
WÄHLEN SIE! WIR GEBEN IHNEN 
EINE ENTSCHEIDUNGSHILFE!

U R S U L A  W E I S S

Lieblingstier

Die in der Diskussion stehenden Gewerbeflächen Stockum und He-
ven lehne ich ab. In Heven ist der Regionale Grünzug betroffen. Die-
ser Bereich sollte für die Erholung und die Landwirtschaft erhalten bleiben. 
In Stockum soll wertvoller Ackerboden versiegelt werden. Dies ist nicht zu ak-
zeptieren, da Ackerfläche in NRW langsam knapp wird. Zudem ist der Grü-
ne Gürtel um Stockum dadurch gefährdet. Stockum liegt noch inmit-
ten von Wiesen und Feldern und hat so eine besonders hohe Wohnqualität. 

Für die Flüchtlingskinder müssen Schul-
möglichkeiten gefunden werden. Die 
Erwachsenen sollten schnell eine Er-
laubnis für Arbeit erhalten. Asylver-
fahren müssen rechtsstaatlich kor-
rekt und zügig durchgeführt werden. 

Alle Aufgaben, die Witten aufgrund 
von Gesetzen oder Zuweisungen 
erledigen muss, müssen zu 100 % 
vom Land und Bund finanziert wer-
den. Dies ist bisher nicht der Fall.

Hobbies

Der Haushalt der Stadt Witten kann nur über eine massive Steigerung der Einnahmen saniert werden: Dies kann durch die 
Einführung der Millionärssteuer und der Finanztransaktionssteuer realisiert werden. Witten würde dadurch voraussichtlich 

Beträge in Millionenhöhe mehr erhalten. 

http://buergerforum-witten.de

Investoren benötigen passende Flä-
chen für eine Ansiedlung und ein 
attraktives Lebensumfeld für ihre 
Angestellten. Die Gewerbeflächen 
sollten weder im Regionalen Grün-
zug liegen, wie in Heven, noch zur 
Zerstörung von Ackerflächen, wie 
in Stockum, führen. Stattdessen 
sind Flächen zu recyceln oder in-
terkommunal zu entwickeln, wie 
z. B. die Opelflächen in Bochum.

Für eine demokratische und transpa-
rente Kulturentwicklung in Witten soll-
te die Kultur wieder in die städtische 
Verwaltung als Amt eingegliedert wer-
den. Nur so kann die Kultur in Zusam-
menarbeit mit allen interessierten Bür-
gerInnen weiter entwickelt werden.

Durch die Reduzierung der Landesmittel 
für den Denkmalschutz kann die Erhaltung 
der Bausubstanz nur mit Hilfe von ehren-
amtlichen Kräften und Sponsoren erfolgen. 

Es gibt schon viele Patenschaf-
ten für Blumenbeete an den Straßen-
bäumen in unserer Stadt. Hier kann 
ich mir einen Ausbau gut vorstellen.

Für neue Gewerbegebiete sollte die Stadt Witten mit Bochum über eine gemeinsame Nut-
zung der ehemaligen Opelflächen verhandeln oder andere interkommunale Lösungen suchen.
Es fehlen Grüne Oasen in der Innenstadt, z. B. wünschen wir uns eine Grüne Oase auf dem Kornmarkt. 
Die Untere Bahnhofstraße ist gut ausgebaut, leider haben sich die Fußgängerströme zu-
gunsten von Cafe Extrablatt verlagert. Hier würde ich durch die Veranstaltung von Fes-
ten oder anderen Events des Stadtmerketings versuchen, diesen Bereich wieder aufzuwer-
ten. Hier gibt es auch interessante gastronomische Angebote, die bisher wenig bekannt sind.
Die Umwandlung der Ruhrstraße in eine Fußgängerzone könnte dazu beitra-
gen, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und die Luftqualität zu verbessern.

Priorität hat für mich die Verhinde-
rung von Fracking in Witten und an-
derswo zu erreichen. Diese Risikotech-
nologie gefährdet unser Grundwasser, 
unsere Gesundheit, die Standsicherheit 
der Gebäude und wandelt unsere grüne 
Umgebung in eine Industriefläche um.

Wir wollen keine verkaufsoffenen Sonn-
tage. Ein Tag in der Woche sollte frei 
bleiben, um sich vom Stress zu erho-
len und Zeit für Müßiggang zu haben. 


