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Wir sind 2014 mit dem Ziel angetreten, Bönen trotz der Finanzmisere 
weiter zu entwickeln. Das ist gelungen!

Das drohende finanzielle Desaster durch den Dexia-Kredit ist abgewen-
det worden, die Verschuldung der Gemeinde konnte um 27% verringert 
werden, seit 2017 gibt es wieder einen ausgeglichenen Haushalt und der 
Stärkungspakt wurde eingehalten. 

Das war natürlich auch nur dadurch möglich, dass die Bönener 
Bürger*innen mit einer hohen „Grundsteuer B“- Belastung leben mussten 
und noch müssen. Sie haben so einen immensen Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung geleistet.

Wir haben hier nicht um den heißen Brei herumgeredet und Unmögliches 
versprochen. Wir haben klar gesagt, was geht und was nicht geht. 

Wichtige Projekte zur infrastrukturellen Entwicklung der Gemeinde sind 
ebenfalls mit unserer Unterstützung auf den Weg gebracht worden und 
werden weiterentwickelt werden. Hier einige Beispiele der gemeinsam 
mit Rat und der Verwaltung erfolgreich angegangenen Projekte:
• Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofes kann mit Fördergeldern 

 realisiert werden.
• Das Projekt eines „Dorfgemeinschaftshauses“ für Bramey- 

Lenningsen-Flierich wird ebenso umgesetzt.
• Die Mühle wird restauriert.
• Über 4 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in die Sport-

stätten investiert.
• Der Bau eines „Sportzentrums“ auf dem Zechengelände ist  

angestoßen.
• Flankierend dazu ist ein Förderantrag für Mittel aus dem Programm 

„Soziale Integration vor Ort“ auf den Weg gebracht worden.
• Der Kreisverkehr „Bahnhofstraße - Hammerstraße“ wird gebaut.
• Die Bahnhofstraße „Ost“ wird saniert und umgestaltet.
• Für Bönens ungeliebtes Wahrzeichen „Die Bahnschranke“ wird es  

eine Lösung geben. Klar ist, dass hier weiterhin dicke Bretter zu  
bohren sind und uns dabei ein komplexer Beantragungs- und  
Planungsprozess erwartet. 
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Wir möchten hier noch beispielhaft Projekte aufzeigen, die wesentlich auf 
Initiativen und Anträge der Bündnisgrünen Fraktion im Rat zurückgehen:

• Ein City-Manager kümmert sich um die Entwicklung im Bönener 
 Innenbereich.  

• Eine hauptamtliche Stelle für die Betreuung Geflüchteter ist 
 geschaffen worden.

• Die Stelle des Klimamanagers konnte wiederbesetzt werden und 
erfolgreiche Projekte, wie die Solardachförderung, werden von ihm 
betreut.  

• Ein Integrationsbeauftragter kümmert sich um die Geflüchteten.
• Das Programm „Jung kauf Alt“ wird erfolgreich umgesetzt.
• Maßnahmen zum Amphibien- und Insektenschutz werden durch-

geführt und sind im Gemeindehaushalt abgesichert.
• Es gibt Förderprogramme für die ökologisch sinnvolle Entsieglung 

von „Steingärten“, für die Begrünung von Dächern und Fassaden.
• Im Haushalt 2020 stehen 250.000,00 Euro zum Erwerb von Flächen 

durch die Gemeinde Bönen, zum Zwecke der ökologischen und 
 klimaverbessernden Aufwertung, Gestaltung und Nutzung. 

• Bönen ist Fair-Trade-Kommune geworden.
• Kulturförderung: Die Bönener Grünen werden auch weiterhin mit 

 Angeboten, wie Kabarettveranstaltungen, Musikveranstaltungen, 
dem Repair-Cafè und unserem traditionellen Bouleturnier am Förder-
turm musikalisch, kulturell in Bönen präsent sein und auch weiter  
verlässlich kulturelle und musikalische Angebote wie das Musik-
karussell unterstützen.

