
Wir gestalten Mecklenbeck
Die Bilanz der CDU Mecklenbeck

Schulen in Mecklenbeck

■ Peter-Wust-Schule unter einem Dach: Gegen

anfänglichen Widerstand von Rot/Grün konnten wir

erreichen, dass die Peter-Wust-Schule an einem Standort

vereint wird. Damit stehen endlich Lese-Oase, Computer-

und Fachräume, Turnhalle und nicht zuletzt auch die

Betreuungsangebote auf kurzem Weg allen Schülern

offen.

■ Der Schulhof den Kindern: Der Erhalt von so viel Schulhoffläche wie möglich war

bei der Planung von Turnhalle und Schulerweiterung immer unser Ziel! Wir wer-

den weiterhin dafür kämpfen, dass auch bei der Errichtung der zusätzlichen

Klassenräume alle Spielräume ausgenutzt werden. Die Verwaltung wurde von uns

beauftragt, zusammen mit der Peter-Wust-Schule ein kinderfreundliches

Schulhof-Konzept zu entwickeln.

■ Schülerspezialverkehr: Es ist uns - trotz zahlreicher „Sparrunden“ - gelungen, den

Schülerspezialverkehr zur Loevelinglohschule zu erhalten. Unser Ziel ist es,

weiterhin eine zuverlässige Transportmöglichkeit anzubieten.
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Mecklenbeck - Da ist viel CDU drin!

Unser Stadtteil hat sich in den vergangen Jahren stark entwickelt. Dabei hat sich die

CDU stets dafür eingesetzt, dass die Mecklenbecker Wünsche, etwa im Bereich des

Wohnumfelds, des Einkaufens und der Freizeitgestaltung, nicht zu kurz kommen.

Dies spiegelt sich an vielen Stellen im Stadtteil wieder: Wir haben ein attraktives Stadt-

teilzentrum, ausgedehnte Grünflächen, Wege abseits der Straßen mit vielen Treffpunk-

ten, stark ausgebaute Kinderbetreuungsmöglichkeiten, und demnächst eine neue

Turnhalle zur Stärkung unseres Sportangebotes.

Bei all den Veränderungen war uns wichtig, dass Mecklenbeck für die Altbürger ihr

Zuhause bleibt und für Neubürger schnell ein Zuhause wird. Hierfür bedarf es eines

guten Rahmens: Ein funktionierendes soziales Miteinander, vielfältige

Anknüpfungspunkte in Nachbarschaften, Kindergärten, Schulen, Kirchengemeinden

und Vereinen.

Aus der Übersicht über unsere Aktivitäten und Zielsetzungen der vergangenen 5 Jahre

können Sie ablesen, wie intensiv wir uns hier in Mecklenbeck mit jeder Veränderung

auseinandergesetzt und dafür gesorgt haben, sie in eine richtige Richtung zu steuern.

Dies ist unser Leitbild, auch für die kommenden

Jahre.

Herzliche Grüße

Ihre CDU Kandidatinnen und

Kandidaten für Mecklenbeck

Josef Schliemann (Rat), Thomas Bartelt (BV),

Sven Gotthal (Rat), Christa Neugebauer (BV),

Peter Wolfgarten (BV), Anne Erpenstein (BV)

Gestalten wir Mecklenbeck gemeinsam!
Das Schlusswort ist nicht unser letztes Wort. Wenn Sie Ideen haben, wie wir

unseren Stadtteil in den kommenden Jahren weiterentwickeln können, teilen Sie

uns diese mit, damit wir sie aufgreifen können, oder noch besser: Machen Sie bei

uns mit! Wir sind hier vor Ort, wir sind Ihre Nachbarn, die sich in Ihrer Freizeit – so

gut, wie es uns möglich ist - für unseren Stadtteil einsetzen! Es ist nicht egal, wer

die Mehrheit im Rat und der Bezirksvertretung hat. Geben Sie uns eine starke

Stimme, Ihre Stimme für unsere Kandidaten. Nur dann können wir Mecklenbeck

gemeinsam gestalten!

Darum: Am 25. Mai CDU wählen!

Einkaufen in Mecklenbeck

■ Attraktives Stadtteilzentrum: Vor Jahren hatten

wir den Investorenwettbewerb zum Ausbau des

Stadtteilzentrums am Dingbängerweg angeregt.

Wir freuen uns, dass wir in Mecklenbeck dadurch

zu einem so gut angenommenen

Einzelhandelsstandort gekommen sind.

■ Weitere Angebote: Wir wünschen uns am

Dingbängerweg weitere Möglichkeiten für Ärzte- und kleine Wohn- und

Geschäftshäuser (z. B. für Optiker).

