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Sehr geehrte Leserin,  

sehr geehrter Leser,  

 

die SPD-Dormagen hat vier große Themenblöcke in einem Zukunftsplan 2020 

zusammengefasst, die wir Ihnen hiermit vorstellen möchten. Die Erstellung der 

Themen fand zum einen in den SPD-Gremien, zum anderen auch in 5 Bürgerdia-

logen und vielen weiteren Bürgergesprächen statt. Bitte machen Sie sich ein Bild 

von unseren Plänen für Dormagen in den nächsten sechs Jahren und scheuen 

Sie sich nicht auf uns zuzukommen und mit uns über die Themen zu diskutieren.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und würde mich freuen, wenn unsere 

Positionen bei Ihnen Anklang finden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bürgermeisterkandidat und Vorsitzender der SPD-Dormagen 
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Präambel 

 

Die Bürgerinnen und Bürger in Dormagen haben am 25.05.2014 die Chance, die 

Entwicklungen ihrer Heimat für die nächsten sechs Jahre maßgeblich mitzube-

stimmen. Die SPD in Dormagen hat das Ziel, die Weichen für die Zukunft unserer 

Stadt zu stellen. Dabei legen wir besonders viel Wert auf ein gemeinsames Han-

deln. In den letzten fünf Jah-

ren ist der Wunsch der Bür-

gerinnen und Bürger an uns 

herangetragen worden, die 

Betroffenen zu Beteiligten 

zu machen, sei es in Fragen 

der Innenverdichtung oder 

bei der Planung von Kultur- 

und Sportkonzepten. 

     

Dies geht nur im Dialog und 

nicht durch einseitige Informationen. Angefangen bei den Kindern und Jugendli-

chen bis zu den vielen aktiven Seniorinnen und Senioren sollen Angebote besser 

vernetzt und bekanntgemacht werden.  

Dormagen hat viel zu bieten und wir wollen das auch zeigen!  

 

Dormagen befindet sich in einer angespannten Haushaltssituation. Es hat sich 

gezeigt, dass es mehr bedarf als einseitige Haushaltskonsolidierung durch Luft-

buchungen, z.B. bei der Gewerbesteuer. (Eine Luftbuchung beschreibt in der Buchführung 

eine Buchung ohne einen tatsächlichen geschäftlichen Hintergrund. Die Buchung wird also nur zum 

Schein durchgeführt. – Quelle Wikipedia) Daher werden wir eine ehrliche und intensive 

Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) vornehmen, um die 

Gefahr eines Nothaushaltes abzuwenden.  
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Darunter sollen Investitionen in die 

Menschen nicht leiden. Dabei ver-

folgen wir das Motto der Landesre-

gierung „Kein Kind zurücklassen“ 

und ergänzen es um die Jugendli-

chen im Dormagener Modell. Inves-

titionen in die Menschen bedeutet 

auch, das Ehrenamt wieder stärker 

zu unterstützen und mögliche Hemmnisse für Verbände und Vereine zu erkennen 

und abzubauen. Wir sind als Gemeinschaft in der Stadt Dormagen bereit, die 

Chancen der Inklusion aufzugreifen und ein wirkliches Miteinander zu erreichen. 

Auch dies wird im engen Dialog mit den Verbänden und Vereinen sowie Fach-

kräften aller Einrichtungen erfolgen, um ein lebenslanges gemeinsames Leben 

und Lernen zu erreichen.  

 

In Dormagen ist jeder willkommen, egal woher er kommt und was seine Beweg-

gründe sind, sofern er sich an unsere demokratische Verfassung hält. Dormagen 

ist eine weltoffene Stadt mit einer kulturellen Vielfalt. Wir möchten, dass es ein 

Mehr an kulturellem Austausch gibt und sich auch Migrantinnen und Migranten 

eingeladen fühlen, sich am sozialen Leben in Dormagen beteiligen.  

