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Mehr Bürgerbeteiligung für Coesfeld  

Frühzeitigere Bürgerinformation  insbesondere bei Planungen der Stadt in 
Angelegenheiten, die Bürger direkt betreffen. Bürgerhaushalt  als 
Beteiligungsinstrument im zentralen Bereich der städtischen Finanzen. Einrichtung 
einer Servicestelle für Bürgerbeteiligung  beim Bürgermeister. Eine 
Bürgerfragestunde  im Rat und dessen Ausschüsse. 

Bürgernahe Stadtverwaltung leben  

Bürgernähe als Leitbild der Stadtverwaltung soll erlebbar sein, die 
Dienstleistungsqualität muss immer weiter verbessert werden. Gute 
Verbesserungsvorschläge aus der Einwohnerschaft müssen ernstgenommen werden. 
Der Kontakt zum Bürgermeister darf nicht außergewöhnlich bleiben. Das Rathaus soll 
für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Coesfeld ein offenes Haus werden. Ein 
regelmäßiger „Tag des offenen Rathauses “ kann dafür ein Zeichen setzen. 

Das Ehrenamt stärker fördern  

Coesfeld ist eine engagierte Stadt im besten Sinne. Die gute ehrenamtliche Arbeit der 
vielfältigen Initiativen, Vereine und Verbände ist zu unterstützen. Wir erwarten 
intensive Gesprächsbereitschaft und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit. Eine 
gute Idee für Coesfeld, seine Menschen und deren Lebensgrundlagen gehört 
umgesetzt, egal wer sie vorbringt. Das gilt insbesondere auch in der Kommunalpolitik. 
Mit einer neuen Servicestelle soll die Unterstützun g für das Ehrenamt direkt 
beim Bürgermeister angesiedelt werden.   

Zukunftsfähige Infrastruktur und innerstädtische Mo bilität  

Die öffentliche Infrastruktur in Coesfeld soll in einem guten Zustand bleiben bzw. 
verbessert werden, wo das nötig ist. Sie ist nach und nach an die Erfordernisse des 
demographischen Wandels, etwa durch Barrierefreiheit , anzupassen. Coesfeld 
braucht aber ebenso eine an die sich wandelnden Erfordernisse angepasste 
Nahmobilität  mit Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr. Mittelfristig ist ein 
Stadtbus-Angebot, mit kleinen elektrischen Bussen, die innerstädtische Ziele 
anfahren, sinnvoll. Ebenso könnte ein Car-Sharing-Versuch gestartet werden. Auch 
das Parkraumproblem wird damit lösbarer. Mit flexibleren Parktarifen und längeren 
Öffnungszeiten der Parkhäuser kann schnell auf aktuelle Besucherwünsche reagiert 
werden. 
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Stadtmitte weiter stärken  

Jede Stadt lebt von ihrem möglichst attraktiven Zentrum. Hier soll Leben und Arbeiten 
für alle Generationen möglich sein. Die Stadtmitte als Lebens- und Treffpunkt mit 
Erlebnischarakter hat in Coesfeld schon einiges zu bieten und wird durch die mit der 
Regionale 2016 veränderte Berkel weiter gewinnen. Es dürfen aber auch sonstige 
Aufgaben in der Innenstadt sich nicht aus dem Blick verlieren. Die immer wieder 
anstehenden Umgestaltungen (Pflaster, Beleuchtung,…) und Weiterentwicklungen 
der Stadtmitte können nur gelingen, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger 
daran beteiligen.  

Bezahlbares und altersgerechtes Wohnen fördern  

Auch in Coesfeld wandelt sich die Altersstruktur; die daraus erwachsenden Probleme 
sind ganz besonders in den Blick zu nehmen. Mehrgenerationenhäuser und eine 
barrierefreie Umgestaltung bzw. Neubauten sind mögliche Maßnahmen, ebenso der 
Übergang von Einfamilienhäusern auf jüngere Familien. Im Stadtkern sollten 
ausreichend bezahlbare Wohnungen  für Alleinstehende und junge Menschen 
entstehen. Wichtiges Instrument ist dabei das jetzt beschlossene Baulückenkataster. 

In jedem Alter miteinander leben  

Jede Generation hat ihre eigenen Anforderungen - auch an die Stadt und ihre 
Infrastruktur. Darüber und wie man diese in die Stadtplanung einbezieht, etwa durch 
Treffpunkte für Jugendliche oder generationsübergreifende Plätze, wird ebenso zu 
reden sein wie über die Frage, was dies für die Innenstadt-Gestaltung, Barrierefreiheit, 
Mobilität und Veranstaltungsplanung bedeutet. Dabei ist es wichtig, dass in Coesfeld 
ein Miteinander der Generationen  gelebt wird. 

Schnelles Internet und WLAN voranbringen  

Bürgermeister und Verwaltung müssen intensiv dafür sorgen, dass die Anfänge des 
Ausbaus zeitnah zum Erfolg für die gesamte Stadt werden. 

Bahnhof jetzt attraktiv gestalten  

Betonung liegt auf „jetzt“ – Wir messen den Bürgermeister daran, wie schnell und 
nachhaltig er die Umsetzung des Bahnhofprojektes voran bringt und dabei 
ehrenamtliche Kräfte im Sinne der regionale 2016 einbindet. 
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Klimaschutz auch in Coesfeld!  

