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Mit den Menschen – für die Menschen.

SPD Märkischer Kreis – Ihre Wahl an Lenne und Hönne

Themen und Köpfe

zur Kreistagswahl am 30. August 2009
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Vorwort
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Aufgabe der Kommunalpolitik ist die Selbstverwal-

tung unserer Gemeinden, Städte und Kreise. Sie ist 

die Regelung der örtlichen öffentlichen Belange 

zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger mit 

dem Ziel, die Lebensqualität vor Ort zu sichern und 

zu verbessern. 

Kommunalpolitik muss zukunftsorientiert sein, 

ohne die finanziellen Möglichkeiten aus den Augen 

zu verlieren. Gute Leistungen sind das Ziel einer 

Partnerschaft mit den Städten und Gemeinden im 

Märkischen Kreis.

Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger in 

der Kommunalpolitik ist erklärtes Ziel der SPD im 

Märkischen Kreis. Planungen und Projekte, die 

einen weiten Teil der Kreisbevölkerung berühren 

bzw. betreffen, werden in enger Abstimmung mit 

der Bürgerschaft bzw. deren Interessenvertretung 

erörtert.

Da auch in Zukunft die knappen finanziellen Mittel 

den Handlungsspielraum der Kreise und Kommu-

nen erheblich einschränken werden, ist es erforder-

lich, unter Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen 

die Kräfte noch besser zu bündeln, Netzwerke zu 

schaffen und vorhandene Ressourcen und Kompe-

tenzen zusammenzuführen. Wo immer möglich, 

sind aus eigener Kraft zukunftsweisende Entwick-

lungsmöglichkeiten für den Märkischen Kreis zu 

erschließen. 

Das hier vorgelegte Kreiswahlprogramm macht Sie 

mit den Zielen und Leitlinien der SPD im Märki-

schen Kreis vertraut und stellt Ihnen die Menschen 

vor, die im Märkischen Kreis diese Ziele im Kreistag 

für Sie und für uns umsetzen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Scheffler Angelika Machelett

SPD-Unterbezirk MK SPD-Kreistagsfraktion MK 

   Liebe Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis!

links:

Michael Rolland,

Landratskandidat

www.michael-rolland.de
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Michael Rolland ist 1947 geboren, seit 1980 verheira-
tet, hat einen 15-jährigen Sohn und wohnt seit 1992 in 
Lüdenscheid

1966 Abitur 
bis 1968 Bundeswehr
bis 1976 Studium und Referandariat, Volljurist
bis 1978 Rechtsamtsleiter in Lüneburg
bis 1979  persönlicher Referent des Regierungs-

präsidenten in Darmstadt
1976–1992  Rechtsamtsleiter, Hauptabteilungsleiter 

und Amtsleiter beim Vogelsbergkreis
1992–2008 Kreisdirektor beim Märkischen Kreis

Weitere Qualifikationen
Allgemeiner Vertreter des Landrats
Aufsichtsratsmitglied im Klinikkonzern und bei AMK
Prokurist der GWS
Vertreter MK im Regionalrat
Vorstandsmitglied Sauerlandtourismus
Mitglied Lenkungsgruppe der REGIONALE

Im Ehrenamt
Gründer des Mietervereins für den Vogelsbergkreis
Vorsitzender des Kreisheimatbundes
Vorsitzender der Kulturstiftung Burg Altena

Telefon: 02351 981008, E-Mail: info@michael-rolland.de

   Vita: Michael Rolland 
Landrat für den Märkischen Kreis

  Liebe Märkerinnen und Märker,

1992 zog ich mit meiner Familie nach Lüdenscheid 

und habe unseren Märkischen Kreis kennen und 

lieben gelernt. Mehr als 16 Jahre war ich als Kreisdi-

rektor tätig und habe vertrauensvolle Kontakte zu 

zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut. 

