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Ziele ihrer UWG für die Kommunalwahl 2014 
 
 
 
 
Die UWG sieht folgende Themengebiete für die Stadt Radevormwald in den nächsten Jahren 
als wesentlich an: 

 
1. Stadtentwicklung 

 
Das Thema Stadtentwicklung ist das umfassende, ganzheitliche Thema zur Entwicklung 
von Radevormwald. Einige Themen möchten wir hier kurz vorstellen: 
 

• Attraktivierung der Stadt 
 
Wir müssen  und werden dafür sorgen das Radevormwald eine attraktive Stadt 
bleibt. Dazu werden wir die Ansiedlung von jungen Familien wie auch älteren Mit-
bürgen unterstützen. Dabei geht es nicht nur um eine „schöne Innenstadt“. Es 
müssen genügend Einkaufsmöglichkeiten für Jedermann leicht  zugänglich  
zur Verfügung stehen. Dafür hat die UWG mit dem Einkaufszentrum in Bergerhof 
trotz erheblichem Widerstand anderer Fraktionen gesorgt. Weiterhin hat die UWG 
mit Anträgen zur Liberalisierung des Einzelhandelskonzeptes dafür gesorgt das 
Einkaufsmöglichkeiten erhalten und auch ausgebaut werden können. 

 
• Erhalt der Schullandschaft 

 
Wir müssen sicherstellen das alle Kinder aus Radevo rmwald auch in Rade-
vormwald unterrichtet werden können! 
 
Dazu hat die UWG hat Gründung einer Sekundarschule unterstützt und bedauert 
das diese Schulform in diesem Jahr nicht an den Start gehen kann. Die UWG hat 
in der Öffentlichkeit und auch im Internet aktiv für diese Schulform geworben. 
 
Wir müssen uns aber der Tatsache stellen das die Sekundarschule nicht kommen 
wird. Deswegen hat die UWG im letzten Schulausschuss eine „offene Diskussion“ 
zur Schullandschaft angestoßen. Dabei müssen auch neue Möglichkeiten wie  
z. B. eine Gesamtschule offen diskutiert werden. Ebenso muss auch über eine 
Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Rahmen der interkommunalen Ko-
operation nachgedacht werden. 
 
Die UWG wird auch weiterhin dafür sorgen das diese Diskussion weiterge-
führt wird. 
  

2. Haushalt(en) 
 

Die UWG steht für einen realistischen Haushalt. Anders als die anderen Fraktio-
nen wollen wir den Haushalt über Kennzahlen und Ziele steuern. Das bedeutet 
das wir der Verwaltung durch Vorgaben unsere Politik und Ziele transparent ma-
chen wollen. Das „Zusammenstreichen“ von einzelnen Haushaltspositionen sehen 
wir nicht als praktikabel an. 

 
Das sind nur einige Themen mit denen wir dafür sorgen wollen das Radevormwald eine lie-
bens- und wohnenswerte Stadt bleibt. Es gibt noch viele Themen und Antworten! 
 

Sprechen Sie uns an !!! Diskutieren Sie mit uns !!!  


