






Bezahlbaren Wohnraum sicherstellen
Für Menschen, die in Marienmünster leben oder hierhin ziehen, soll die Versorgung mit
bezahlbarem Wohnraum langfristig sichergestellt sein und die Wohnqualität in den
Ortskernen gestärkt werden.
Das erfordert aktive Wohnungsbaupolitik:
· Marienmünster gibt den Käuferinnen und Käufern bestehender und / oder

sanierungsbedürftiger Immobilien Unterstützung!
· Ebenso unterstützt die Stadt programmatisch die Sanierung und Beseitigung von

Schrottimmobilien!

Internet & Telekommunikation
Die digitalen Technologien und Medien bieten gerade den ländlich strukturierten
Regionen neue Chancen. In der Corona-Krise sind die Möglichkeiten dieser
Netzstrukturen nochmals klarer geworden – allerdings auch die noch aktuellen,
immensen Nachholbedarfe.
Deshalb haben folgende Ziele Dringlichkeit:
· Optimierung des Breitbandausbaus durch Glasfaseranschlüsse für alle Haushalte!
· Schließen der Funklöcher im Mobilfunknetz!
· Flächendeckendes 5G-Netz

Sport hat eine große soziale und gesundheitliche Bedeutung und kann zu einer
besonderen Stärke Marienmünsters ausgebaut werden. Zu den Sportstätten gehören das
Freibad, die Sporthallen in Bredenborn, Vörden und Kollerbeck sowie die Sportplätze. Die
Sportstätten müssen in Kombination ein breitgefächertes Angebot an Mannschaftssport,
Gymnastik und Leichtathletik ermöglichen. Die Vereine sollen zusammenarbeiten. Die
Stadt unterstützt deren Engagement. Innovation in die Sportstätten ist Zukunftsarbeit. Wer
hier jetzt kneift, kappt ein Stück Zukunft Marienmünsters.

Mutig investieren, statt stagnieren!



Sicherheit auf dem Schulweg
Ich fordere die Prüfung und Beseitigung von Schwachstellen in der ,Verkehrssicherheit
vor allem mit Blick auf die . Kritische Punkte in den Ortschaften sollen geprüftSchulwege
und aktiv beseitigt werden, z.B. durch sinnvoll platzierte Rad- und Fußgängerüberwege!

Ehrenamt belohnen

Zusammen feiern – zusammen halten

Ich setze mich für die Einführung einer Ehrenamtskarte ein, die ehrenamtlich Tätige für
herausragendes Engagement erhalten sollen. Inhaber einer solchen Ehrenamtskarte
sollen z.B. Kulturveranstaltungen oder Sporteinrichtungen der Stadt Marienmünster
kostenlos oder vergünstigt nutzen können.

Auch im 50. Jahr unserer Stadt ist das Zusammenleben von Kirchturmdenken geprägt. Ich
setze mich aktiv für eine neue Festkultur ein! Veranstaltungen für alle Jahreszeiten sollen
unter Einbeziehung unserer Ortschaften etabliert werden. Dies könnten ein Stadtfest, eine
Kirmes oder ein Adventsmarkt sein. Solche Events steigern die Attraktivität unserer Stadt
und fördern Tourismus und Gastronomie. Wir streben eine kreative Kooperation mit den
heimischen Vereinen an.

Mobilität
Mobilität ist wichtig! Der ÖPNV ist derzeit im Kreis Höxter nicht ausreichend organisiert.
Eine bessere Anbindung und Nachhaltigkeit zum Schutz des Klimas müssen garantiert
werden. In der Corona-Krise hat sich die noch stärkere Bedeutung des Fahrrads klar
herausgestellt.
· MehrAngebote auf Nachfrage (Anruflinien) in unseren Dörfern!
· Direkte Verbindungen zwischen allen Städten im Kreis (Ring-Schnellbuslinie)!
· Verbindungen über die Kreisgrenzen hinaus bedarfsgerecht stärken!
· Einrichtung von Mobilitätspunkten (Umsteigepunkte für Buslinien, auf Fahrräder etc.)!

Verwaltung
Unsere Verwaltung muss effektiv und bürgerfreundlich sein. Als Bürgermeisterin werde
ich die Verwaltung dahingehend modernisieren, damit simple Verwaltungsakte wie
Hundesteuer, Gewerbeanmeldungen etc. online erledigt werden können. Das spart Zeit
und erleichtert berufstätigen Bürgerinnen und Bürgern denAlltag.



GEMEINSAM
NACH VORN

SEHEN!

Sybille Mocker-Schmidt
Auf der Trift 31
37696 Marienmünster

Tel.: 0 52 76 / 10 01
Mail: s.mocker-schmidt@spd-marienmuenster.de
Web: www.spd-marienmuenster.de

facebook.com/Sybille.SPD
www.instagram.com/sybille.spd #roteskleidinmamü
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