Aktuelles aus dem Rat der Stadt Ahlen
Zukunft des Schullandheims in Winterberg gesichert
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Nach gut vier Jahren politischer Diskussion
ist die Zukunft des Ahlener Schullandheims
für die nächsten Jahre gesichert. Träger ist
nun ein gemeinnütziger Verein. Dieser will
bis 2021 dafür sorgen, dass das Haus ohne
Zuschuss der Stadt auskommt. Hiermit wird
ein Wahlversprechen der SPD erfüllt. Das
Schullandheim bleibt für Ahlen erhalten.

Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge
Das leer stehende Gebäude der ehemaligen
Bodelschwinghschule wird in Zukunft als
"zentrale Unterbringungseinrichtung" für
Flüchtlinge dienen. Hierfür gab der Rat der
Stadt Ahlen grünes Licht. Aufgrund des
großen Stroms an Flüchtlingen reicht der
Platz in der bisherigen Unterkunft (Dolberg)
nicht mehr aus. Schnelles Handeln ist daher
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geboten. Durch die Einrichtung einer "zentralen Unterbringungseinrichtung"
erreicht die Stadt drei Ziele: Erstens findet das Gebäude der Bodelschwinghschule eine neue Nutzung. Zweitens muss die Stadt Ahlen keine Aufwendungen
mehr für die Unterbringung der vom Land NRW zugewiesenen Flüchtlinge
tragen. Betrieben wird das Haus durch einen professionellen Träger, nicht mehr
durch die Stadt selbst. Drittens werden Ahlen voraussichtlich nicht mehr
Flüchtlinge zugeteilt, als in der neuen Unterkunft Platz finden. Für den Haushalt
der Stadt bedeutet dies eine Entlastung von ca. zwei Millionen Euro pro Jahr.
Weitere Informationen im Internet: http://www.ahlen.de/rathaus-politik/nachricht/information/nachricht/ausahlen/stadt-und-land-sprechen-ueber-zentrale-unterbringungseinrichtung-fuer-fluechtlinge/
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Aktuelles aus dem Rat der Stadt Ahlen
Kita-Streik: Eltern erhalten ihr Geld zurück
Auf Antrag der SPD-Fraktion erstattet die
Stadt Ahlen den Eltern ihre Beiträge für die
streikbedingten Ausfalltage der städtischen
Kindertageseinrichtungen. Wenn die Stadt
keine Leistung erbracht hat, darf dafür auch
kein Geld verlangt werden. Dieser Meinung
der SPD schloss sich der Stadtrat an.

Spielplätze: Entscheidung über Zukunft im September
In der Vorlage "Spielraumplanung" soll der
Stadtrat über das zukünftige Angebot an
Spielplätzen in Ahlen entscheiden. Im Westen
fiele gemäß Konzept der Spielplatz am
Pfitznerweg weg. Die Entscheidung soll im
September fallen. Bis dahin können sich alle
Bürger an die Politiker vor Ort wenden.
Weitere Informationen im Internet: http://www.ahlen.de/index/
aktuelles/information/nachricht/aus-ahlen/wo-spielen-kinder-kuenftig/

