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Wehringhausen ist das perfekte Beispiel für ein ausgewogenes, harmonisches Miteinander 

in unserer Stadt. Unser Stadtteil beherbergt auf einem sehr dicht besiedelten Lebensraum 

eine Vielzahl von Menschen verschiedenster Kulturen und Lebensweisen aller Altersklassen 

und das in einem Gebiet, das Vielfältiger nicht sein könnte. Von der stark frequentierten 

B7 „Stadtautobahn“, über das Villenviertel am Buschey bis in das Wildgehege im Bachtal hat 

Wehringhausen jede Menge zu bieten. Im Vergleich zu anderen Gebieten können wir uns 

über eine gute Infrastruktur, nahe Einkaufsmöglichkeiten und eine kurze Distanz bis in die 

Innenstadt freuen.    

Trotzdem gibt es viel zu tun:

So wie die Menschen in einer Stadt muss sich auch ein Stadtteil mitentwickeln, damit 

langfristige Attraktivität gewährleistet bleibt. Die SPD in Wehringhausen möchte diesen 

Entwicklungsprozess aktiv mitgestalten und vorantreiben. 

Modernen und bezahlbaren Wohnraum schaffen

Wir müssen dem demographischen Wandel unserer Gesellschaft Rechnung tragen.  Ein 

Großteil der Wohngebäude in Wehringhausen stammt aus der Nachkriegszeit, in der ein 

völlig anderer Bedarf an Wohnraum geherrscht hat als heute. 



In der heutigen Zeit zählen Barrierefreiheit und Energieeffizienz zu den 

Entscheidungsfaktoren. Hier muss gezielt durch Rück- und Neubau oder Modernisierung 

auf die veränderten Bedürfnisse der Menschen eingegangen werden. Nur so schaffen 

wir es, dem Wohnungsleerstand entgegenzuwirken, den Stadtteil für eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Menschen attraktiv zu gestalten und langfristig Kapital in Wehringhausen 

zu binden. 

Schrottimmobilien - Eigentum verpflichtet

Jeder Gebäudeeigentümer trägt seinen Anteil zum Ansehen des Stadtteils bei. Dazu gehört 

auch die sorgsame Pflege seiner Immobilien, nicht zuletzt, um sein Eigentum und seine 

Investitionen zu sichern. Wer mutmaßlich seine Gebäude verfallen und verwahrlosen lässt, 

muss zum Wohle des Gemeinwesens in die Pflicht genommen werden können. 

Gerne sind wir bereit, Hilfestellung bei der Aufklärung über günstige und subventionierte 

Finanzierungen von Fassadensanierungen oder Renovierungen zu leisten.

Brachflächen wiederbeleben

Die Fertigstellung der Bahnhofshinterfahrung und der damit einhergehenden Entlastung 

des Verkehrsbereichs mit geschätzten 21500 Fahrzeugen am Tag bietet uns die einmalige 

Möglichkeit, den kompletten Bereich des unteren Wehringhausens umzugestalten. 

Vielleicht gelingt es sogar, die Gegend des Bodelschwingh-Platzes wiederzubeleben. 

Zusammen mit den Brachflächen an der Rehstraße und den entstehenden Grünflächen an 

der Villa Post, müssen hier Konzepte entwickelt werden, wie man den kompletten Bereich 

attraktivieren kann, bevor sich Zustände wie z.B. in Haspe auf der Brandtbrache anbahnen. 

Sicherheit – Ordnung – Sauberkeit

Für die Attraktivität eines Stadtteils tragen die drei oben genannten Faktoren in einem 

erheblichen Maße bei. 



Wehringhausen ist sicher. Trotzdem gibt es auch hier Orte, an denen sich die Bürgerinnen 

und Bürger nicht wohl fühlen. In der Unterführung an der Grünstraße zur Innenstadt und an 

der Augustastraße zum Bodelschwingh-Platz fordern wir, dass mutwillige Verschmutzungen 

und Beschädigungen durch eine verstärkte Ordnungspartnerschaft verhindert werden muss.  

Wir fordern eine stärkere personelle Präsenz der Ordnungsbeamten in unserem Stadtteil. 

Wir müssen die Hemmschwelle, Schmutz und Dreck zu verursachen, für die Menschen 

erhöhen. An Orten, die leicht Verschmutzungsherde bilden, wie z.B. die Papier-  und 

Glascontainer der HEB, müssen möglichst schnell Unterflursysteme installiert werden, um 

einen aufgeräumten und sauberen Gesamteindruck zu vermitteln.

Finanzielle Probleme der Stadt

Wir sind uns der finanziellen Probleme der Stadt bewusst. Für viele Projekte, die wichtig für 

die Zukunft von Wehringhausen sind, stellt die Finanzierung eine große Herausforderung 

dar. Daher gilt es Schwerpunkte zu setzen, die wir obenstehend aufgeführt haben. 

Es muss umso mehr immer wieder die Diskussion gesucht werden, wie die Aufgaben 

innerhalb des Stadtteils bewältigt werden können, auch mit Hilfe ehrenamtlich engagierter 

Menschen. 

Die Stadt und ihre Stadtteile dürfen nicht kaputt gespart werden. Unser Ziel ist es, die 

öffentlichen Dienstleistungen und die soziale Infrastruktur für Wehringhausen dauerhaft auf 

möglichst hohem Niveau zu erhalten.

Als Kümmerer vor Ort möchten und werden wir lösungsorientiert die Zukunft 

Wehringhausens aktiv mitgestalten!