 

Dormagen ist eine Stadt, die auch durch den Mittelstand geprägt ist. Nicht nur die 

Großindustrie wie der Chempark mit rund 10.000 Arbeitsplätzen ist eine feste 

Größe in Dormagen, sondern auch die vielen Gewerbegebiete und Handwerksbe-

triebe bieten vielen Menschen Arbeit und Selbstverwirklichung als Grundlage 

einer hohen Wertschöpfung. Dies muss weiter gefördert werden, um eine mög-

lichst geringe Arbeitslosenquote beizubehalten und um neues Gewerbe als ver-

lässlichen Partner in der Region anzusiedeln. Hierzu muss es eine zielorientierte  
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und pragmatische Wirtschaftsförderung geben. Dabei sind eine eigene Marke 

„Dormagen“ zu schaffen und die Vorteile von harten und weichen Faktoren im 

Ranking der Wirtschaftsstandorte auszubauen.  

 

Darunter fällt besonders eine Stadt mit hoher Lebensqualität, der wir uns als So-

zialdemokraten verschrieben haben. Wirtschaftliches Handeln und ökologisches 

Bewusstsein sind miteinander vereinbar - das werden wir mit einem eigenen 

stadtweiten Klimaschutzkonzept aufzeigen und uns für die Umsetzung einsetzen. 

Die grünen Oasen, die wir in Dormagen noch haben, werden von uns unter be-

sonderen Schutz gestellt und in der Innenraumverdichtung besondere Berück-

sichtigung finden.  

 

Die SPD Dormagen legt mit diesem Zukunftsplan kein abgeschlossenes Wahl-

programm vor, sondern will die Inhalte mit den Bürgerinnen und Bürgern, den im 

Rat der Stadt Dormagen vertretenen Parteien und einer schlagkräftigen Stadt-

verwaltung gemeinsam weiterentwickeln.  
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Mehr Miteinander – Mehr Möglichkeiten 

 

Wir setzen uns für ein Miteinander der Kul-

turen ein. Dormagen ist eine weltoffene 

Stadt im Herzen des Rheinlands, die auch 

durch Zuwanderung gewachsen ist. Wir 

wissen, dass wir durch den demografi-

schen Wandel älter und bunter werden. 

Jeder Dormagener und jede Dormagenerin 

soll die Möglichkeit haben seine / ihre Identität zu erhalten und sich gleichzeitig in 

unserer Stadt zu integrieren. Darüber hinaus ist Integration für uns um den Begriff 

Inklusion zu erweitern. Uns ist wichtig, dass jeder in Dormagen seine Heimat 

finden kann – gleich welcher Herkunft oder mit welchen Einschränkungen. Es ist 

daher jetzt an der Zeit, gemeinsam die vor uns liegenden Aufgaben in Dormagen 

anzugehen und Lösungen zu entwickeln. Wir können uns nur gemeinsam für die 

Zukunft  rüsten. Die Konkurrenz unter den Städten in unserer Region um Men-

schen und Arbeitsplätze wird größer. Wir müssen Antworten auf die ständig stei-

genden Fragen finden und uns regional aufstellen. Dormagen ist eine lebens- und 

liebenswerte Stadt, die noch besser werden kann. Dazu wollen wir ein „Mehr“ an 

Miteinander und wünschen uns auch weiterhin, Anregungen in Gesprächen mit 

Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten. 

Es gilt, breite Bündnisse und gute 

Netzwerke zu bilden und weiterzuent-

wickeln. Jede Einwohnerin und jeder 

Einwohner wird gebraucht – egal wie 

jung oder alt „sie“ bzw. „er“ ist. Denn je 

mehr gute Ideen wir finden, desto mehr 

Möglichkeiten werden wir haben. 
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• Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen bessere und direktere Beteiligungs- 

und Mitbestimmungsmöglichkeiten geben.   

• Es müssen mehr Angebote für alle Jugendliche geschaffen bzw. das vorhan-

dene Angebot besser vermarktet werden.  

• Vertreter des Rates und der Bürgermeister sollen das Angebot machen ihre 

gesetzlichen Aufgaben in den Schulen zu präsentieren, um die Abläufe und 

Funktionsweise der Stadtverwaltung bzw. der politischen Gremien jungen 

Menschen verständlicher zu machen. 