Meine Erfahrungen in der Wirtschaftsförderung, im 

Umweltschutz, der Abfallwirtschaft, der Kulturpo-

litik und der Entwicklung des Gesundheitswesens 

mit unserem Kreiskrankenhaus in Hellersen werde 

ich als Ihr neuer Landrat in die Weiterentwicklung 

des Kreises einbringen. Als aktuelle Schwerpunkte 

sehe ich hierbei die Stärkung und den Ausbau der 

Familien- und Kinderfreundlichkeit, die Erhöhung der 

Lebenschancen junger Menschen durch gute Bildung 

und Ausbildung, die Sicherung von Arbeitsplätzen  

im technologischen Wandel und den Ausbau des 

Umweltschutzes. Ich bitte bei der Landratswahl am 

30. August 2009 um Ihre Stimme!

Michael Rolland
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Wer einen kinder- und familienfreundlichen Kreis 

will, muss entsprechende Strukturen schaffen. 

Wir schaffen die Strukturen für einen familien-

freundlichen Kreis und helfen gemeinsam mit den 

Eltern unseren Kindern bei ihrer Entwicklung auf 

dem Weg zum Erwachsenwerden: Vom Baby-Be-

grüßungspaket bis zum Berufsabschluss.

Wir bekämpfen die Kinderarmut, bieten passge-

naue Hilfen an und entwickeln soziale Frühwarn-

systeme. Dazu gehören:

-  die Schaffung neuer Strukturen in der Kinder- und 

Jugendhilfe,

-  der Aufbau eines kreisweiten Präventionsnetz-

werkes mit den Schwerpunkten: Gesundheit, 

Erziehung, Bildung und Integration

-  und ein kostenloses Mittagessen in kreiseigenen 

Schulen zumindest für Kinder aus bedürftigen 

Familien.

Wir vermitteln gemeinsam mit den Eltern unse-

ren Kindern und Jugendlichen die elementaren 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie befähigen, sich 

zunehmend eigenständig in der Welt zu bewegen.

Die Sprachförderung ist dabei von besonderer 

Bedeutung.

Daher setzen wir uns für eine engere Kooperation 

von Kindergärten und Schulen ein und halten eine 

kontinuierliche Unterstützung von Familienzentren 

für ebenso wichtig, wie den bedarfsgerechten Aus-

bau von Kindertagesbetreuungsplätzen für Kinder 

unter drei Jahren und den Einstieg in die Beitrags-

freiheit für Kindertagesstätten.

Unser Ziel ist es, die Familien- und Kinderfreund-

lichkeit kreisweit in Zusammenarbeit mit den Städ-

ten und Gemeinden entscheidend zu verbessern. 

  Aus Kindern werden Leute
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Bildung und Wissen sind die Basis der sozialen 

Demokratie. Sie sind elementare Bausteine eines 

selbstbestimmten Lebens. Wir Sozialdemokratin-

nen und Sozialdemokraten haben schon immer auf 

Chancengleichheit gesetzt. Für uns gilt: Kein Kind 

beschämen! Kein Kind zurücklassen! Jedes Kind zählt 

und verdient Unterstützung!

Insbesondere für die sechs Berufskollegs und die 

sechs Förderschulen in Trägerschaft des Märkischen 

Kreises wird die SPD durch Bereitstellung ausrei-

chender Mittel und personelle Unterstützung für 

bestmögliche Aufgabenerfüllung sorgen. Dazu 

gehört auch die Einrichtung und Unterstützung von 

Ganztagsschulen. 

Über die beruflichen Schulen ist der Kreis insbeson-

dere im Bereich Qualifikation für den Arbeitsmarkt 

gefordert. Wir wollen hier topaktuell, in Abstim-

mung mit der Wirtschaft, bestmögliche Ausbildung 

sicherstellen. Priorität muss die Erfüllung der Anfor-

derungen der Zukunft im sozialen, kaufmännischen 

und technischen Bereich, besonders aber auch bei 

neuen Berufsbildern im Zusammenhang mit der 

notwendigen Energie- und Ressourceneffizienz 

haben. 