Wohnbauflächen: Klares Konzept für Ahlen in Beratung
Zur politisch hoch umstrittenen Frage, ob und wie
viele Flächen die Stadt für neue Wohnbebauung
ausweisen soll, hat die Verwaltung eine Vorlage
mit einem klaren Konzept vorgelegt. Hiermit wird
einem Antrag der SPD-Fraktion nachgekommen.
Das Konzept sieht eine Verdichtung bestehender
Gebiete als vorrangig gegenüber dem Ausweis
neuer Flächen vor. Im September soll der Rat eine
Entscheidung fällen. Infos geben wir Ihnen gern.
Weitere Informationen im Internet über den Sitzungsdienst auf www.ahlen.de
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Dafür stehe ich
Ahlen ist eine vitale und liebenswerte Stadt, die mit ihren zahlreichen Schätzen und Gesichtern
viel zu bieten hat. Ahlen lädt ein zum Entdecken und Genießen: architektonische Zeitzeugen,
Naturerlebnisse und Grünanlagen, leckere Gastronomie, anregende Kultur, moderne Museen,
pulsierende Wirtschaft und interessante, offene und liebenswerte Menschen.
Stadt im Wandel
Besonders an Ahlen ist die Dynamik der Stadt, die sich in einem permanenten Wandel befindet
- sowohl sozial, kulturell, wirtschaftlich, städtebaulich wird in Ahlen die Zukunft aktiv gestaltet.
Dabei ist die Mischung aus westfälischer Bodenständigkeit und der stetigen Veränderung, die
sich aus den vielen Einflüssen von außen ergibt, der besondere Reiz dieser Stadt.
Normal, verschieden zu sein
Weit voraus ist Ahlen, wenn es darum geht, Zuwanderung positiv zu gestalten. Hier ist es
normal, verschieden zu sein. Das ist eine gute Botschaft in unserer Zeit, in der wir uns auf der
Schwelle zur Einwanderungsgesellschaft befinden.
Hochkarätige Themen
Viele Herausforderungen und Fragen mit Blick auf den Haushalt, das Rathaus, die
Wirtschaftsförderung, die soziale und städtebauliche Entwicklung der Stadt kennzeichnen die
aktuelle Lage in Ahlen.
Ich möchte Bürgermeisterin in Ahlen werden, weil ich die Stadt mit ihren zahlreichen
Facetten für mich entdeckt habe und auf Weiteres neugierig bin. Zu sieben Themen schreibe
ich Ihnen hier meine Vorstellungen und Ziele:
http://www.ulla-woltering.de/dafuer-stehe-ich/
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Warum wir Ulla Woltering als Bürgermeisterin unterstützen
Ulla Woltering will die erste Bürgermeisterin der Stadt Ahlen werden. Die SPD Ahlen
unterstützt Ulla auf diesem Weg und ist überzeugt, mit ihr eine überzeugende Kandidatin
gefunden zu haben, die ab dem Herbst auch eine hervorragende Bürgermeisterin sein wird.
Ulla Woltering ist seit über 20 Jahren fest in der Sozialdemokratie verwurzelt. Noch länger
aber, seit beinahe dreißig Jahren, arbeitet sie mit viel Leidenschaft und Herzblut für die Stadt
Ahlen. In verschiedenen Funktionen hat sie für unsere Stadt schon viel bewirkt und leitet seit
nunmehr zwei Jahren den wichtigen Fachbereich Jugend und Soziales der Ahlener Verwaltung.
Ulla Woltering ist unter ihren Kollegen hoch geschätzt. Sie ist hervorragend qualifiziert und
vertritt die kommunale Ebene seit vielen Jahren als Expertin für die Ministerien in Bund und
Land. Die SPD Ahlen ist sich sicher, dass sie ihre gewonnenen Verbindungen nach Düsseldorf
und Berlin im Sinne unserer Stadt als Bürgermeisterin gewinnbringend einsetzen wird.
Ulla Woltering weiß als langjährige Mitarbeiterin auch, welche Herausforderungen auf die
Ahlener Verwaltung zukommen werden. Sie hat gezeigt, dass sie notwendige Veränderungen
sachlich kommunizieren und zielgerichtet umsetzen kann. Genau das braucht Ahlen.
Ulla Woltering ist in einem handwerklichen Familienbetrieb aufgewachsen und versteht aus
diesem Grund die Bedürfnisse der Wirtschaft. Sie wird den Ahlener Unternehmerinnen und
Unternehmern auf Augenhöhe begegnen, sie wo immer möglich unterstützen und wo immer
nötig zum Wohle unserer Stadt in die Verantwortung nehmen.
Ulla Woltering ist politisch versiert und weiß, was sie in der Zusammenarbeit mit den
Fraktionen des Stadtrates erwartet. Als langjährige Vorsitzende eines SPD-Ortsvereines und
Ausschussmitglied ist sie dazu in der Lage, auch das politische Denken zu verstehen. Das hilft,
Hand in Hand mit der Kommunalpolitik die besten Lösungen für Ahlen zu erarbeiten.
Ulla Woltering ist eine warmherzige und bescheidene Frau. Sie prahlt nicht mit ihren
Leistungen und Fähigkeiten. Stattdessen geht sie mit einem ehrlichen Lächeln auf die
Menschen zu und nimmt sich ihrer Sorgen und Wünsche an. Das tut Ahlen gut.
Die SPD Ahlen freut sich besonders auch darauf, dass mit Ulla Woltering zum ersten Mal eine
Frau Bürgermeisterin unserer Stadt sein wird. Es ist an der Zeit – und Ulla ist die Richtige!
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