• Wir unterstützen das Netzwerk 55+ in seiner Arbeit und machen uns für eine 

aktive Seniorenarbeit in den Stadtteilen stark. Wir sind uns bewusst, dass die 

Menschen im ihrem sozialen Umfeld alt werden möchten, daher werden wir 

die Senioreneinrichtungen erhalten und fördern. Über die Angebote im gesam-

ten Stadtgebiet sollen alle Menschen über 55 Jahren regelmäßig informiert 

werden.  

• Wir unterstützen die Arbeit des Seniorenbeirates und der Seniorenbeauftrag-

ten. 

• Der Schutz der bestehenden Naturschutzgebiete hat für die SPD hohe Priori-

tät. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen Energie, Wasser 

und Boden ist unerlässlich. 

• Um die Vielfalt in unserer Natur zu 

bewahren werden wir gemeinsam 

mit den ehren- und hauptamtlichen 

Naturschützern eng zusammenar-

beiten. Die auch von der Stadt ge-

förderte Biologische Station „Haus 

der Natur“ ist dabei eine wichtige 

Institution. 
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• Wir werden den Solarstammtisch zum Energiestammtisch ausbauen und als 

Informationsplattform für die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema der 

erneuerbaren Energien und der Energiewende  zugänglich machen. 

• Der Sauberhafttag muss als Aktionstag, auch wegen der aktiven Umwelterzie-

hung, erhalten bleiben. Weiterhin müssen mehr Bürgerinnen und Bürger zum 

Mitmachen gewonnen  und daher  der Tag attraktiver gestaltet werden. Das 

System der Sauberhaftpaten ist ebenfalls wegen des Vorbildcharakters weiter 

auszubauen. 

• Wir folgen im Rahmen der Stadtplanung der Landesinitiative „Innen vor Au-

ßen“. Dies geht nur mit der größtmöglichen und frühestmöglichen Beteiligung 

der Eigentümer/-innen und im Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bür-

gern vor Ort. 

• Wir wollen die Wohn- und Lebensbedingungen in den Stadtteilen zusammen 

mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gezielt verbessern. Wir unterstützen 

ehrenamtliche Projekte, die den Zusammenhalt der Bewohner und ihre Identi-

fikation mit dem Stadtteil verbessern und setzen uns für „Quartierssprecher“ 

ein, um geschaffene Strukturen nachhaltig zu sichern und zu ergänzen.  

• Wir gestalten ein Kulturkonzept mit allen Interessierten. Wichtiger Bestandteil 

wird der Kulturentwicklungsplan sein. Feste Größen sind für uns unter ande-

rem die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, die Musikschule, die Freilicht-

bühne in Zons, die Aula des Bettina von Arnim-Gymnasiums sowie das Kultur-

zentrum mit der Kulle. Zusätzlich werden wir dabei die Förderrichtlinien im Kul-

turbereich so anpassen, dass die Förderung projektbezogen erfolgt. 

• Wir werden neue und freie Kulturinitiativen wie die D’ART für Jugendliche und 

Erwachsene zur Belebung der Kulturlandschaft weiter fördern. Dabei setzen 

wir auch auf die Vernetzung mit den Schulen. Herausragende kulturelle Ereig-

nisse wie das „Festival Alte Musik Knechtsteden", der „Theatersommer“, das 
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Forum Knechtsteden oder die Märchenspiele auf der Freilichtbühne Zons ha-

ben einen festen Platz in Dormagen.  

• Wir unterstützen Städtefreundschaften und Städtepartnerschaften als Instru-

ment der Völkerverständigung und des internationalen Austauschs. Die Part-

nerschaftsvereine leisten einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Dormagen. 

Wir werden vorhandene Städtepartnerschaften pflegen und streben neue 

Partnerschaften mit den heutigen Städtefreundschaften zu Göynük (Türkei) 

und Duplek (Slowenien) an.  

• Wir wollen mehr Dormagener mit Migrationshintergrund für das öffentliche 

Leben in der Kommune (ehren- und hauptamtlich) gewinnen.  

• Wir unterstützen aktiv alle Dormagener Vereine in ihrem gesellschaftlichen 

und sozialen Engagement. Dabei setzen wir auf den Dialog mit den Vereinen, 

um gute Lösungen für Organisation und Logistik von Veranstaltungen zu ent-

wickeln. 

