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Die Grundwerte der Sozialdemokratischen Partei sind Frei-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität. Diese Werte bestimmen
weiterhin auch zukünftig unsere Politik. 

Im Einklang mit diesen Grundprinzipien verfolgen wir Weezer 
Sozialdemokraten folgende Ziele für unsere Gemeinde:

Mehr Lebensqualität für unsere Bürger durch eine größere Viel-
falt des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angebots so-
wie eine gesunde Umwelt.

Mehr Chancengleichheit für alle Bürger. Das bedeutet, dass  
schwächere Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Jugendliche, Se-
nioren, Behinderte, Einkommensschwache, Arbeitslose, Mitbür-
ger mit Migrationshintergrund stärker zu berücksichtigen sind.

Mehr Bürgermitwirkung, um durch Bürgernähe mehr Interesse 
am Gemeindeleben zu wecken. Die Meinung der Bürger ist vor 
wichtigen kommunal-politischen Entscheidungen einzuholen.



Wirtschaftsförderung

- Arbeitsplätze für alle -  

Der Erfolg von Wirtschaftsförderung ist daran zu messen, dass fair 
bezahlte Arbeitsplätze geschaffen werden und erhalten bleiben.

Wirtschaftsförderung muss dabei insbesondee darauf aus- 
gerichtet sein, solche Unternehmen zu fördern, die sich  
langfristig verpflichten Arbeitnehmer einzustellen und sich 
darum bemühen, jungen Menschen Ausbildungsplätze an-
zubieten und anschließend die Übernahme in ein Arbeits-
verhältnis zu garantieren. Ebenso muss die Integration von 
Arbeitslosen und Menschen mit Behinderung gefördert werden.

Der Gewerbeflächenvorrat in Weeze ist mittlerweile ziemlich ver-
braucht. Es bedarf einer zukunftsorientierten Planung neuer Ge-
werbeflächen für ansiedlungswillige Betriebe. 

Um den Flächenverbrauch möglichst niedrig zu halten, sollte 
vorrangig versucht werden, die riesigen brachliegenden Flächen 
auf dem Flughafengelände einer gewerblichen Nutzung zuzufüh-
ren. Dazu ist es erforderlich, dass im Gebietsentwicklungsplan 
die Einschränkung bei der Gewerbeansiedlung „nur für flugaffi-
ne Betriebe“ gestrichen wird.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Politik ist die Stärkung des 
innerörtlichen Einzelhandels. 
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Euregionales Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe 
Weeze-Laarbruch

Wir Weezer Sozialdemokraten unterstützen weiterhin die Ent-
wicklung des Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik 
und Gewerbe. 

Wichtig ist uns aber der Schutz der Bevölkerung vor weiteren  
Belastungen. Wir lehnen deshalb grundsätzlich einen weiterge-
henden Nacht- und Schulflugverkehr ab. 

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

Die Gemeinde Weeze hat sich zu einem attraktiven Reiseziel 
entwickelt. 

Neben den bereits bestehenden Übernachtungsmöglichkeiten, 
unterstützen wir die Bemühungen um die Errichtung eines  
Campingplatzes.  
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Wohnungspolitik

- menschlich und umweltgerecht -

Oberstes Ziel unserer Wohnungsbaupolitik ist es, dass, an-
gepasst an den Bedarf, immer eine ausreichende Anzahl von  
Baugrundstücken angeboten werden können.
 
Wir Weezer Sozialdemokraten werden aber darauf achten, dass 
mit Weezer Grund und Boden sparsam umgegangen wird. Die 
Schließung von Baulücken und die Abrundung vorhandener 
Wohnbaugebiete, beispielsweise am Grafscherweg und am 
Hoogeweg, sollen daher Vorrang haben vor der Ausweisung 
großflächiger Neubaugebiete an den Ortsrändern. Wir favorisie-
ren deshalb die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. 
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Familiengerechtes Wohnen  

Unsere Forderungen für den Wohnungsbau gelten unverändert:

Es muss ein Wohnungsangebot geschaffen werden, das allen  
Familien ermöglicht, eine nach Lage, Größe, Ausstattung und 
Preis angemessene Wohnung zu finden.