Integration, Gewaltprävention und enge Abstim-

mung zwischen Wirtschaft und Berufskolleg sind 

untrennbar mit Chancengleichheit verbunden. Um 

diese Ziele zu erreichen, setzen wir uns für den Ein-

satz von Schulsozialarbeiter/Innen in den Berufskol-

legs ein.

Wir setzen uns auch dafür ein, im Zusammenwirken 

mit den allgemeinbildenden Schulen bzw. mit dem 

Land und den Kommunen die Zahl der Jugendlichen 

ohne jeden Schulabschluss – dies sind fast 10 % eines 

Jahrgangs – zu halbieren. 

Darüber hinaus soll allen Schulabgängern des 

allgemeinbildenden Schulsystems eine Ausbildung 

an den Berufskollegs ermöglicht werden, sofern eine 

anderweitige Ausbildung nicht möglich ist.

Wir wollen, dass vermehrt auch Studienmöglichkei-

ten im Märkischen Kreis in aktuellen, insbesondere 

technischen Sparten angeboten werden. Der Ausbau 

    Bildung fördern –  Menschen stärken

Berufskolleg für Technik, Lüdenscheid
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    Krankenhaus gesund erhalten

Einen besonderen Stellenwert für die SPD hat die 

Gesundheitsversorgung der Menschen im Märki-

schen Kreis. Die SPD unterstützt die Vielfalt der 

Angebote im Gesundheitsbereich durch die unter-

schiedlichen Träger im Märkischen Kreis. 

Im Krankenhausbereich wollen wir eine ortsnahe 

Grundversorgung und sprechen uns daher für den 

Erhalt der kleinen Krankenhäuser aus. Die Märki-

schen Kliniken sollen auch weiterhin die darüber 

hinaus gehende medizinische Versorgung in allen 

Spezialbereichen sicherstellen. Patienten und deren 

Angehörige, aber auch die Beschäftigten in den 

Märkischen Kliniken können darauf setzen, dass 

eine Privatisierung mit der SPD nicht zu machen ist. 

Wir wollen mehr Zusammenarbeit zwischen den 

Kliniken und den niedergelassenen Ärzten sowie 

mehr Kooperation und Aufgabenverteilung zwi-

schen den verschiedenen Krankenhäusern.

In absehbarer Zeit wird es immer schwieriger sein, 

genügend ärztlichen Nachwuchs für den Mär-

kischen Kreis zu gewinnen. Dies betrifft sowohl 

Krankenhäuser als auch Arztpraxen. Wegen der Be-

deutung der medizinischen Versorgung gilt es früh-

zeitig zu handeln. Die Attraktivität des Märkischen 

Kreises als Standort für den ärztlichen Nachwuchs 

werden wir erhöhen. Dazu sind berufliche Pers-

pektiven zu eröffnen. Dies soll in Kooperation von 

Ärzteschaft, Krankenhäusern, Wirtschaft und dem 

Märkischen Kreis auf regionaler Ebene erfolgen.

Darüber hinaus wollen wir ein leistungsfähiges, 

schnelles und zuverlässiges Rettungswesen – auf 

das sich in Notfällen die Menschen verlassen 

können.

Angebote zur Gesundheitsvorsorge werden von 

Menschen mit Migrationshintergrund in nahezu 

allen Bereichen nur in einem geringen Maß ange-

nommen. Gründe liegen in fehlenden Sprachkennt-

nissen und anderen kulturell geprägten Ver haltens-  

der Fachhochschule Südwestfalen ist daher unab-

dingbar und der Standort Lüdenscheid ausdrücklich 

zu begrüßen.

Zunehmend wird ein lebenslanges Lernen gerade 

auch für die Beschäftigten und die Betriebe im 

Märkischen Kreis wichtig, da immer weniger junge 

Menschen ins Arbeitsleben nachrücken und die 

Belegschaften älter werden. Eine Abstimmung des 

Weiterbildungsbedarfs und entsprechende Ange-

bote sowie eine optimale Ausnutzung vorhandener 

Einrichtungen fordern den Kreis gemeinsam mit 

Wirtschaft und Gewerkschaften. Die SPD wird dies 

politisch voranbringen. 
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Die SPD stellt sich der Herausforderung einer sich 

ändernden, älter werdenden Gesellschaft. Dabei ist 

es unser Ziel, die Erfahrung der älteren Generation 

zu nutzen.