• Wir werden für eine weiterhin kostenlose Nutzung der städtischen Sportein-

richtungen durch gemeinnützige Sportvereine sorgen.  

• Beim Bau neuer Sportanlagen beteiligen sich die betreuenden Sportvereine 

mit in der Regel zehn Prozent an der Finanzierung. 

• Wir sprechen uns für die Vernetzung von Schule, Sport und Jugendhilfe aus, 

damit Gesundheitserziehung in den Vordergrund gerückt wird und auch Talen-

te frühzeitig gefördert werden können.  

• Wir arbeiten mit den Migrantenorganisationen und dem Integrationsrat zu-

sammen und unterstützen diese bei ihrer Arbeit. Interkulturelle Feste und kul-

turelle Vielfalt werden wir als Bestandteil der Dormagener Kultur fördern.  
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Beste Bildung – Bessere Chancen 

 

Bildung, Erziehung und Betreuung gehören zusammen. Wir wollen, dass alle 

Kinder ungeachtet ihrer Herkunft die gleichen Chancen haben, gesund aufzu-

wachsen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Bei der Wahl der Bildungsinstitution 

soll der Elternwille im Vordergrund 

stehen. Bis zum Schuleintritt müs-

sen Sprach- und Entwicklungsde-

fizite ausgeglichen werden, um 

allen Kindern optimale Bedingun-

gen für eine Schulkarriere, die zu 

einem Schulabschluss führt, zu 

ermöglichen. Im Anschluss an die 

Schule muss es uns gemeinsam gelingen, für jeden jungen Menschen einen 

Ausbildungsplatz zu finden. Eine Ausbildung ist eine Grundvoraussetzung für 

eine gute Arbeit. Mit guter Arbeit lässt sich dann auch eine eigene Familie auf-

bauen – für diese Familien werden wir dann ein hervorragendes Netzwerk im 

Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung vorhalten. Wir wollen Menschen dau-

erhaft für unsere Stadt gewinnen – dafür benötigen wir die beste Bildung, damit 

wir den Bürgerinnen und Bürgern in Dormagen bessere Chancen bieten können. 

Diese Chancen enden nicht mit dem Erreichen des Erwachsenenalters – für uns 

ist ein lebenslanges Lernen unabdingbar. Auch dafür werden wir die Vorausset-

zungen schaffen.  

 

• Wir werden das erfolgreiche „Dormagener Modell“ für den Bereich weiterfüh-

rende Schulen und Ausbildung ausbauen.  

• Kein Jugendlicher oder junger Erwachsener unter 25 Jahren soll ohne Ausbil-

dung bleiben.  
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• Wir werden uns für eine konsequente Sprachförderung aller Menschen, insbe-

sondere mit Migrationshintergrund, vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbil-

dung einsetzen. 

• Wir werden dafür sorgen, dass die Sicherstellung der Betreuung für alle Kinder 

in Kindertagesstätten und Familienzentren in ihrem sozialen Wohnumfeld ge-

mäß dem Elternwillen garantiert ist.  

• Die Bildung beginnt bereits im Kindergarten. Es ist notwendig, dass alle Kinder 

nach ihren Bedürfnissen gefördert werden können. 

• Wir sind dafür, dass die Betreuung in den offenen Ganztagsschulen ebenfalls 

für alle Kinder im nahen, sozialen Wohnumfeld gemäß dem Elternwillen garan-

tiert ist.  

• Wir werden den schrittweisen Abbau der Gebühren bis zur Schaffung der ge-

bührenfreien Betreuung für alle Kinder von Anfang an vorantreiben. Für uns ist 

klar: Bildung muss vom Kindergarten bis einschließlich zur Hochschule gebüh-

renfrei sein.  

• Alle Schulen müssen mit Sachmitteln und Personal gut ausgestattet werden. 

Dafür werden wir uns aktiv bei der Landesregierung einsetzen.  

• Wir setzen uns für die Förderung von Sporttalenten unabhängig der sozialen 

Herkunft in Voll- und Teilinternaten ein, um in Dormagen Spitzenleistungen zu 

fördern.  

