuern. Damit auch den Langenberger Sportlern dauerhaft zwei 
Anlagen zur Verfügung stehen. 

Der Bau des Stadions, also der dritte Bauabschnitt steht vor der Voll-
endung und der Spielbetrieb wird noch in diesem Jahr aufgenom-
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men werden. Hier wird also keine „ Lex SSVg 02 „ geschaffen, sondern 
die Sportflächenplanung abgeschlossen, denn in den letzten Jahren 
sind alle Sportstätten erneuert worden. Velbert ist eine der wenigen 
Städte, in denen es keine Tennen Plätze mehr gibt und das ist gut so.

Umwelt
Die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch vor Ort 
vorantreiben. Die nach Fukushima eingeleitete bzw. beschleunigte 
Energiewende ist der Weg in eine Zukunft ohne Atomenergie. Hin zu 
einer Industriegesellschaft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit und 
der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen verpflichtet 
ist.
 
Diesen Gedanken unterstützt VELBERT anders vorbehaltlos. 
Bis zum Jahr 2035 soll der Strom zu 80 Prozent und bis zum Jahr 2050 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Was zu-

gleich bedeutet, dass konventionel-
le Kraftwerke auch in Zukunft einen 
wichtigen Beitrag für eine sichere 
Stromversorgung leisten müssen, 
etwa bei Windstille oder bedecktem 
Himmel. Um die Ziele der Energie-
wende zu erreichen, sollen die 
erneuerbaren Energien nach den 

Vorstellungen der großen Koalition in Berlin weiter planvoll ausgebaut 
werden - unter der wichtigen Prämisse, dass die Versorgungssicherheit 
jederzeit gewährleistet ist und der Strom für Unternehmen und private 
Haushalte bezahlbar bleibt.  Die städtischen Betriebe sind in einer 
Schlüsselfunktion. 

Die Energiewende ist eine langfristige gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Nur durch eine effektive Koordinierung und enge Zusammen-
arbeit aller Beteiligten wird sie erfolgreich sein. Zu einer effizienten und 
Klima schonenden regenerativen Energieversorgung, einer stärkeren 
dezentralen Stromerzeugung und Stromverteilung und mehr noch der 
Einsparung von Energie können wir auch auf kommunaler Ebene einen 
wirksamen Beitrag leisten. Erste Schritte wurden schon früh eingeleitet, 
etwa mit der Aktion zur stärkeren Nutzung der Sonnenenergie auf 
Dächern öffentlicher Gebäude. Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt 
bildet die so genannte energetische Sanierung (und generelle Instand-
setzung) der städtischen Gebäude. Hier kann und muss - möglicher-
weise auch auf neuen Wegen, beispielsweise der Zusammenarbeit 
mit privaten Investoren (Contracting) - trotz leerer Kassen viel bewegt 
werden. Den städtischen Betrieben, insbesondere den Stadtwerken 
und den Technischen Betrieben Velbert kommt in diesem Umfeld eine 
Schlüsselrolle zu.

Um bereits laufende sowie auch zukünftige Maßnahmen in Sachen 
Klimaschutz zu bündeln, zu konkretisieren und zu verstetigen, hat der 
Rat der Stadt Velbert im Sommer 2013 - selbstredend mit den Stimmen 
von „VELBERT anders“ - die Erstellung eines integrierten Klimaschutz-
konzeptes beschlossen.



Unsere Leitlinien zur Klimapolitik für die Jahre 2020 - 2025

 ■ den Einklang von Ökologie und Ökonomie bei allen kommunalen 
Entscheidungen beachten

 ■ Einsatz der Wasserstofftechnologie auch auf kommunaler Ebene 
 ■ Herstellung von grünem Wasserstoff (CO²-neutral)
 ■ Einsatz von Wasserstoffantrieben in ÖPNV-Fahrzeugen
 ■ Angebote für Fotovoltaik Anlagen mit Strom-Speichertechnologie
 ■ Aufbau einer Ladesäulenstruktur für elektrisch betriebene Fahrzeuge

Haben Sie Rückfragen, dann sprechen Sie uns bitte an.
Wenn unser Programm Sie überzeugt hat, dann freuen wir uns
auf Ihre Stimme bei  der Kommunalwahl am 13.September 2020

1994 als Wählergemeinschaft gegründet. Seit 26 Jahren setzen wir uns 
ausschließlich für alle Bürger/innen in Velbert ein. Unzählige Kontakte 
sind dabei entstanden und viele Probleme konnten wir in Ihrem Sinne 
lösen. Bitte fordern Sie uns auch in den nächsten Jahren. 

Wir sind die erste Wählergemeinschaft in Velbert.
Alle anderen Wählergemeinschaften sind nur Plagiate!

Herausgeber: Peter Oentrich
Wählergemeinschaft „Velbert anders“
Lortzingstraße 6-8, 42549 Velbert
 02051 / 602655  
 02051 / 602693
 info@velbert-anders.de
 www.velbert-anders.de
 

Auch für Sie im Kreistag

+

Ihre Stimme für unseren Kandidaten 

Peter Oentrich  Kreis - Wahlkreis - Nr.   6
Brigitte Hagling  Kreis - Wahlkreis - Nr. 28
Meikel Rottländer Kreis - Wahlkreis - Nr. 27
August-Friedrich Tonscheid  Kreis - Wahlkreis - Nr. 30