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss auch 

im Alter möglich sein. Wir wollen das Erfahrungs-

potential von Seniorinnen und Senioren nutzen 

und daher ihr ehrenamtliches Engagement durch 

gezielte Vermittlung fördern. Vorhandene Angebo-

te für die älteren Menschen müssen erhalten und 

erweitert werden. 

Gleichzeitig verfolgt die SPD das Ziel, älteren Bürge-

rinnen und Bürgern den Verbleib in ihrem vertrau-

ten häuslichen Umfeld möglichst lange zu ermög-

lichen. Dazu soll die begonnene Netzwerkarbeit im 

Bereich der Pflege und Altenhilfe im Märkischen 

Kreis verstärkt und ausgebaut werden. Ziel ist die 

Deckung des Wohnbedarfs im Alter u.a. durch 

die Schaffung von Barrierefreiheit in der eigenen 

Wohnung, ambulante Betreuungsangebote vor 

Ort sowie die Einbeziehung „Neuer Wohnformen“. 

Die bestehenden Plätze in der Altenpflege müssen 

auf hohem Stand erhalten und bedarfsgerecht 

erweitert werden.

   Gut gelebt: Vom Rentenalter  

bis zum Lebensabend

Klinikum Hellersen, Lüdenscheid

weisen. Dies gilt für alle Altersgruppen, von den 

Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern bis hin 

zur Krebsvorsorge bei Erwachsenen. Ein solches 

Gesundheitsverhalten führt zu höheren Gesund-

heitsrisiken und letztlich einem schlechteren 

Gesundheitszustand. Im Rahmen der Integration 

von Menschen mit Migrationshintergrund ist hier 

gegen zu steuern. Es sind zielgerichtete Angebote 

zu entwickeln. 



Wir wollen für Menschen mit Handicap mehr 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das ist 

besonders in den Bereichen Wohnen und Arbeiten 

wichtig. Durch mehr ambulante Betreuung wollen 

wir erreichen, dass Menschen mit Behinderungen 

mehr und länger als bisher im häuslichen Umfeld 

verbleiben können. Da, wo es möglich ist, soll eine 

Vermittlung in reguläre Arbeitsverhältnisse, beglei-

tet durch ein individuell abgestimmtes Betreuungs-

angebot angestrebt werden. 

    Mehr Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben für Menschen mit Handicap
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Nahezu 1 Million vor allem ältere Menschen leiden 

in Deutschland an einer Demenzerkrankung. Mit 

einer immer älter werdenden Gesellschaft wird sich 

auch der Anteil der von dieser Krankheit betroffe-

nen Menschen im Märkischen Kreis erhöhen. Die 

Belastungen für betroffene Angehörige und das 

gesamte Pflegesystem werden zunehmen. Es sind 

daher verstärkt zukunftsfähige Maßnahmen zu 

entwickeln, die Betreuung, Beratung und Pflege 

verbessern, z. B. durch die Einrichtung von Pflege-

stützpunkten im Märkischen Kreis.  



Durch die Arbeit der ARGE im Märkischen Kreis 

muss in Zukunft noch mehr als bisher die Anzahl 

der Arbeitslosengeld II-Empfänger („Hartz IV“) 

vermindert werden. 

Dazu soll die ARGE verstärkt zielgruppenorientierte 

Angebote entwickeln

-  für arbeitslose Jugendliche  

ohne Schulabschluss und Ausbildung,

- für ältere Arbeitslose,

- für alleinerziehende Mütter,

-  für Menschen mit besonderen  

Vermittlungshemmnissen.