• Die Umweltbildung wird als frühkindliche Bildung angesehen und deshalb 

auch für Kindertagesstätten und Grundschulen über Kooperationspartner wie 

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  unterstützt. 

• Wir werden die Offene Ganztagsschule (OGS) wieder besser ausstatten und 

die  Qualität in Absprache mit den Trägern sichern bzw. steigern. 

• Wir werden die Idee der Lernorte kritisch, transparent und wohlwollend beglei-

ten, um ein gutes, nachhaltiges Angebot vor Ort anzubieten. 

• Alle Schulen müssen Ganztagsschulen sein. 
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Starke Wirtschaft – Sichere Zukunft 

 

Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung dürfen nicht getrennt voneinander ge-

sehen werden. Die gemeinsame Förderung muss das Ziel haben, für alle Men-

schen in Dormagen gute Arbeit zur organisieren. Gleichzeitig muss es für neue 

und vorhandene Betriebe gute Möglichkeiten geben, sich anzusiedeln bzw. zu 

erweitern. Dabei ist insbesondere auf die weichen Standortfaktoren (wie z.B. gute 

Betreuungsangebote) zu achten.  

 

Mit qualifizierten Mitarbeitern und einer guten sozialen Infrastruktur kann man 

neue Arbeitgeber durch zufriedene Mitarbeiter für sich gewinnen. Es gilt die eige-

nen Stärken in den Fokus zu rücken. Durch ein erfolgreiches Standortmarketing 

gewinnen auch die vorhandenen Firmen an  Bekanntheit und verbessern ihre 

Vermarktungschancen. Das schlägt sich insbesondere bei der Gewerbesteuer 

nieder. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es der Stadt gut. Eine starke Wirt-

schaft führt zwangsläufig zu einer sicheren und planbaren finanziellen Zukunft.  

 

Unser Ziel ist es, die Gewerbe-

steuereinnahmen  durch Neuan-

siedlungen zu erhöhen, um auch 

den städtischen Haushalt zu ent-

lasten. Innovation, Kreativität und 

neue Wege gemeinsam zu gehen 

- dies wird notwendig sein, um 

unser Ziel zu erreichen. 

 

Dormagen kann aufgrund seiner hervorragenden Lage die Chancen nutzen, 

Neubürger aus Düsseldorf oder Köln zu gewinnen, um den Folgen des demogra-

fischen Wandels entgegenzuwirken. Im Vergleich zu den Großstädten sind nied-
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rige Grundstückspreise und eine gute soziale und verkehrstechnische Infrastruk-

tur Pluspunkte, die für Dormagen sprechen. In der Nähe der S-Bahn-Haltepunkte 

Dormagen und Nievenheim muss daher genügend preiswerter Wohnraum zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

• Die Stadt nutzt bei ihrem gesamten wirtschaftlichen Handeln verstärkt die 

Möglichkeit der Schaffung steuersparender Modelle. 

• Eine erfolgreiche Beschäftigungsförderung benötigt auch eine innovative, mo-

tivierende und aufsuchende Wirtschaftsförderung. Innovative Wirtschaftsförde-

rung bedeutet auch, die vorhandenen, begrenzten Flächen (hier sind insbe-

sondere die vorhanden Brachflächen zu beachten) optimal zu vermarkten. Wir 

setzen dabei auf Kooperationen mit den angrenzenden Gemeinden – auch im 

Bereich der Gewerbegebiete. 

• Gewerbeansiedlungen werden wir durch Infrastrukturangebote für die Mitar-

beiter wie Kindergartenplätze, Vermittlung von Baugrundstücken bzw. Woh-

nungsvermittlung unterstützen.  

• Das geplante Gewerbegebiet Kohnacker ist sofort aufzugeben. 

• Stattdessen ist das Gewerbegebiet Silbersee umzusetzen.  

• Die Ausgleichsflächen vom Gewerbegebiet Silbersee müssen so angelegt 

werden, dass Belastungen der Bevölkerung in Delrath durch das Gewerbege-

biet und den Autobahnanschluss ausgeglichen werden. 