Eine Beteiligung der Stadt am European-Energy-Award (EEA) ist sinnvoll und soll 
durch ein praktisches kommunales Klimaschutzkonzept ergänzt werden. Coesfeld hat 
zu lange im Abseits gestanden und muss nun beim Klimaschutz und Klimaanpassung 
aufholen. Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit etwa mit dem Kreis und den 
Nachbarkommunen oder weiteren Akteuren sollten wir im Interesse Coesfelds nutzen. 
Die Stadtwerke sollen einbezogen werden und ihren Beitrag leisten. Durch eine solide, 
aber aktivere Energiewirtschaft kann es auch zu einem Mehr an Einnahmen kommen, 
das ganz Coesfeld zugutekommt. 

Offensivere kommunale Wirtschaftspolitik  

Mit der städtischen Wirtschaftsförderung sollen Arbeitsplätze erhalten, aber auch neu 
geschaffen werden. Ein hohes Gewerbesteueraufkommen ist nicht nur gut für die 
städtische Kasse, sie ist auch ein Zeichen für die aktuelle Wirtschaftslage in Coesfeld. 
Der Kontakt zu den Firmen muß Chefsache sein. Bestandspflege und die Eröffnung 
von Erweiterungsmöglichkeiten vorhandener Betriebe gehören ebenso dazu wie die 
Ansiedlung neuer Firmen. Für den Industriepark Nord.Westfalen muss es gelingen, 
speziell unter den Stichworten „Hightech“ und „Highspeed“ Unternehmen für eine 
Ansiedlung in Coesfeld zu gewinnen. Auch für Gründer und „Start-ups“ müssen 
Anreize geschaffen werden, in Coesfeld eine Heimat zu behalten bzw. zu finden. 
Digitaler Wandel, soziale Sicherheit und Datensicherheit gehören für eine gute 
Entwicklung zusammen; hier sind gemeinsam mit den Unternehmen und den 
Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften in Coesfeld Impulse zu entwickeln und 
zu geben. 

Kommunale Finanzen nachhaltig verbessern  

Die Finanzlage der Stadt ist im Grunde gut. Um die Finanzlage nachhaltig zu 
stabilisieren, sind kommunale Aufgaben durch interkommunale Zusammenarbeit noch 
effizienter zu erledigen. Auch die Stadtwerke könnten noch mehr als bisher zur 
Effizienzgewinnung beitragen. Sparen zu Lasten ehrenamtlicher oder sozialer 
Strukturen ist kontraproduktiv . 

Stadtmarketing verstärken, Tourismus ausbauen  

Stadtmarketing wird immer wichtiger, es muss auch in Coesfeld gemeinsam mit den 
Beteiligten, vor allem dem Stadtmarketing-Verein „Coesfeld und Partner“, weiter 
verstärkt werden. Der Tourismussektor ist für Coesfeld und Umgebung ein 
Wirtschaftszweig mit guten Perspektiven. 
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Zukunftsfähige Schullandschaft sichern, Elternwille n ernst nehmen  

Die Schulen und ihre moderne Ausstattung gehören zu den wichtigen 
Zukunftsaufgaben der Stadt als Schulträger. Für die Umsetzung der Inklusion in den 
Schulen muss es eine umfassende Unterstützung geben. Die Stadt soll sich für die 
Einrichtung von Laptop-Klassen einsetzen. Bei den weiterführenden Schulen gilt 
es, den Elternwillen möglichst umzusetzen, auf Verä nderungen im 
Bildungsbereich und rückläufige Schülerzahlen zu re agieren, ohne gute und 
gewachsene Strukturen leichtfertig aufzugeben.  Eine Entscheidung des Stadtrates 
dazu muss noch im Herbst kommen. Auf dieser Grundlage sind die notwendigen 
baulichen Maßnahmen im Schulzentrum gut angelegte Investitionen in die Zukunft 
unserer Kinder und der Stadt. Wir sind zukünftig noch stärker darauf angewiesen, die 
nachfolgenden Generationen an ihre Heimat zu binden. Dazu gehört es, möglichst 
qualifizierte Abschlüsse und Ausbildungen in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 
unserer Region anzubieten. 

Kinderbetreuung flexibel gestalten  

Kinderbetreuungsangebote müssen heute flexibler sein, damit sie Müttern und Vätern 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich erleichtern. Bei zunehmendem 
Fachkräftemangel ist das  ein wichtiger Standortfaktor für die örtlichen Arbeitgeber, die 
auf eine Rückkehr der gut ausgebildeten Eltern ins Unternehmen warten, aber auch 
auf einen Zuzug von Fachkräften mit ihren Familien von außerhalb angewiesen sind. 

Mehr Sport für mehr Bewegung und Gesundheit  

Die Sportvereine bieten Kindern und Jugendlichen eine umfangreiche Betreuung. Die 
Vereine müssen daher weiterhin von der Stadt unterstützt werden, etwa durch 
notwendige Erneuerungen und Ergänzungen von Sportstätten. Die Hallenmiete 
muss angemessen bleiben . Offene Flächen für Sport und Bewegung im Stadtgebiet 
sind zu ermöglichen, damit auch außerhalb der Vereinsangebote Möglichkeiten für alle 
zur Verfügung stehen. 

 