  WB 16: Peter Müller
Beruf: Vertriebsleiter i. R.
Anschrift: Berentroper Berg 11, 58809 Neuenrade
Geburtsjahr: 1948

Seit 20 Jahren ist Peter Müller bereits in der Kommunal-
politik aktiv und gehört seit 2004 auch dem Kreistag an. 
Hier arbeitet er aktiv im Jugendhilfeausschuss sowie im 
Bau- und Straßenausschuss. Außerdem ist er Vorsitzen-
der im Rechnungsprüfungsausschuss.  
Sich als ehemaliger Vertriebsleiter einfach zur Ruhe zu 
setzten, ist für ihn kein Anreiz. Er möchte lieber auch 
weiterhin seine Freizeit den Bürgerinnen und Bürgern im 
Märkischen Kreis widmen. 

Telefon: 02392 62436, E-Mail: P.Müller-Ne@t-online.de

   Soziale Verantwortung für mehr 
Beschäftigung

10

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und den 

örtlichen Trägern ist dabei unverzichtbar. Notwen-

dig ist unserer Ansicht nach die Einrichtung einer 

interdisziplinären Frühförderstelle, die sich um die 

qualitativ hochwertige, familien- und wohnortnahe 

Früherkennung und Frühförderung von Behin-

derten und von Behinderung bedrohten Kindern 

kümmert. 



  WB 15: Erika Ellenbeck
Beruf: Erzieherin
Anschrift: Kietelken 1, 58802 Balve
Geburtsjahr: 1953

Die Erzieherin und Tagesmutter begann ihre politische Tä-
tigkeit vor vielen Jahren in Balve als sachkundige Bürgerin, 
seit nunmehr 10 Jahren hat Erika Ellenbeck einen Sitz im 
Stadtrat. Durch ihre langjährige Arbeit als Erzieherin liegt 
ihr die Kinder- und Jugendarbeit sehr am Herzen, so ist 
sie in der Kommunalpolitik auch Mitglied im  Ausschuss 
»Soziales, Sport, Kultur«. Vor einiger Zeit hat sie eine 
Gruppe demenz-kranker Senioren betreut, was zu einem 
zusätzlichen Engagement in diesem Bereich geführt hat. 
Sie wünscht sich, dass diese Menschen insgesamt mehr 
Zuwendung  finden.

Telefon: 02375 4504, E-Mail: erika_ellenbeck@gmx.de

Wir setzen auf eine bürgerfreundliche und effizien-

te Verwaltung.

Ziel der SPD im Märkischen Kreis ist es, die elek-

tronische Verwaltung weiter auszubauen um noch 

schneller und sparsamer zu werden sowie die Erle-

digung von Behördenangelegenheiten von Zuhause 

aus zu ermöglichen. Dies soll nicht zu Lasten eines 

gut erreichbaren und effizienten Bürgerservice 

gehen.

Einsparmöglichkeiten und Leistungsverbesserun-

gen durch Zusammenarbeit zwischen den Kreisen, 

aber auch mit den kreisangehörigen Kommunen 

sind zu realisieren.  

    Gut angelegtes Geld:  Wir bleiben 
bürgerfreundlich und sparsam

Bequem von Zuhause aus ...

Wir wollen, dass auch zukünftig Arbeitslose und 

Hartz-IV-Hilfeempfänger unabhängig von der 

ARGE beraten werden können. In Zusammenarbeit 

mit örtlichen Trägern soll sich der Märkische Kreis 

an einer Finanzierung dieser Beratungsangebote 

beteiligen. Dies gilt besonders deshalb, weil sich die 

CDU/FDP-Landesregierung unverantwortlicherwei-

se aus der Förderung zurückgezogen hat. 
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat zahlreiche 

Familien in große Sorge gestürzt. Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktpolitik vor Ort folgt dem Leitbild der 

guten Arbeit. Kommunale Wirtschaftsförderung 

dient der Sicherung und Schaffung von Arbeits- 

und Ausbildungsplätzen. Daher werden wir die Ge-

sellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung 

im Märkischen Kreis mbH/GWS, die ein gemein-

sames Unternehmen des Märkischen Kreises, der 

Kreishandwerkerschaft des Märkischen Kreises und 

der Südwestfälischen Industrie- und Handelskam-

mer zu Hagen ist, weiterhin stärken.