• Wir setzen uns für zusätzlichen Wohnraum im Bereich Delrath ein. 

• Das Planfeststellungsverfahren für den Autobahnanschluss Delrath ist unter 

Wahrung der Sicherheitsinteressen der Bevölkerung voranzutreiben. Für eine 

Untersuchung der verkehrlichen Auswirkungen ist eine Fortschreibung des 

Verkehrsentwicklungsplans notwendig. 
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• Wir setzen uns für ein schnelles Internetangebot im gesamten Stadtgebiet ein. 

Der  Ausbau der erforderlichen Datenleitungen muss beschleunigt bzw. mo-

derne Funktechnik zum Einsatz gebracht werden. 

• Neben den städtischen Angeboten unterstützen wir die Einrichtung von Be-

triebskindergärten und Eltern-Kind-Arbeitsplätzen.  

• Die Innenstadt wird als Einzelhandelszentrum gestärkt. 

• Wir unterstützen zur Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels aktiv die 

Gründung von Immobilien- und Standortgemeinschaften.  

• Das Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik gehört ohne weite-

re Verzögerung umgesetzt, um damit insgesamt die Attraktivität der Stadt zu 

erhöhen. 

• Wir wollen die Nahversorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Be-

darfs in allen Stadtteilen sicherstellen.  

• Dormagen braucht ein gesamtstädtisches Marketingkonzept, um sich im regi-

onalen Wettbewerb um Menschen und Arbeitsplätze zu behaupten. Dabei 

müssen auch die Besonderheiten des Sports als Marketing-Instrument ver-

standen werden. 

• Mit der „evd - energieversorgung dormagen“ als örtlichem Energieversorger 

und Tochterunternehmen der Stadt hat Dormagen direkten Einfluss auf die 

Energiewende auf kommunaler Ebene und kann diese vorantreiben. 

• Wir treten für die Förderung alternativer Energien ein. Dafür stellen wir Flä-

chen auf städtischen Gebäuden für Bürgersolaranlagen bereit und unterstüt-

zen private und gewerbliche Photovoltaik- und Solarkollektoranlagen. 

• Die Konzentrationsflächen für Windenergie-Anlagen sind überregional auszu-

weisen.  
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• Um die Klimaschutzziele zu erreichen setzen wir uns für die Erarbeitung und 

Umsetzung eines stadtweiten Klimaschutzkonzeptes ein, dies beinhaltet auch 

weitere Klimaschutzsiedlungen. 

• Die Stadt geht mit gutem Beispiel voran – wir werden die energetische Sanie-

rung städtischer Gebäude konsequent vorantreiben. Durch Hinweise und Akti-

onen zum Energiesparen sollen Mitarbeiter und Benutzer von städtischen Ge-

bäuden ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten.  

• Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Chempark als größter Arbeitgeber 

vor Ort und größtem Ausbildungsbetrieb im Rhein-Kreis Neuss und der Stadt 

Dormagen wollen wir weiter intensivieren. 

• Wir sind für eine radikale Überarbeitung des Haushalts-Sicherungs-Konzeptes 

und einer ehrlichen Betrachtung des Haushaltes, um auch in Zukunft das Heft 

des Handelns in der Hand zu halten. Dabei wollen wir insbesondere eine rea-

listische Planung der Gewerbesteuereinnahmen für die nächsten Jahre dar-

stellen. 
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Gutes Leben – ein Leben lang 

 

Dormagen ist gut, aber Dormagen kann noch mehr. Es müssen weitere Grund-

steine gelegt werden, um unsere Stadt besser und attraktiver zu machen. Die 

gute soziale Infrastruktur sowie unser sportliches und kulturelles Angebot gilt es 

zu erhalten und effektiv zu verbessern. Die Menschen, die in Dormagen geboren 

werden, sollen genauso gerne und gut hier leben, wie die Menschen, die wir hin-

zugewinnen wollen und müssen. Für die finanzielle Zukunft von Dormagen ist es 

auch notwendig Neubürger zu gewinnen, damit die Einnahmen der Stadt nicht 

weiter sinken. Ein gutes Argument nach Dormagen zu ziehen wird dabei auch ein 

durchdachtes und umfassendes Verkehrskonzept für Dormagen und die Anbin-

dung an das Umland sein.  