Den Menschen, die privates Eigentum schaffen wollen, muss 
weiterhin Gelegenheit zum Eigenheimbau gegeben werden.  
Dafür muss geeigneter Baugrund von der Gemeinde erworben 
und dieser preisgünstig an Bauwillige abgegeben werden.

Wohnen im Alter soll gesichert werden. Bei neuen Bauprojekten 
ist darauf zu achten, dass ein Teil der Wohnungen alten- bzw. 
behindertengerecht erstellt wird.

Die Gemeinde Weeze soll künftig junge Menschen beim Erwerb 
von mindesten 25 Jahre alten Häusern unterstützen
(Modell „Jung kauft Alt“ der Gemeinde Hiddenhausen). 

>>Mehr Informationen finden Sie hier<<

http://www2.hiddenhausen.de/index.phtml?la=1&ffmod=tx&object=tx%7C1500.971.1
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Wohnumfeldverbesserung 

Die Wohnumfeldverbesserung bleibt Schwerpunkt unserer sozial
demokratischen Kommunalpolitik in Weeze. 

Wir stehen für die Schaffung zusammenhängender verkehrsbe-
ruhigter Bereiche. 

Die Gestaltung altersgerechter Spielplätze und wohnungsnaher 
attraktiver Aufenthaltsbereiche ist uns ein Anliegen.

Die Einbeziehung der Familien in die Planung und Gestaltung  
gehört für uns zur Bürgermitwirkung. 

Die auf Anregung der Weezer SPD ins Leben gerufene  Aktion   
„Sauberes Weeze” soll fortgeführt werden.

Wir Sozialdemokraten werden uns weiter dafür einsetzen, dass 
Objekte, die nicht in das Ortsbild passen, nicht mehr errichtet 
oder dass sie abgebrochen werden.

Integriertes Handlungskonzept 

Wir sind für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes. 
Unter Mitwirkung der Bürger wird der Weezer Ortskern attraktiv 
gestaltet. Im Rahmen des Städtebauförderprogrammes erhält 
die Gemeinde somit ca. 3,5 Millionen Euro in den nächsten fünf  
Jahren. Darin enthalten ist auch die Realisierung des lang ersehn-
ten Bürgerhauses.
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Kindergärten und Schulen

- Beste Bildung für alle –
Frühes, lebenslanges und erfolgreiches Lernen ist die  
Basis für ein gutes eigenverantwortliches Leben jedes einzelnen  
Menschen.

Kindergärten

Schon im Kindergarten wird der Grundstein für die schulische 
Entwicklung gelegt. Außerdem kommt dem Kindergarten eine 
hohe integrative Bedeutung zu.
Unabhängig vom Einkommen der Eltern muss jedem Kind der 
Besuch einer Kita ermöglicht werden. 
Für Alleinerziehende und zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf brauchen wir bedarfsgerechte Betreuungsangebote 
für Kinder unter 3 Jahre und über 3 Jahre. 

Schulen

Schule ist ein Ort des Lernens und des Lebens. Sie vermittelt 
Wissen, Gemeinsinn und stärkt soziale Kompetenzen. Pädagogi-
sches  und soziales Fachpersonal arbeiten hierbei Hand in Hand.

Da im Sommer 2014 das Förderzentrum in Kevelaer aufgelöst 
wird, werden wir besonders darauf achten, dass im Rahmen des 
Gemeinsamen Lernens  die  Grundschulen  mit  einer  ausrei-
chenden Anzahl an Sonderpädagogen ausgestattet werden.
Wir bedauern, dass die Verbundschule Uedem / Weeze ausläuft. 
Umso wichtiger ist es für unsere Gemeinde, dass die Gesamt-
schule Kevelaer / Weeze, die unsere volle Unterstützung hat, mit 
zwei Zügen im Sommer in Weeze ihren Betrieb aufnehmen wird.
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Ausstattung der Schulen

Für eine optimale Ausbildung der Schulkinder müssen die Schu-
len mit entsprechenden fi nanziellen Mitteln für die Anschaffung 
von Lehr- und Lernmitteln ausgestattet werden, besonders auch 
im Bereich neuer Medien. 

