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Unsere Kritik:

■ Billiganbieter und leere Geschäfts-
lokale verschlechtern das Angebot in den 
Ortskernen. Schon jetzt steht ein Fünftel 
der Verkaufsfl ächen im Zentrum von 
Neukirchen leer. Und auch in Vluyn sind 
immer mehr Läden betroffen.

■ Viele Bürgersteige sind wahre Stol-
perfallen. Kein Wunder, letzte Baumaß-
nahmen liegen Jahrzehnte zurück. Immer 
mehr Bewohner sind aber auf barriere-
freie oder wenigstens intakte Gehwege 
angewiesen: Bereits jeder Siebte ist älter 
als 70 Jahre. Junge Familien mit Kinder-
wagen klagen ebenfalls.

■ Nachholbedarf gibt es schließlich 
auch beim Wohnraum. Ob senioren- oder 
familiengerecht, viele Menschen aus den 
Ortskernen wünschen sich ein besseres 
Angebot zu angemessenen Preisen.

Unsere Kritik:

■ Die endgültige Schließung der Zeche 
im Jahr 2001 machte Neukirchen-Vluyn 
um über 2.500 Vollzeitarbeitsplätze 
ärmer – Das ist über ein Drittel aller in 
der Stadt vorhandenen Jobs! Diese Lücke 
wurde bis heute nicht geschlossen.

■ Im selben Zeitraum sank auch die 
Geburtenrate um 20 Prozent. Einwoh-
nerverluste bedeuten aber immer auch 
Einnahmeverluste. Soll die Lebensqua-
lität der Menschen hier vor Ort nicht 
sinken, muss die Stadt genauso viel 
in Straßen, Bildung, Wohnraum und 
an deres investieren wie vorher. Damit 
wird die Abgabenlast des Einzelnen aber 
immer höher!

Leben und Arbeiten
Intakte Ortskerne – Besser leben, wohnen, einkaufen! Niederberg – Motor für die Entwicklung!

Unsere Ziele, unsere Strategie:

■ Ein optimales Wohnumfeld für die 
Menschen vor Ort! Wir entwickeln 
ein ganzheitliches Konzept für jeden 
Ortskern. Dabei fragen wir nach den 
Wünschen und Vorstellungen der Bürger 
– aber auch der Kaufl eute und Dienst-
leister.

■ Rasche Umsetzung unserer Ideen 
ohne Barrieren! Wir sorgen für eine 
zügige Verwirklichung des Konzeptes, 
kaufen wichtige Grundstücke und setzen 
uns für ein schnelles Nutzbarmachen ein. 
Dabei berücksichtigen wir besonders die 
Bedürfnisse von Familien und Senioren.

■ Bessere Lebensverhältnisse überall! 
Die Ortskerne sind nur ein Beispiel für 
Gebiete mit besonderem Handlungs-
bedarf. Selbstverständlich setzen wir 
uns auch für die anderen Ortsteile und 
Wohngebiete ein. 

Unsere Ziele, unsere Strategie:

■ Endlich neue Arbeitsplätze! Wir trei-
ben notwendige Entwicklungen auf dem 
Zechengelände voran. Dazu fördern wir 
die Ansiedlung von Gewerbe und öffent-
lichen Einrichtungen.

■ Mehr Wohnraum, mehr Zuzug, mehr 
Einnahmen! Wir schaffen geeignete 
Wohnungen für Menschen aller Alters-
gruppen. Dazu werden wir vor allem 
im nördlichen Bereich des Niederberg-
geländes entsprechende Baufl ächen 
bereithalten.



Unsere Kritik:

■ Betreuung, Bildung, Erziehung – Unser 
Nachwuchs ist der „Schlüssel zur Zu-
kunft“. Vor allem hier aber hat die verant-
wortliche Ratsmehrheit viele der anste-
henden Herausforderungen verschlafen.
 
■ Beispiel Bildung: Noch immer ver-
lassen zu viele Kinder die Schule ohne 
qualifi zierten Abschluss. Und nur jeder 
fünfte Schulabgänger schaffte an einer 
Neukirchen-Vluyner Schule in den ver-
gangenen zwei Jahren das Abitur.

■ Beispiel Betreuung: Auch hier fehlt 
frühzeitige Unterstützung. Bei ihrem 
Wunsch nach einem  KiTa-Platz für ihre 
unter dreijährigen Kinder gingen zwei 
Drittel aller Familien in 2007 leer aus.

■ Unklare und sich überschneidende 
Zuständigkeiten von Kreis- und Stadt-
verwaltung schaffen zusätzlich Verwir-
rung. Die so wichtige Vernetzung aller 
an stehenden Aufgaben ist damit nur 
schwer möglich.

Unsere Kritik:

■ Wohl dem, der sich erholen kann! 
 Viele Vereine und andere Anbieter 
bemühen sich um ein gutes Sport- und 
Freizeit angebot. Die Qualität leidet 
 jedoch, solange die Stadt ihre Pfl ichten 
zur Planung, Koordination und Beratung 
der Anbieter nicht ernst nimmt. 

■ Beispiel Hallen- und Wassersport: 
Vor allem hier ist zu spüren, dass das 
Angebot der Sportstätten einfach nicht 
ausreicht und mit der Nachfrage nicht 
vernünftig abgestimmt ist. Wie lange 
Kinder in Neukirchen-Vluyn noch baden 
und turnen können, steht in den Sternen.