 

• Wir werden die offene Jugendarbeit 

und die Jugendverbandsarbeit in den 

Stadtteilen unterstützen. Durch lang-

fristige Verträge erhalten die Einrich-

tungen der Jugendhilfe Planungssi-

cherheit.  

• Wir werden die Gesundheitsförderung an Schulen und Kindergärten insbe-

sondere in den Bereichen Gesunde Ernährung, Bewegung und Anleitung zur 

Freizeitgestaltung fortführen und nach Bedarf ausbauen.  

• Die Ressourcen aktiver Senioren werden wir nutzen, um Kindern und Jugend-

lichen den vielfältigen Erfahrungsschatz, vor allem im handwerklichen Bereich 

aber auch insgesamt zur Berufsvorbereitung, zu vermitteln.  

• Wir fordern die Schaffung von Kurzzeitpflegeplätzen in Dormagen. Hierzu 

werden wir Verhandlungen mit dem Kreis und den Trägern der Altenpflege 

führen.  
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• In Anerkennung ihrer Leistungen brauchen wir Angebote zur Entlastung bei 

der Pflege. 

• Wir werden Planung und Bau von seniorengerechtem und Mehr-

Generationen-Wohnraum in allen Stadtteilen fördern. Besonderes Augenmerk 

soll auch hier auf die Barrierefreiheit gelegt werden. Dabei ist auch auf die so-

zialen und religiösen Bedürfnisse einzugehen. 

• Wir werden das Verkehrsnetz auf 

der Basis des Generalverkehrspla-

nes im Hinblick auf Neuplanungen 

im Stadtgebiet weiterentwickeln und 

dabei auch Unfallschwerpunkte be-

seitigen.  

• Der Stadtbus Dormagen hat sich 

bewährt. Wir setzen uns weiterhin für den Anschluss von Neubaugebieten an 

das Stadtbusnetz und den weiteren Ausbau des Wochenend- und Nachtex-

press-Angebotes ein. Nur ein verlässliches und zeitlich interessantes Angebot 

wird in Anspruch genommen. Daher sind eine Vernetzung der einzelnen Stadt-

teile und ein abgestimmtes System mit der Deutschen Bahn und den Regio-

nalverkehrsverbünden unerlässlich. Auch die Einrichtung eines Bürgerbusses 

auf bestimmten, schlecht frequentierten Strecken ist in Betracht zu ziehen. 

• Wir benötigen für den Bahnhof Dormagen ein neues Park- und Ride-Konzept. 

• Durch die Weiterentwicklung der „Fahrradfreundlichen Stadt“ werden wir An-

reize für die vermehrte Nutzung des Fahrrads schaffen. Hierzu gehören die 

Bereitstellung von ausreichenden, einsehbaren Abstellmöglichkeiten auf öf-

fentlichen Plätzen, der Bau von Fahrradstationen an den Bahnhöfen oder 

Leihstationen. Hierbei sind die Bedürfnisse der Nutzer zu berücksichtigen, z.B. 

in Form eines günstigen Preises für Jugendliche. 
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• Das Radwegenetz muss weiter 

ausgebaut und gepflegt werden. 

Der Fahrradweg an der B9 ist fort-

zuführen. 

• Wir entwickeln ein ökologisches 

Gesamtkonzept in Abstimmung 

mit allen Bürgerinnen und Bür-

gern. Bestandteil dieses Gesamt-

konzeptes ist die optimale Nutzung der vorhandenen Flächen nach den Bedar-

fen der Nutzer und Anwohner.  Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf die 

Ausgleichsflächen zu legen. 

• Die Lärmbelastung hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Vor allem in 

Horrem, Delhoven und Nievenheim ist die stärkere Belastung auf Grund des 

gestiegenen Verkehrsaufkommens spürbar. Darum brauchen wir einen Lärm-

aktionsplan für ganz Dormagen, der auch die zukünftige Entwicklung in Stür-

zelberg und St. Peter hinsichtlich des neuen Gewerbegebietes Silbersee be-

trachtet. 