■ Klare Aufgabenteilung mit Stadtbereichszentrum: Als einzige politische Kraft in

Münster haben wir dafür gekämpft, dass Angebotsüberschneidungen zwischen

dem Stadtteilzentrum am Dingbängerweg als Zentrum für Nah- und

Grundversorgung und dem Stadtbereichszentrum an der Weseler Straße als

Fachmarktzentrum weitestgehend ausgeschlossen wurden. Nur so können sich

beide Zentren gut entwickeln.

Mecklenbeck - Stadtteil im Grünen

■ Ausgedehnte Grünflächen und -wege: Wir freuen uns, dass die Grünflächen und

-wege im Landschaftspark Meckelbachtal rund um den Wacker-Sportplatz, für deren

Ausweisung wir uns stark gemacht haben, so gut angenommen werden. In Ost-

West-Richtung haben wir eine der längsten Fahrradstraßen in Münster. Unsere

Vision ist ein weitgehend autofreier Grünzug vom Friedhof im Norden bis zum

Waldwegviertel im Süden.

■ Mehr Parkbänke: Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass zwischen

Meckmannshof und Stadtteilzentrum in den kommenden Monaten weitere Bänke

als Ruhe-Inseln aufgestellt werden.

■ Naturnahe Ausgestaltung von Aa und Meckelbach: Mecklenbeck ist derzeit die

größte ökologische Baustelle Münsters mit dem Ziel,

die Aa und den Mecklenbach zu renaturieren. Ein

großer Gewinn, um den uns viele andere Stadtteile

beneiden. Auf Initiative der CDU Mecklenbeck wurde

auch ein neuer Weg vom Wacker Sportolatz bis zum

Aasee in die Planungen aufgenommen, damit wir die

Natur vor der Haustür genießen können.



Sport in Mecklenbeck

■ Neue Turnhalle - neue Angebote: Die CDU erkannte früh die Chance, im Rahmen

der Zusammenlegung der Peter-Wust-Schul-Standorte eine neue Zweifach-

Turnhalle für den Schul- und Vereinssport im Stadtteil zu errichten. Wir freuen uns,

dass ab Mitte 2015 zusätzliche Sportangebote möglich werden!

Treffpunkte in Mecklenbeck

■ Förderung von Stadtteiltreffpunkten: Treff-

punkte, wie sie die Wacker-Sportanlage, die Ge-

meindezentren, die festen und mobilen

Jugendtreffs oder der Hof Hesselman bieten,

prägen unseren Stadtteil. Aber sie sind keine

Selbstverständlichkeit. Sie leben von

gemeinschaftlichem Engagement des gesamten

Stadtteils. Die CDU konnte erreichen, dass der

Hof Hesselmann mit einem Aufzug barrierefrei wurde und dass durch eine neue

Lüftungsanlage Nachbarn weniger durch Veranstaltungen gestört werden.

Kinder und Jugend in Mecklenbeck

■ Umbau bestehender Kita-Einrichtungen: In der vergangenen Ratsperiode wurden

alle Mecklenbecker Kitas in die Lage versetzt, unter dreijährige Kinder aufnehmen

zu können. Mecklenbeck erhielt eines der ersten Familienzentren Münsters.

■ Ausbau der Kita-Betreuung: Jahr für Jahr haben wir uns dafür eingesetzt, dass das

Kita-Angebot mit den steigenden Bedürfnissen im Stadtteil wuchs. Bei weiteren

Betreuungsbedarfen möchten wir das vorhandene Angebot im Sinne unseres

Prinzips von „Kurze Beine, kurze Wege“ ausbauen.

■ Kita-Betreuung in Randzeiten: In der

Bezirksvertretung hat die CDU schon früh

Betreuungsmöglichkeiten in Randzeiten in einer Kita

pro Stadtteil gefordert. Wir freuen uns, dass die Kita

Brockmannstraße alle Möglichkeiten ausnutzt, um

längere Betreuungszeiten für die Eltern, die dies benötigen, anzubieten.

■ Ferienbetreuung: Auf unsere Initiative gibt es seit einigen Jahren eine städtische

Übersicht über Ferienbetreuungsangebote. Gerade im Hinblick auf Kinder jenseits

des Grundschulalters wünschen wir uns nun eine Ausweitung auf private Angebote,

damit die Kinder und Jugendlichen die Angebote finden, die ihnen Spaß machen!

■ Freizeitangebote: Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Mecklenbeck ein Zentrum

für die offene Kinder- und Jugendarbeit behält.