■ Beispiel Rasensport: Besonders die 
Fußballspieler müssen sich immer wieder 
über kaputte Rasenplätze, Tribünen-
anlagen und Sanitäreinrichtungen 
ärgern. Wird die dringend notwen dige 
Sanierung nicht endlich durchgeführt, 
gibt es auch für diese Sportler hier bald 
die „rote Karte“.

Unsere Ziele, unsere Strategie:

■ Bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf! Wir bauen die Betreuungs-
angebote für Kinder unter sechs Jahren 
aus. Dabei berücksichtigen wir den 
Bedarf arbeitender Eltern, vor allem aber 
alleinerziehender Mütter oder Väter. Und 
wir halten die jeweiligen Eigenanteile bei 
den Kosten so niedrig wie möglich.

■ Mehr Schulabschlüsse, mehr Qualifi -
kation! Wir weiten das schulische Ganz-
tagsangebot aus. Dabei beschränken wir 
uns nicht auf die Grundschulen, sondern 
beziehen auch alle anderen Einrichtun-
gen und Schulformen ein – mit Betreu-
ung, mit Verpfl egung.

■ Bündelung der Aufgaben vor Ort! 
Wir ziehen alle Steuerungsaufgaben der 
 Kinder- und Jugendhilfe direkt zu uns 
 heran in städtische Hände. Dabei über-
nehmen wir aktiv die Verantwortung für 
das rasche Vorantreiben der dringends-
ten Aufgaben.

Mensch und Familie
Kinder und Jugendliche – Gerechte Chancen für den Nachwuchs!

Sport, Fitness, Freizeit – Gesund bleiben und sich wohl fühlen!
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■  Ihre Stimme bei der Wahl! 
Nur wenn Sie uns wählen, können wir die 
so dringend gebrauchte stabile Mehrheit 
bekommen. Nur so werden zukünftig die 
Verantwortlichkeiten klar sein. Nach unse-
ren Ideen – in Ihrem Interesse!

■ Neue Formen der Bürgerbeteiligung! 
Nur so können wir Sie als Bürgerinnen und 
Bürger auch in Zukunft früh genug infor-
mieren und einbinden. Unser Handeln – 
nach Ihren Vorstellungen!

Kompetent handeln
Was wir brauchen, wenn wir Erfolg haben wollen:

Wen wir brauchen: Jochen Gottke!
■ verwaltungserfahren – 
Der waschechte Neukir-
chen-Vluyner blickt auf eine 
über 25-jährige Karriere 
als Verwaltungsfachmann 
zurück: Der ehemalige Ma-
rinesoldat hat im Rathaus 
von Neukirchen-Vluyn ge-

lernt und war beim Kommunalen Rechen-
zentrum Niederrhein (KRZN) lange Jahre 
führend tätig. Heute erfüllt er als leitender 
Verwaltungsdirektor wichtige Manage-
ment-Aufgaben in der Stadt Solingen. Der 
Erfolg gibt ihm recht: Jochen Gottke hat 
über 60 Rathäuser deutschlandweit erfolg-
reich neu ausgerichtet.

■ sozial engagiert – Der Vater einer 
Tochter ist den Menschen hier auch als 
AWO-Kreisvorsitzender bekannt. Seit über 
zehn Jahren ist er Chef von über 1.000 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern in rund 
100  AWO-Sozialeinrichtungen.

■ politisch aktiv – Schon in den 80er und 
90er Jahren beeinfl usste er die Kommunal-
politik – unter anderem als Ratsmitglied 
und Partei vorsitzender. 

Als Bürgermeisterkandidat bietet er jetzt 
seine gesamte Erfahrung den Menschen, 
die hier leben – mit Leib und Seele, mit 
Herz und Verstand!

Und was wird noch gebraucht?
Ein freundliches, modernes und wirtschaft-
liches Rathaus…
■ …mit engagierten Dienstleistern als 
Ansprechpartner. 
■ …mit einem „Rund-um-die-Uhr-Service“ 
für seine Bürger, die ihre Wünsche über das 
Internet 24 Stunden am Tag und sieben 
Tage die Woche äußern können.

■ …mit Partnerschaften zu anderen 
Städten, die die Wirtschaftlichkeit unseres 
eigenen Handelns steigern. 
■ …mit betriebswirtschaftlichen Instru-
menten, die die Erfolge der Rathausarbeit 
schließlich auch in Zahlen sichtbar machen. 
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Unsere Ziele, unsere Strategie:

■ Sport- und Freizeitanlagen nach 
 Bedarf! Wir erarbeiten zusammen mit al-
len Beteiligten einen „Sport-und Freizeit-
stätten-Bedarfsplan“. Damit werden end-
lich die Wünsche aller Vereine,  Schulen 
und sonstiger Anbieter berücksichtigt.

■ Eine moderne Sportanlage an zent-
raler Stelle! Auf Grundlage des Bedarfs-
plans setzen wir uns für den Bau eines 
neuen Sportzentrums für Vereine und 
Sportler gemeinsam ein. Damit bekom-
men alle Sporttreibenden – drinnen und 
draußen – ausreichend Platz und endlich 
eine neue Heimat für ihre Aktivitäten. 
Damit erleichtern wir den Zuständigen 
aber auch die Arbeit, wenn es in Zukunft 
darum geht, den Bedarf zu planen und 
die Sportstätten zu pfl egen.

■ Erhalt und Ausbau des Freizeit bades! 
Wir sorgen dafür, dass die Bürger auch 
weiterhin in „ihrem“ Freizeitbad baden 
und saunieren können. Damit werden 
alle schulpfl ichtigen Kinder auch in 
Zukunft noch direkt vor Ort das Schwim-
men erlernen können.