Weezer Netzwerk

Die Weiterführung der erfolgreichen Arbeit des Wee-
zer Netzwerkes ist uns ein großes Anliegen, da dort Ver-
treter der Bildungseinrichtungen, der öffentlichen Ord-
nung, der Verwaltung und der caritativen Einrichtungen 
präventive Maßnahmen miteinander abstimmen und durchführen.  

>>Mehr Informationen fi nden Sie hier<<

http://www.jugendtreff-weeze.de/Netzwerk1a.html
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Verkehr

- mehr Verkehrsberuhigung, mehr Verkehrssicherheit -

Westliche Verkehrsanbindung/ Nordwestumgehung

Die weitere Entwicklung Laarbruchs wird ein verstärktes Ver-
kehrsaufkommen mit sich bringen. Zur Entlastung der Ortschaft 
Wemb muss deshalb die Neuanbindung des Flughafens vom 
Westen aus, wie es auch in den Entwicklungsplänen des Flugha-
fengeländes dargestellt ist, angestrebt werden. 
Eine weitere Entlastung brächte die Nordwestumgehung um 
Weeze. Die bereits von der Gemeinde vorangetriebene Planung 
ist weiter zuverfolgen.

Radwege

Die Sicherheit der Radfahrer im Ortskern ist zu gewährleisten. 
Radwege müssen sichtbar markiert sein. Es ist daher kontra-pro-
duktiv, wenn bestehende Markierungen, wie auf der Kevelaerer 
Straße, zurückgenommen werden. Unser Ziel ist der Ausbau des 
Radwegenetzes, insbesondere der Bau des Radweges entlang 
der Kervenheimer Straße, und die Weiterführung des Radweges 
von  Baal 23  bis zur niederländischen Grenze.

Mehr Schutz für die Fußgänger

Wir favorisieren Querungshilfen in Form von Zebrastreifen an Ge-
fahrenstellen wie der Roggenstraße und der Kevelaerer Straße. 
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Verkehrsberuhigung in Wohngebieten

Ein großes Anliegen ist uns die Verkehrsberuhigung in Wohn-
gebieten und im Ortskern. Die Kevelaerer Straße zwischen  
Petersstraße und Einmündung Kardinal-Galen-Straße ist trotz 
der 20-km/h Begrenzung weiterhin ein Gefahrenbereich. Wir  
fordern deshalb die Ausweitung des verkehrsberuhigten Berei-
ches (Schrittgeschwindigkeit) auf diesem Straßenabschnitt. 

Tempo-30-Zonen

Die von der SPD-Fraktion geforderte Einrichtung von Tempo-
30-Zonen in Wohnbereichen wurde zwischenzeitlich in mehreren 
abgeschlossenen Siedlungsbereichen in die Tat umgesetzt.

Wir werden uns zukünftig auch dafür einsetzen, dass weitere 
Tempo-30-Zonen im Gemeindegebiet ausgewiesen werden.

Umweltpolitik

- Die Herausforderung für unsere Zukunft -

Naturschutz, Nutzung der Natur und der Rohstoffe müssen  
miteinander in Einklang stehen. Dabei sind für uns Maßnahmen 
zum Klimaschutz und zur Erhaltung unserer wertvollen bäuerli-
chen Kulturlandschaft von besonderer Bedeutung. 

Die Industriealisierung bei der Tierhaltung lehnen wir ab.
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Keine grenzenlose Auskiesung in Weeze

Nachdem mittlerweile ca. 10 Prozent unseres Gemeindegebietes 
bereits ausgekiest wurden, sagt die Weezer SPD „nein“ zu weite-
ren Auskiesungen. Wir treten auch dafür ein, dass keine Abgra-
bungen nach „Bergrecht“ mehr möglich sind. 

>>Mehr Informationen zum Bergrecht finden Sie hier<<

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergrecht

Windenergie – saubere Energie

Die verstärkte Nutzung der Energiequelle Wind ist praktizier-
ter Klimaschutz. Wir unterstützen weiterhin die Ausweisung von 
Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen.

