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Mehr Rot für Lage
Unsere Erfolge der Vergangenheit
Liebe Lagenserinnen, liebe Lagenser,
wir sind seit 16 Jahren in der Opposition. Vor
einem Jahr haben wir den Wechsel im Rathaus
geschafft: Matthias Kalkreuter von der SPD ist
seither Bürgermeister der Stadt Lage. Gemeinsam werden wir mit ihm daran arbeiten, Lage
sozialer und bürgerfreundlicher zu gestalten. Wir
stehen für eine Politik mit Herz und Verstand.
Unsere Erfolge können sich sehen lassen:
•

Wir haben gemeinsam mit dem Bürgermeister wieder ein eigenständiges Umweltamt
eingeführt.

•

Wir haben dafür gesorgt, dass weniger Familien OGS- und Kindergartengebühren zahlen.

•

Wir haben dafür gesorgt, dass mehrere
Kunstrasenplätze gebaut wurden.

•

Gegen den Ärztemangel bieten wir Ärztinnen
und Ärzten, die sich in Lage niederlassen,
eine finanzielle Förderung. Außerdem wird es
ein neues Ärzt/innenhaus in Lage geben.

•

•

Auf unsere Initiative hin gibt es jährlich 10
mal 1.000 Euro für ehrenamtliche Arbeit in
den Ortsteilen. Zudem gibt es seit kurzem
feste Ortsteil-Ansprechpartner/innen in der
Stadtverwaltung.
Im zukünftigen Bürgerpark an der Eichenallee
wird ein Jugendcafé eingerichtet.

Mehr Informationen auf
www.spd-lage.de und
bei Facebook

Unsere Ziele für die Zukunft
Wir schicken Kandidat/innen aus allen Altersgruppen ins Rennen. Besonders freuen wir uns,
dass dieses Jahr mehr Frauen die SPD im Rat der
Stadt vertreten wollen.
•

Wir packen mit Fördergeldern den
Investitionsstau an und bringen so die Bildungslandschaft und vieles mehr auf Vordermann.

•

Familienfreundliche Stadt: Wir setzen uns für
die Abschaffung der Kita- und OGS-Gebühren
ein.

•

Wir wollen die Schulen mit der besten Ausstattung in Lippe haben.

•

Wir werden Energiewende, Elektromobilität,
ÖPNV deutlich voranbringen.

•

Wir setzen uns für den Erhalt der Freibäder
am Werreanger in Lage und in den Ortsteilen
Heiden, Hörste und Waddenhausen ein.

•

Das Thema Stadtentwicklung wurde jahrelang
vernachlässigt. Auf unseren Antrag hin wurde
ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, das
wir gerade umsetzen.

werden wir den Verkehrsentwicklungsplan zügig
umsetzen und intelligente Verkehrslösungen
verwirklichen.
Wir werden das Busnetz in Lage verbessern und
das Radwegenetz ausbauen. Jeder Ortsteil erhält
eine sichere Radwegeverbindung in die Innenstadt. In der Kernstadt wird es ausreichende
und sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
geben.

Klimafreundliches Lage
In ganz Deutschland setzen sich Menschen für
mehr Klimaschutz ein. Auch in Lage müssen wir
uns den großen Herausforderungen des Klimawandels stellen.
Umweltamt
Wir haben, wie versprochen, gemeinsam mit unserem Bürgermeister Matthias Kalkreuter wieder
ein eigenständiges Umweltamt eingeführt.
Energiewende
Energie und Klimawandel sind große Herausforderungen unserer Zeit. Weil uns erneuerbare
Energien am Herzen liegen, werden wir sie behutsam ausbauen. Auf Wunsch werden sich die
Bürger/innen an zukunftsfähigen Energieprojekten finanziell beteiligen können.
Klimaschutz
Mit dem Klimaschutzkonzept hat sich die Stadt
Lage bereits im Jahr 2014 auf den Weg zu einer
klimafreundlichen Kommune gemacht. Gemeinsam mit dem neuen Klimaschutzmanager möchten wir das Konzept schnell umsetzen.
Verkehr und Verkehrswende
Die Verkehrssituation in Lage muss
endlich besser werden. Deshalb