Mehr denn je bedingen sich wirtschaftliche Ent-

wicklung und Umweltschutz gegenseitig. Ohne 

verstärkten Umwelt- und Klimaschutz hat gerade 

ein produktionsorientierter Standort wie unser 

Märkischer Kreis schlechtere Perspektiven. Zugleich 

kommt ohne erfolgreiche Produktion unter ver-

mehrtem Einsatz von Wissen und Innovation auch 

der Umweltschutz nicht entscheidend voran. Diese 

Wechselwirkung nennen wir einfach ARBEIT und 

UMWELT.

Aktiver Klima- und Umweltschutz ist auch ein 

Schlüssel für neue Technologien und zukunftssiche-

re Arbeitsplätze, zugleich sichert er die Lebens-

grundlagen unserer Kinder und Enkelkinder. Die 

Stärkung von Energieeffizienz, Energieeinsparung 

und erneuerbaren Energien in Wirtschaft, Kommu-

nen und Privathaushalten sind aktuelle Heraus-

forderungen. Der Einsatz regenerativer Energien 

bei Neubauten und wesentlichen Sanierungen von 

kompletten Gebäuden sowie nachhaltiges, d.h. 

energieeffizientes Bauen bzw. Sanieren sollte bei 

optimaler Ausschöpfung der gegebenen Förder-

möglichkeiten realisiert werden.

  WB 17: Udo Böhme
Beruf: Metallarbeiter
Anschrift: Im Springen 16, 58791 Werdohl
Geburtsjahr: 1962

Seit 1985 Mitglied der SPD hat sich Udo Böhme bisher in 
verschiedenen Funktionen engagiert, bei den Jusos, im 
SPD-Vorstand, bei der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen (AfA), und er war als sachkundiger Bürger im 
Jugendhilfe- und Sozialausschuss der Stadt Werdohl. Er 
ist seit 24 Jahren Mitglied der IG Metall und ist seit 2004 
Betriebsratsvorsitzender der ThyssenKrupp Bilstein Sus-
pension (Brüninghaus) in Werdohl, Mitglied des Gesamt-
betriebsrates und in der Betriebsrätearbeitsgemeinschaft 
der ThyssenKrupp Technologies. Aus seiner beruflichen 
Erfahrung weiß er, wie wichtig Wirtschaftsförderung und 
Strukturwandel für die Kommunen und die Region sind.

Telefon: 02392 70714, E-Mail: boehme.werdohl@web.de

   Die Krise überwinden – der Wirtschaft auf die Beine helfen, aber nachhaltig. 
Das nennen wir: Arbeit und Umwelt
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Wir fordern den Aufbau eines Netzwerkes unter 

der Federführung des Kreises, das die gemeinsame 

Zielsetzung aller Akteure bündelt. 

Rohstoffe und Material haben den doppelten Anteil 

an den Produktkosten wie die Personalkosten mit 

einem Einsparpotential von durchschnittlich über 

4.ooo € jährlich pro Arbeitsplatz (so die Deutsche 

Materialeffizienzagentur), bei mehr als 80.000 

Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe also 

mehrere hundert Millionen Euro. Das bedeutet, die 

Gelder fließen nicht weg aus dem Kreis, sondern 

stehen für Innovationen, Modernisierung und 

guten Lohn für gute Arbeit im Märkischen Kreis zur 

Verfügung.

Gerade in der wirtschaftlichen Krise mit nicht 

ausgelasteter Produktion gilt es, die Möglichkeiten 

der Qualifizierung bei Kurzarbeit zu nutzen, um die 

Betriebe in ihrer künftigen Wettbewerbsfähigkeit 

und Modernität zu stärken.