• Wir wollen die städtischen Parks und innerörtlichen Grünflächen erhalten. 

Dabei ist eine Kleinteiligkeit aus Pflege- und Kostengründen zu vermeiden. 

• In Neubaugebieten sind für und mit Kindern Spielplätze zeitnah zu errichten. 

Durch weitere Spielplatzpatenschaften und durch die Unterstützung der vor-

handenen Patenschaften werden wir die Qualität aller Spielplätze, ebenfalls 

durch gezielte, effektive Investitionen langfristig sichern.  

• Spiel- und Freizeitflächen sind nach Bedarf anzulegen, um den Freizeitwert in 

den einzelnen Ortsteilen zu erhöhen und Bewegungsräume für Kinder und Ju-

gendliche zu schaffen.  
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• Das Leben in Dormagen ist sicher. Dennoch werden wir weiterhin "Angsträu-

me" im Stadtgebiet beseitigen. Die erfolgreiche Ordnungspartnerschaft zwi-

schen Ordnungsamt und Polizei werden wir fortsetzen.  

• Bei allen Planungen werden wir die Einbeziehung von Menschen mit Behinde-

rung berücksichtigen. Wir werden Straßen und öffentliche Gebäude in unserer 

Stadt auf Barrierefreiheit prüfen, entsprechend ausbauen und weitere Parkflä-

chen für behinderte Menschen ausweisen.  

• Als entscheidende Grundlage für künftige Investitionsentscheidungen im Sport 

dient der Sportentwicklungsplan. Dieser ist regelmäßig zu überprüfen und zu 

aktualisieren. 

• Das Leben im sozialen Umfeld muss auch im Alter 

möglich sein. Es muss jedem ermöglicht werden, auch 

im Alter weiterhin in seinem Stadtteil zu wohnen.  Da-

bei ist auch auf die sozialen und religiösen Bedürfnisse 

einzugehen. 

• Die ärztliche Grundversorgung muss in jedem Stadtteil gesichert sein. 

• Ein mobiles Bürgerbüro für das Stadtgebiet Dormagen ist einzusetzen, um bei 

Bedarf vor Ort, z.B. bei Sprechstunden in den Seniorentreffs, zu helfen. 

• Die Einrichtung und der Erhalt von bezahlbaren Pflegeeinrichtungen und bar-

rierefreier Wohnungen sind zu unterstützen. 

• Die Einrichtung von „offenen Bücherschränken“ wird begrüßt und ist bei Be-

darf auch in weiteren Stadtteilen einzuführen. 

• Wir suchen gemeinsam mit Eigentümern und Investoren intelligente Lösun-

gen, um allen Wohnformen ein passendes Angebot zu machen. Auf Grund 

des demografischen Wandels müssen wir geeigneten und bezahlbaren Wohn-

raum vom Single bis zur Großfamilie anbieten. 
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• Die Naherholungsgebiete wie zum Beispiel Tannenbusch, Knechtstedener 

Busch, rund um den Wahler Berg und Zonser Heide werden erhalten. 

• Wir haben mit den Bürgerinnen und Bürgern die Römer Therme gerettet und 

setzen uns weiterhin für den Erhalt dieses Freibades ein.  

• Wir entwickeln ein bedarfsorientiertes Nutzungskonzept für alle öffentlich 

nutzbaren Dormagener Wasserflächen, wie z.B. Freibad, Hallenbad oder Ba-

deseen.  

• Wir werden uns für eine offene, bürgerfreundliche, moderne, ziel- und bedürf-

nisorientierte Verwaltung einsetzen. Hierzu gehört auch die Vorhaltung von 

Formularen in einfacher, verständlicher Sprache. 

• Wir setzen uns weiterhin überörtlich für ein kommunales Wahlrecht aller Mig-

ranten ein. Wer hier wohnt und  sich am Leben beteiligt, soll auch die Möglich-

keit haben, die kommunale Selbstverwaltung mit zu wählen. 

• Wir werden uns dafür einsetzen, dass sich die Vielfalt der Menschen überall 

widerspiegelt und nicht auf einzelne Bereiche konzentriert. 
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Ihre SPD Ratskandidaten 
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