Mobilstationen an den Bahnhöfen
An unseren Bahnhöfen in Lage und Ehlenbruch
sollen Mobilstationen entstehen, die alle Verkehrsmittel miteinander verknüpfen. Hier können Pendler/innen ihre Fahrzeuge stehen lassen
und Züge, Busse, Carsharing oder Leih-E-Bikes
nutzen. Dazu gibt es digitale Buchungs- und Abrechnungsmöglichkeiten.
Elektromobilität
Die Elektromobilität wird stark zunehmen. Dafür
werden wir in Lage ausreichend Ladesäulen für
Autos und Fahrräder aufstellen. Wir denken nach
vorn und investieren in die Zukunft.
Blühwiesen
Durch den Ausbau des Blühwiesenprojektes auf
Initiative der SPD und eine naturnahe Entwicklung unseres Stadtwaldes können wir das Ortsbild verbessern und gleichzeitig etwas für den
Natur- und Artenschutz in Lage tun.

Gute Bildung
Abschaffung der Kita-Gebühren
Die SPD hat dafür gesorgt, dass Familien in Lage
bis zu einem Einkommen von 37.500 Euro keine
Kita- und OGS-Gebühren mehr bezahlen müssen.
Wir setzen uns für die komplette Abschaffung
dieser Gebühren für alle Familien ein.
Kostenlose Bildung
Wir sind der Meinung, dass Bildung nicht vom
Geldbeutel abhängig sein darf, sondern kostenlos sein muss. Eltern dürfen in Kitas und Schulen
keinerlei Kosten entstehen.
Kinder, Jugend und Familie
Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt den Familien mit Kindern. Deshalb werden wir uns um
Spielplätze, Kindergärten, Kinderbetreuung und
Schulen in den Ortsteilen sowie der Kernstadt
kümmern.
Kurze Wege für kurze Beine
Wir versprechen, dass wir uns für den Erhalt aller
Kita- und Grundschulstandorte einsetzen.
Qualitätsoffensive für Schulen und Kitas
Der Bildungsstandort Lage muss weiter gestärkt
werden. Unser Ziel ist es, die besten Schulen in
ganz Lippe zu haben, insbesondere im Bereich
der Digitalisierung.
Junge Menschen
Im zukünftigen Bürgerpark an der Eichenallee
wird ein Jugendcafé eingerichtet. Wir werden das
HOT in Lage, das wertvolle Arbeit leistet, fördern.
Es wird in der ganzen Stadt Treffpunkte und
Chillplätze für junge Leute geben und das freie
WLAN wird weiter ausgebaut.

Mehr Informationen auf
www.spd-lage.de und
bei Facebook

Kultur, Sport und Vereine
Die Musikschule und die Stadtbücherei sind
wichtig für das kulturelle Leben in Lage.
Verlässliche Vereinbarungen zwischen Politik,
Sport, Vereinen und Verwaltung bieten eine langfristige Perspektive. Wir stärken mit aller Kraft
das Ehrenamt.
•

Wir stehen hinter dem Vereinsleben in Lage.

•

Die Lagenser SPD setzt sich seit vielen Jahren
für den Bau von Kunstrasenplätzen ein und
hat für deren Errichtung gesorgt.

•

Wir kämpfen für ein Sporthaus am Werreanger, um dem SuS Lage wieder eine neue
Heimat zu geben.

•

Auf Initiative der SPD stehen jährlich 10 mal
1.000 Euro für ehrenamtliche Aktionen in den
Ortsteilen zur Verfügung.

•

Um dem Freizeit- und Sportangebot in Lage
eine Zukunft zu geben, setzen wir uns für den
Erhalt der Freibäder am Werreanger in Lage
und in den Ortsteilen Heiden, Hörste und
Waddenhausen ein.

Sicherstellung der
medizinischen Versorgung
Wir haben alle eine Hausärztin oder einen Hausarzt als Vertrauensperson, der/die uns über viele
Jahre begleitet und kennt. Viele Ärztinnen und
Ärzte schließen ihre Praxis, ohne eine/n Nachfolger/in zu finden.
Um die ärztliche Versorgung zu sichern, hatte die
SPD in der Vergangenheit verschiedene Anträge
zu finanziellen Anreizen gestellt, die jedoch vom
ehemaligen Bürgermeister und den anderen
Fraktionen zusammengestrichen wurden.
Mit drei Maßnahmen möchten wir die hausärztliche Versorgung verbessern:
•

Niedergelassene Hausärzt/innen in Lage
halten.