Wohnen in Mecklenbeck

■ Wohnraumangebot ergänzen: Mecklenbeck

benötigt Wohnangebote für verschiedene

Bedarfe: Familien, die mehr Platz brauchen;

Senioren, die sich kleiner setzen möchten;

erwachsene Kinder, die ausziehen wollen,

oder Eltern, die in die Nähe ihrer Kinder

ziehen wollen. All diese Zielgruppen hat die

CDU Mecklenbeck im Blick: Wir stellten den

Antrag, die derzeit noch geplanten

großflächigen Gewerbeflächen rund um die Feuerwehrwache zugunsten von

Wohnungen und kleineren Wohn- und Geschäftshäusern entlang des

Dingbängerwegs zu überplanen. Wir schlugen vor, den Standort Schürbusch der

Peter-Wust-Schule zugunsten von Wohnraum aufzugeben. Am Schwarzen Kamp

kämpfen wir nach wie vor für ein attraktives Wohngebiet, das all solche Angebote

bietet.

■ Barrierefreie Angebote: Für neue barrierefreie Wohnungen, wie an der Kirchwiese

am Meckmannweg, haben wir uns schon vor Jahren eingesetzt und fordern diese

wegen des steigenden Bedarfs auch für die neuen Wohnquartiere.

■ Wohnungsbau mit Augenmaß: Die CDU ist die Partei, die sich in all den neuen

Quartieren dafür eingesetzt hat, dass sich die neue Wohnbebauung in die

Nachbarschaft einfügt und überschaubare Hausgruppen entstehen, die

nachbarschaftsfördernd wirken. Es braucht auch in Zukunft eine starke CDU-

geführte Mehrheit im Rat, wenn die Stadtteilentwicklung (z.B. am Schwarzen Kamp)

nicht nur ideologisch fortgeführt werden, sondern sich auch an den Bedürfnissen

vor Ort orientieren soll.

Verkehr in Mecklenbeck

■ Verkehrsentlastung für Mecklenbeck: Der Bau der Fritz-Stricker Straße war

Grundvoraussetzung für eine Bündelung des

ortsfremden Durchgangsverkehrs zwischen

Weseler- und Mecklenbecker Straße. Durch den

bevorstehenden Umbau der Kreuzung bei

Lohmann wird der Entlastungseffekt noch

spürbarer. Wir haben die Verwaltung außerdem

aufgefordert, Tempo 30 vor der Peter-Wust-

Schule versuchsweise einzurichten. Weitere Maßnahmen werden wir mit allen

betroffenen Anliegern diskutieren und deren Umsetzung voran treiben.

■ Nadelöhr Weseler Straße: Ein guter Verkehrsfluss auf den Hauptstraßen ist der

beste Weg zur Reduzierung der Schleichverkehre in den Wohngebieten. Wir

konnten zwar die provisorische Erhöhung der Spurenzahl an der Kreuzung

Weseler Straße/ Autobahn („Spinne“) durchsetzen, der endgültige Ausbau wurde

aber von Rot/Grün und FDP gegen unsere Stimmen verschoben.

■ Förderung von Bus und Bahn: Seit Jahren setzen wir uns für einen neuen Bahnhof

in Mecklenbeck ein. Die Stadt Münster hatte auch alle Weichen gestellt. Leider

halten, aufgrund von wiederholten Planungsfehlern der Bahn, bei uns immer noch

keine Züge. Wir machen aber weiter Druck, denn eine gute Anbindung an Bus und

Bahn hilft Autoverkehr zu reduzieren. Gut ausgebaute und erreichbare

Bushaltestellen sind wichtig: Die Verkehrsinsel an der Bushaltestelle

Vorholtweg/Wacker/Friedhof und der barrierefreie Umbau der Buswende

Meckmannshof, der in diesen Wochen beginnt, waren unsere Initiative.

■ Bessere Erreichbarkeit stärkt das Waldwegviertel: Wir wollen endlich zu

Baubeschlüssen für die Bahnunterführung kommen, damit die langen Wartezeiten

vor den Schranken entfallen und so alle auf den Wegen zur Arbeit, zum Einkaufen

und zu Freizeitaktivitäten Zeit gewinnen.

■ Mehr Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern: Wir

haben uns stark gemacht für: Autofreiheit vor dem Hof

Hesselmann, Trennung von PKW-Zufahrt und Schülerzugang

an der Peter-Wust-Schule, Bau einer Brücke „Schlautbogen“

über die Fritz-Stricker-Straße, Errichtung von Dialog-Displays

am Meckmannweg und Ossenkampstiege, Erhöhung der

Sicherheit an den großen Kreuzungen und in den

Wohngebieten




