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VERKEHR.

Die Bebauung der Emscherkaserne wird uns schon in kurzer Zeit vor das Problem

zusätzlichen Verkehrs stellen. Die zur Zeit bereits belastete Sölder Straße wird

voraussichtlich noch höher frequentiert und auch Haupt- und Nordstraße werden

mit einer nicht kalkulierbaren zusätzlichen Belastung durch Autoverkehr rechnen

müssen. Auf diese Folgen der Bebauung der Emscherkaserne, die von den Freien

Demokraten Holzwickede abgelehnt wurde, müssen wir mit Ideen reagieren. Es

muss zeitnah gehandelt werden, um drohenden Verkehrsproblemen bereits vor-

beugend zu begegnen. Ein Abfluss des Verkehrs in nördliche und südliche Rich-

tung muss durch Ausbau der umliegenden Infrastruktur gefördert werden. 

Eine weitere unabsehbare Entwicklung erwartet Holzwickede durch die beschlos-

sene L677 n und den Ausbau der Autobahn 40. Der Anschluss dieser an den Ölpfad

wird die innerörtlichen Verkehrsflüsse unweigerlich beeinflussen und von der Po-

litik kreative Lösungsansätze zur staufreien Verkehrsführung erfordern.

Im Rahmen einer Neuordnung des Straßenraumes unterstützen wir Freien Demo-

kraten ausdrücklich die Schaffung von Wegeverbindungen für den Radverkehr.

Der ruhende Verkehr bedarf einer projektübergreifenden Zielsetzung. Schon jetzt

ist  der  Parkraum vielerorts  sehr  begrenzt  und  zusätzliche  Bebauung  und  das

Schließen von Baulücken müssen mit der Schaffung ausreichender Parkflächen

einhergehen.



DIGITALISIERUNG.

Holzwickede ist eine attraktive Gemeinde für Bürger und Unternehmen gleicher-

maßen und hat das Potenzial, noch besser zu werden. Die Digitalisierung bietet die

Chance, durch ein flächendeckendes 5G-Netz eine digitale Verwaltung und einen

vernetzten Einzelhandel die Lebensqualität zu verbessern. Die Freien Demokraten

Holzwickede  setzt  sich  deshalb  für  schnelle  Genehmigungsverfahren  für  Infra-

struktur und die Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung eines 5G-Netzes

ein. Eine besondere Chance liegt darin, den Holzwickeder Schülerinnen und Schü-

lern durch digital gestützten Unterricht den besten Start ins Berufsleben zu er-

möglichen.

SOZIALER WOHNUNGSBAU.

Unser  Wunsch  ist  es,  dass  jeder  Holzwickeder  sich  in  seiner  Heimatgemeinde

wohlfühlt. Damit das auch jenen möglich ist, die nicht viele finanzielle Mittel zur

Verfügung haben,  setzen  wir  Freien  Demokraten  Holzwickede  uns  für  sozialen

Wohnungsbau in der Gemeindemitte ein. Der Bedarf an Wohnraum hat in der Ver-

gangenheit  zugenommen.  Sozialer  Wohnungsbau  bietet  sowohl  Studenten  und

Auszubildenden die Möglichkeit zur ersten eigenen Wohnung, als auch anerkann-

ten Flüchtlingen den ersten und wichtigen Schritt in ein selbstbestimmtes Leben.

Menschen die auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind verfügen häufig nicht

über ein Auto  und sind deshalb auf eine zentral  gelegene Wohnung und kurze

Wege angewiesen.  Es gilt  somit,  den sozialen Wohnungsbau als  eine Form der

vielfältigen Wohnangebote in unsere vielfältige Gemeinde zu integrieren.



GENERATIONENGERECHTIGKEIT.

Für uns Freie Demokraten in Holzwickede ist es selbstverständlich, unseren Teil

zu einer lebenswerten Zukunft für kommende Generationen beizutragen. Deshalb

hat die FDP als erste Partei in Holzwickede bereits 1971 ein eigenes Umweltpro-

gramm beschlossen. Heute gilt es die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung

und ein neues Umweltbewusstsein mit sich bringen, zu nutzen. Ideen wie begrünte

Bushaltestellen oder die Laterne 2.0, die per Sensor gesteuert nur dann leuchtet,

wenn sie  benötigt  wird,  sowie  Anreize  zur  umweltschonenden Mobilität  wirken

nachhaltiger als zusätzlichen Gebühren oder Verbote. 

Zur Generationengerechtigkeit gehört auch ein verantwortungsvoller Umgang mit

den gegebenen finanziellen Mitteln, damit auch in einer Zukunft ohne Nullzinspoli-

tik Investitionen möglich bleiben.

BILDUNG.

Uns Freien Demokraten liegt  das Wohl  unserer jüngsten Bürger besonders am

Herzen.  Deshalb  freuen  wir  uns,  die  räumliche  Weiterentwicklung  der  offenen

Ganztagsschulen mit auf den Weg gebracht zu haben, sehen jedoch insbesondere

bei der Digitalisierung an allen holzwickeder Schulen dringenden Handlungsbe-

darf. Unserer Forderung vor zwei Jahren folgten bereits Investitionen in digitale

Endgeräte, doch kann uns die aktuelle Situation nicht zufriedenstellen. Unser An-

spruch muss es sein, jedem Schüler ein Endgerät zur Verfügung zu stellen.



EHRENAMT UND NAHERHOLUNG.

Dass Holzwickede lebenswert und liebenswert ist, dafür verantwortlich sind die

vielen Ehrenamtler, die sich bei der freiwilligen Feuerwehr, in der Kultur, den ört-

lichen Sportvereinen, der Integration und vielem mehr täglich für unsere Gemein-

schaft einsetzen. Auch Politik und Verwaltung können ihren Teil beitragen, indem

sie das Ehrenamt durch Zusammenarbeit  und Fördergelder  unterstützten.  Flä-

chen zur Naherholung sind für die Gemeinde sehr wertvoll und sollten durch bes-

sere Ausschilderung sowie Angebote an Naherholungs- und Kulturstätten mehr in

den Mittelpunkt rücken. Ein vielfältiges Angebot, dass sowohl jung als auch alt an-

spricht, macht Holzwickede für Bürger wie auch Besucher liebenswert. Menschen

mit Behinderung sowie Seniorinnen und Senioren muss ein besonderes Augen-

merk gelten. Barrierefreiheit soll in Zukunft eine Selbstverständlichkeit sein, ob

auf der Internetseite der Gemeinde oder beim Spaziergang.