•

Ansiedlung neuer Hausärzt/innen gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung
fördern.

•

Einrichtung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ).

Wir freuen uns, dass die Stadt mit dem SPD-Bürgermeister Kalkreuter jetzt unseren Weg beschreitet und mit einer deutlich höheren Summe
von 50.000 Euro pro Praxis die Ansiedlung dringend benötigter Ärztinnen und Ärzte fördert. Das
gilt für Neugründungen und Einstiege in bestehende Praxen.
Zusätzlich hat die SPD den Bau eines modernen
Ärzt/innenhauses gefordert, das derzeit auf dem
Gelände der ehemaligen Post Wirklichkeit wird.

Arbeit und Arbeitsplätze
Wir werden den Wirtschaftsstandort Lage stärken, um für mehr Arbeitsplätze zu sorgen.
Damit sich mehr Betriebe ansiedeln können,
brauchen wir zukunftsfähige Gewerbeflächen.
Dazu zählen neue Flächen und die Gewerbebrachen innerhalb der Stadt.
Weitere Voraussetzungen sind gute Verkehrsanbindungen und schnelle Internetverbindungen.
Das sorgt in Lage für mehr Ausbildungs- und
Arbeitsplätze sowie steigende Gewerbesteuereinnahmen.
Wir als SPD haben dafür gesorgt, dass es Mindestlohn und Grundrente in Deutschland gibt.

Stadtentwicklung
Das Thema Stadtentwicklung wurde seit vielen
Jahren vernachlässigt. Das haben wir geändert!
Auf Antrag der SPD wurde vom Rat ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet und beschlossen.
Wir setzen es gerade um. Damit arbeiten wir
nachhaltig und zukunftsorientiert und können
viele Fördermittel einwerben.

Lebenswertes Lage

Verbesserung der Aufenthaltsqualität
Wir möchten die Innenstadt weiter aufwerten
und dort mehr Leben hineinbringen. Wichtige
Schritte dorthin sind die Gestaltung des Marktplatzes und seines Umfeldes sowie die Einbeziehung der Werre.

Aktive Ortsteilentwicklung
Neben der Kernstadt gibt es 14 Ortsteile in Lage.
Wir werden zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Ortsteilen
umsetzen. Dazu gehören:

Sicherheit und Sauberkeit
Sicherheit und Sauberkeit der Stadt sind wichtig für das Bild der Stadt und das Wohlbefinden
ihrer Bürger/innen. Dafür werden wir die Ordnungspartnerschaft erhalten und verstärken.

•

Dorfgemeinschaftshäuser

•

Lösungen für die Nahversorgung und den
ÖPNV

•

Medizinische Versorgung

•

Die Möglichkeit, in den Ortsteilen im gewohnten Umfeld alt zu werden

•

Förderung der Dorfgemeinschaften

•

Schaffung neuer Wohnbaumöglichkeiten

Ganz wichtig sind bezahlbarer Wohnraum und
neue Wohnbaumöglichkeiten für Familien.
Feste Ortsteil-Ansprechpartner/innen in
der Stadtverwaltung
Unser SPD-Bürgermeister Matthias Kalkreuter
hat in der Verwaltung Ansprechpartner/innen
benannt, die als Brückenbauer zwischen den
Bürger/innen der jeweiligen Ortsteile und
den städtischen Dienststellen tätig sind.

Uns allen sind Müll und Kippen in der Stadt ein
Dorn im Auge. Wir werden ein besonderes Augenmerk auf die Sauberkeit in der Stadt richten.
Bürgerbeteiligung und Transparenz
Viel zu oft fühlen sich Bürger/innen bei politischen Entscheidungen übergangen. Das werden
wir ändern! Gradlinigkeit und Offenheit sind ein
wichtiges Instrument gegen Politikverdrossenheit.
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