Es wäre selbstverständlich vermessen zu behaupten, dass dies alles nur 
„die Grünen“ ganz alleine durchgesetzt haben. Wir haben aber in diesen 
Bereichen unsere finanzpolitische und sachpolitische Kompetenz erfolg-
reich eingebracht und werden dies mit Ihrer Unterstützung auch weiterhin 
tun.

Wir unterstützen die erneute Kandidatur von Stephan Rotering für das 
Amt des Bürgermeisters, der unabhängig von Parteiverpflichtungen 
 kompetent und zuverlässig für Bönen gearbeitet hat. Er hat bewiesen, 
dass er Wort hält und die Verwaltungsarbeit transparent gestaltet und - 
jenseits von parteipolitischen Verpflichtungen - agiert.
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In der letzten Wahlperiode konnte viel für unsere Gemeinde erreicht 
 werden. Wie erfolgreich und wirksam wir gemeinsam für Bönen weiter-
arbeiten können, haben Sie durch Ihre Stimmabgabe in der Hand! 

Geben Sie am 13.09.2020 Ihre Stimme BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
damit wir kritisch, sachlich und kompetent für mehr Grün in Bönen 
 weiterarbeiten können.
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Bönen – Vielfalt für Jung und Alt 
Durch Zuwanderung aus EU-Ländern, zunehmende Geburtenzahlen 
und die Aufnahme von Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, 
ist die Bevölkerungszahl Bönens in den letzten Jahren unerwartet nicht 
zurückgegangen, sondern nahezu unverändert geblieben. Durch diese 
demographische Verschiebung steigt der Bedarf an Plätzen in Kinder- 
tageseinrichtungen, Schulen, und offenem Ganztag und damit auch die 
Anforderungen an deren Mitarbeiter*innen.  Auch der ohnehin ange-
spannte Wohnungsmarkt muss auf diese Herausforderung reagieren.  

Vor diesem Hintergrund war die Einrichtung einer Stelle in der Ge-
meindeverwaltung für die Integrationsarbeit ein wichtiger erster Schritt. 
Wir streben die Entfristung der Stelle an; bei ansteigenden Zuwande-
rungszahlen werden wir eine Ausweitung der Arbeit einfordern. Jeder für 
Integration – nicht nur von Zuwander*innen - ausgegebene Euro spart 
Folgekosten!

Gleichzeitig bestehen die bisherigen Anforderungen an eine „älter 
 werdende“ Bevölkerung weiter. Deshalb werden wir auch zukünftig 
 unsere besondere Aufmerksamkeit auf deren Wohnbedürfnisse, verschie-
dene Betreuungsformen sowie Altersarmut, gerade bei Frauen, richten.
Wir tragen dazu bei, diese Entwicklungen bei politischen Entscheidungen 
stärker zu berücksichtigen.

Unser Ziel ist eine sichere, gleichberechtigte, selbst bestimmte und 
 mobile Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Altersstufen, auch  
in den Ortsteilen. Dazu gehören vor allem:
• bezahlbare Bildungs- und Kulturangebote
• gute räumliche und personelle Ausstattung von Schulen, Kindertage-

seinrichtungen und Freizeiteinrichtungen
• Erhalt und Ausbau von integrationsfördernden Projekten in der schuli-

schen Schulsozialarbeit
• Wir unterstützen nach unseren Möglichkeiten demokratisches Ehren-

amt
• ausreichende Plätze in Deutschkursen mit Kinderbetreuung in Bönen
• ansprechende Freizeitangebote, insbesondere für Kinder und Ju-

gendliche
• innovative Formen des Zusammentreffens der Generationen und der 

„Alt- und Neu-Bönener“ 
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• Umsetzung von Ideen des Miteinander-Wohnens, z.B. in Mehrgene-
rationenhäusern oder Seniorenwohngemeinschaften