Nein zu Fracking 

Auch Weeze liegt im Aufsuchungsfeld „Saxon I West“, für das 
eine Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen bereits 
vorliegt. Fracking bedeutet die Gewinnung von Gas durch Erd-
bohrungen in 1.000-1.500 m Tiefe. Das Gestein wird unter hohem 
Druck mit einem Cocktail aus Wasser, Sand und teils giftigen Che-
mikalien aufgesprengt, so dass Risse entstehen. Das im Gestein 
eingeschlossene Gas kann entweichen und gefördert werden. 
Fracking bedeutet eine große Gefahr für die Umwelt, besonders 
aber für unsere Trinkwasserversorgung. Die Weezer Sozialdemo-
kraten lehnen deshalb ein solches Verfahren grundsätzlich ab.
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Renaturierung von Gewässern

Wir unterstützen das Niersauenkonzept, das in der Hauptsa-
che zum Ziel hat, dem Fluss den Verlauf, den er vor den großen  
Begradigungsmaßnahmen hatte, zurückzugeben. Dadurch wer-
den auch Schutzzonen für Fauna und Flora geschaffen. 

Gülle-Tourismus schadet unserem Wasser

Zu viel Gülle auf unseren Äckern kann unser  Trinkwasser  
verunreinigen. Laut NRW-Umweltbericht sind landesweit 40 
Prozent des Grundwassers stark Nitrat belastet. Die Belastung 
im Kreis Kleve ist besonders auf die Gülle-Importe aus den  
Niederlanden zurückzuführen.

Deshalb fordern wir, dass die Landwirte nur so viele Nährstoffe 
aufbringen, wie ihre Böden aufnehmen können.  
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Kultur 

Kultur ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und  
Bindeglied zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
Kulturangebote sind das Mittel, Grenzen zu überwinden und die 
verschiedensten Gruppen zusammen zu führen. Kultur soll für 
alle, auch für Kinder und Jugendliche, greifbar gemacht werden.  

Die SPD Weeze setzt sich ein für

• die Unterstützung von Theaterprojektwochen
• die Förderung von Musikprojekten
• die Weiterführung der Familien- und Jugendkonzerte
• jährlich stattfindende Ausstellungen  

”Weezer Freizeitkünstler”
• die Förderung multikultureller Veranstaltungen 
• die ehrenamtliche Vereinsarbeit
• den Erhalt der Volkshochschule                    
• die Pflege der Städtepartnerschaft
• ein Heimatmuseum
• die Errichtung des Bürgerhauses
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Freizeit 

Der Freizeitgestaltung kommt ein besonders hoher gesell-
schaftlicher Stellenwert zu. Für die SPD Weeze bedeutet dies, 
dass auf diesem Gebiet für ein erweitertes, ansprechendes und  
qualitativ hochwertiges Angebot für alle Altersgruppen gesorgt 
werden muss.

Unterhaltung von Spielplätzen

Die Weezer Sozialdemokraten werden sich weiterhin dafür ein-
setzen, dass die Spielplätze regelmäßig überprüft und unfallsi-
cher Instand gehalten werden. Der Ausbau des Spielplatzes am  
Fährsteg ist für verschiedene Altersstufen, auch für Senioren, 
weiter zu entwickeln. Temporär aufgegebene Spielplätze sollen 
nicht einer Bebauung zugeführt werden.

Rad- und Rundwanderweg

Das bestehende Netz der Radrouten und der Wanderwege soll 
weiter ausgebaut werden, insbesondere der Natur-Erlebnispfad.
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Inline-Skater-Route

Das Fahren mit Inlinern hat sich als Freizeitgestaltung bei Jung 
und Alt durchgesetzt. Es soll überlegt werden, ob sich eine Stre-
cke als Skater-Route ausweisen lässt, auf der Skater ungefährdet 
fahren können.

Sport

Sport ist wegen seiner sozialen, pädagogischen und gesundheit-
lichen Bedeutung ein öffentliches Anliegen. 
Unsere Bemühungen um den Weezer Sport sollen sicher stel-
len, dass viele Sportarten für alle Bevölkerungsschichten möglich 
bleiben.

Die sporttreibenden Vereine müssen auch weiterhin unterstützt 
werden, da sie zunehmend eine sozialpolitische Aufgabe zu erfüllen
haben.  Eigeninitiativen der Vereine sind ideell und materiell zu 
fördern. 
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