 
Viele von diesen Forderungen können - wie auch Frauenförderung, 
 Integration von Zuwander*innen und sozial benachteiligten Gruppen –  
in lang andauernden Prozessen umgesetzt werden. Sie benötigen neben 
politischen Entscheidungen auch zivilgesellschaftliches Engagement. 
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Ökologie statt Flächenverbrauch – 
Für ein nachhaltiges Bönen von 
Morgen
Der Flächenverbrauch für die Schaffung von Wohn-, Gewerbe- und Ver-
kehrsinfrastruktur darf nicht länger nahezu ungebremst weitergehen. 
Wertvoller Boden geht für immer verloren und große Flächen werden ver-
siegelt. Für die Tatsache, dass unsere Gemeinde noch über einen Anteil 
von circa 70 % unbebauter Freiflächen verfügt, sollten wir dankbar sein. 
Wir wollen, dass dies so bleibt, zum Wohle der Natur und damit auch zu 
unser aller Wohl.

Viele unserer bisherigen Anregungen hierzu, wie das Programm Jung 
kauft Alt, City Management und die Förderung von Entsiegelungsmaß-
nahmen, wurden bereits erfolgreich umgesetzt. 

Unsere Agenda für die nächsten Jahre:
• Wir unterstützen die Schaffung von Anreizen zum Einsatz öko-

logischer Baumaterialien und erneuerbarer Energien beim Bau und 
Betrieb von Wohn- und Gewerbeobjekten.

• Die Vergabe von Flächen für Industrie und Gewerbe sollte zukünftig 
verstärkt an die Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten geknüpft 
werden. Dabei sind insbesondere die Gesamt CO2-Bilanz (Bau, 
Betrieb, Verkehre) und die tatsächliche loka-le Wertschöpfung, 
 beispielsweise durch die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, zu 
berücksichtigen.

• Der tatsächliche Wohnflächenbedarf soll in Anpassung an den demo-
graphischen Wandel und Schaffung innerörtlicher Quartierslösungen 
zum gemeinsamen Wohnen von Jung & Alt ermittelt werden.

• Die verstärkte Nutzung bestehender Flächenpotenziale innerhalb 
 geschlossener Ortslagen (Baulücken) mit flächenoptimierter Bau-
weise muss Vorrang haben.

• Der Erhalt bestehender und die Ausweisung weiterer zusammen-
hängender Wald- und Grünflächen zur Erholung und Verbesserung 
des Mikroklimas sind notwendig.

• Wir unterstützen die Einrichtung einer Immobilien-Kontaktbörse für 
Besitzer von Eigenheimen und kaufinteressierten jungen Familien auf 
der Grundlage unseres Programms Jung kauft Alt. 
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• Die Schaffung von bezahlbarem öffentlich gefördertem Wohnraum 
innerhalb der Gemeinde muss durch eine intensive Zusammenarbeit 
mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften schnell sicherge-
stellt werden.

Viele Geschäfte entlang der Bahnhofstraße stehen leer. Es ist nicht 
 realistisch, dass diese in Zukunft wieder gewerblich genutzt werden. Also 
gilt es hier, diese Geschäftsflächen in Wohnraum „umzuwidmen“. Dabei 
sollte die Umwidmung optimaler Weise von außen (Ortsrand) nach innen 
(Fußgängerzone) erfolgen. 

Eigentümer sollen durch eine Beratung unterstützt werden, um in nicht 
mehr benötigten Ladenflächen z.B. altengerechtes und barrierefreies 
Wohnen zu ermöglichen. Diese Beratung umfasst neben baurechtlichen 
Fragestellungen auch günstige Finanzierungsmöglichkeiten für den 
 Umbau über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
 
• Bisher nicht durch Wohnbebauung genutzte Flächen sollen durch 

Programme wie Bauen an der Schiene erschlossen werden.
• Wir wollen keine zusätzlichen Verkehre durch das Gewerbegebiet 

Hamm-Weetfeld über Gemeindegrund und setzen uns daher auch 
weiterhin für die Ertüchtigung und Erweiterung der bisherigen Auf-
fahrt bzw. einer zusätzlichen Auffahrt auf die A 2 ein. 

• Wir unterstützen die Verhinderung der Fortführung der B 63 n.

Arbeiten Sie mit uns für den Erhalt eines ökologisch vertretbaren und 
ausgewogenen Verhältnisses von Natur und Infrastruktur in Bönen.
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Bönen macht mobil - auch ohne Auto
Im ersten Quartal 2020 waren in Bönen 12.600 PKW angemeldet. Diese 
Zahl steht für sich, und sie ist Beleg für einen auch in Bönen stetig stei-
genden Bedarf an individueller motorisierter Mobilität. Diese für unseren 
beruflichen und privaten Alltag unverzichtbare Mobilität soll auch zukünf-
tig für alle Altersgruppen verfügbar sein. Unser Ziel ist es, die Verkehre in 
unserer Gemeinde weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu einem 
verlässlichen und dem tatsächlichen Bedarf angepassten Angebot des 
öffentlichen Nahverkehrs zu verschieben. 

Weiterhin sehen wir den innerörtlichen Fahrradverkehr gleichrangig zum 
Autoverkehr und wollen dies unter anderem durch die Schaffung sicherer 
Radwege erreichen. Es geht uns nicht um eine „Verteufelung“ des Au-
tos, sondern um ein kombiniertes Konzept der Mobilität zur allgemeinen 
 Reduktion des Autoverkehrs.
Der Radverkehr kann und soll zukünftig hierbei eine wesentliche Rolle 
spielen, zumal eine Vielzahl der innerhalb der Gemeinde zurückgelegten 
Fahrstrecken kürzer als 5 km sind. 

Die Nutzung alternativer Formen der Mobilität, wie das E-Bike oder der 
bereits etablierte Bürgerbus, stellen eine saubere und umweltschonende 
Alternative zur Nutzung des eigenen Autos dar.

Voraussetzung hierfür sind neben neuen Konzepten des öffentlichen 
Nahverkehrs auch attraktive und sichere Radwege in der Gemeinde und 
eine entsprechende Infrastruktur zum Abstellen und Aufladen von E-
Bikes. 

Wir sehen in der Elektromobilität die zukünftige Chance zur Verringerung 
innerörtlicher Umweltbelastung und die Möglichkeit zur Verbesserung des 
bisher stark durch den Autoverkehr geprägten Erscheinungsbildes der 
Gemeinde.

Unsere Agenda zum zukünftigen Straßenverkehr in Bönen:
• Die Benutzung der Bahnhofstraße soll durch die Ausweisung von 

durchgehenden Radfahrbahnen sicherer werden.
• Durch die Schaffung von Abstellplätzen mit Ladeinfrastruktur für 

E-Bikes / E-Autos an zentralen Stellen in der Gemeinde soll deren 
 Benutzung einfacher und attraktiver werden. 
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• Die Organisation von Fahr- und Lieferdiensten für Bürger in den 
 Ortsteilen soll intensiviert werden.

• Wir unterstützen aktiv die Verdichtung und Intensivierung des Bürger-
busangebotes innerhalb des Ortszentrums und der Ortsteile und bei 
Veranstaltungen.

• Wir wollen ein zusammenhängendes Mobilitätskonzept aufbauen, 
das Fuß-, Rad- und Autoverkehr gleichrangig behandelt.

Wir wollen keinen Verzicht auf das Auto, sondern echte Alternativen zu 
dessen Benutzung anbieten. Steigen Sie mit uns um!
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Volle Kraft voraus - 
Energie aus Bönen für Bönen
Der notwendige und von uns allen angestrebte Verzicht auf Kernkraft und 
Kohle bei der Stromproduktion und der verantwortungsvollere Umgang 
mit fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas sind der ökologisch notwendige 
und richtige Weg, die Energiewende nachhaltig durchzusetzen. Hierdurch 
wird ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Die damit verbundenen notwendigen technischen Voraussetzungen 
müssen zügig geschaffen werden, um das Ziel einer nachhaltigen Gesell-
schaft zu erreichen. Jede*r von uns sollte dabei die Möglichkeit haben, 
diese Energiewende mitzugestalten. 

Gibt es überhaupt die Möglichkeit dazu, wo doch unser Energiebezug 
bisher nahezu vollständig in anderen Händen lag? Wir meinen ja, da alle 
Bürgerinnen und Bürger die Chance haben sollen, sich an der Energie-
produktion zu beteiligen. Die Bundesregierung plant, die aktuelle Solar-
förderung auslaufen zu lassen. Wir finden, das ist der falsche Weg und 
haben schon frühzeitig unter anderem auf lokale Anreize zur Förderung 
von Photovoltaikanlagen (PV) gesetzt. 

Unsere Agenda für die nächsten Jahre:
• Bündnis 90/Grüne unterstützen auf Landes- und Bundesebene die 

Fortführung der Solarförderung.
• Weitere lokale Förderprogramme als Anreiz für die Eigenproduktion 

von Strom in Zusammenarbeit mit dem Klimamanager der Gemeinde 
sollen aufgelegt werden.

• Kommunale Dachflächen und Dachflächen von Wohnungsbaugenos-
senschaften sollen auch für Nichteigentümer von Immobilien (Bürger-
solar) zur Beteiligungen an Photovoltaik-Anlagen bereitstehen.

• Wir regen den Aufbau eines kommunalen Fonds zur Finanzierung von 
dezentralen Energieerzeugungsanlagen mit Bürgerbeteiligung an.

• Das vorhandene Solarflächenkataster soll ausgebaut und von 
 „weißen Flecken“ bereinigt werden.

• Die Vergabe von Gewerbeflächen an Firmen muss bevorzugt mit 
einer Selbstverpflichtung zur Produktion von Solarstrom auf ihren 
Gebäuden verknüpft werden.

Ein Schritt weiter zur Unabhängigkeit vom Energiemarkt:  
Unsere Vision – Ihre Chance!
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Bönen 4.0 - wir können auch digital 
Unsere Gesellschaft hat sich durch die zunehmende Digitalisierung in 
den letzten zwei Jahrzehnten erheblich gewandelt. Neue Strukturen und 
Berufsbilder sind entstanden und die Anforderungen an die digitale Infra-
struktur in Beruf und Freizeit sind erheblich gestiegen. 

Wie wichtig dabei eine stabile und leistungsfähige Anbindung an das In-
ternet ist, hat uns allen auch die aktuelle Pandemielage aufgezeigt. Die 
Folgen dieser wären ohne Videokonferenzen und digitalem Lernen noch 
erheblich einschneidender gewesen. Gerade auch für ältere Menschen 
war das Internet in dieser Zeit eine vielleicht neue, aber auch sehr wichti-
ge Unterstützung zur Aufrechterhaltung ihrer sozialen Kontakte. 
Wir haben keine Angst vor der Digitalisierung, wenn sie verantwortungs-
voll und zum Nutzen aller vollzogen wird. Und das sollten Sie auch nicht!
Wir stehen daher für den weiteren Ausbau von schnellen Datenleitungen 
via Glasfaser, damit Bönen den Sprung in die digitale Zukunft schafft und 
eine Gemeinde mit Fortschritt bleibt. 

Unsere digitale Agenda für die nächsten Jahre:
• Wir streben eine vorrangige Anbindung aller Schulen und anderer 

öffentlicher und sozialer Einrichtungen an das Glasfasernetz an.
• Der Aufbau eines unabhängigen Glasfasernetzes in allen Ortsteilen 

ohne weiße Flecken in Zusammenarbeit mit unseren Stadtwerken 
muss schnell vollzogen werden.

• Die Bereitstellung digitaler Infrastruktur an allen Schulen der 
 Gemeinde muss ein vorrangiges Ziel sein.

• Wir stehen für soziale Gerechtigkeit und Teilhabe am digitalen Lernen 
für alle Kinder durch aktive Unterstützung von Familien.

• Aktive Unterstützung des Ausbaus der digitalen Dienstleistungen der 
Gemeindeverwaltung

Wir können dieses Ziel gemeinsam erreichen, wenn wir über alle Alters-
gruppen hinweg bereit sind, in die digitale Zukunft zu investieren. 
Digitalisierung betrifft uns alle und nutzt uns allen.
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