Gemeinsam mit Hochschulen, mittelständischer 

Industrie, Handwerk und Gewerkschaften werden 

wir vor Ort gute Bedingungen für Unternehmen, 

sichere Arbeitsplätze und eine gute Umwelt schaf-

fen.

ARBEIT und UMWELT voranzubringen ist eine Chan-

ce für uns alle, um die Zukunft zu gewinnen. Hierzu 

bedarf es aber einer verstärkten Zusammenarbeit 

aller Akteure. Sie ist möglich und organisierbar. 
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Die SPD im Märkischen Kreis steht für eine Ver-

kehrspolitik, die das Recht auf Mobilität mit den 

Belangen der Umwelt in Einklang bringt. 

Mobilität im ländlichen Raum setzt nicht nur ein 

auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmtes 

Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs vo-

raus, sondern auch ein vernünftiges und vor allem 

gut nutzbares Straßennetz. Die erforderlichen Mit-

tel für den Erhalt des guten Zustands der Kreisstra-

ßen sind daher weiterhin zur Verfügung zu stellen. 

Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass das Land 

NRW mehr Mittel für die Reparatur und den Erhalt 

der Landesstraßen im MK zur Verfügung stellt.

Die Entlastung der Innenstädte vom Durchgangs-

verkehr ist, wo notwendig, voran zu bringen. Die 

SPD wird sich für zügigere Verfahren bei Planung 

und Realisation einsetzen. 

Ein bezahlbares Angebot im Bereich des öffentli-

chen Verkehrs, das sich an den Bedürfnissen der 

Menschen orientiert, ist auch dafür erforderlich, 

dass die Menschen sowohl aus Kosten- als auch 

aus Umweltgründen öfter das Auto stehen lassen. 

Einen wesentlichen Teil dieses Angebotes der Da-

seinsvorsorge vor Ort erbringt der Kreis durch die 

Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG), dankens-

werterweise ergänzt durch den ehrenamtlichen 

Einsatz der Bürgerbusfahrer/Innen in den Städten 

und Gemeinden. Im Bahnbereich darf bei der Stre-

cken- und Fahrplangestaltung der ländliche Raum 

nicht vernachlässigt werden.  

  Unterwegs in eine saubere Zukunft
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  WB 18: Markus Ferber
Beruf: Rettungsassistent
Anschrift: Am Richtpfad 1, 58762 Altena
Geburtsjahr: 1970

Markus Ferber arbeitet als Rettungsassistent bei den 
Johannitern in Altena. Durch seine berufliche Nähe zu den 
Krankenhäusern, Arztpraxen und natürlich zu den kranken 
Mitbürgern, bekommt er Probleme in der medizinischen 
Versorgung mit. Seit 2004 gehört er dem Rat der Stadt 
Altena im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Familie 
an und arbeitet seit der Gründung im Projekte NAiS (Neues 
Altern in der Stadt) der Bertelsmann-Stiftung mit, um dem 
Demographischen Wandel in unseren Städten neue Mög-
lichkeiten aufzuzeigen. Als Teamleiter des Bereichs „Freizeit 
mit der SPD“ ist er für die Vorbereitung und Durchführung 
von Veranstaltungen, Fahrten und Feiern verantwortlich.

Telefon: 02352 338750, E-Mail: markusferber@t-online.de



Die Menschen leben gerne hier. Natur und biolo-

gische Vielfalt in der bäuerlichen Kulturlandschaft 

werden positiv wahrgenommen.

Dies zu erhalten, und wo möglich und nötig zu 

verbessern, ist Ziel der SPD. Unsere Aufgabe ist es, 

Naturschutz mit den Menschen, insbesondere mit 

Naturnutzern und Naturschützern, gemeinsam zu 

betreiben.

Der Klimawandel beginnt sich auch in unserem 

Naturraum auszuwirken. Hier sind nachhaltige 

Strategien für Land- und Forstwirtschaft und den 

Naturschutz, gerade nach Kyrill, voranzubringen. 

Die SPD ist hier Partner. Der Kreis hat eine strate-

gische Aufgabe in seiner umfassenden Verantwort-

lichkeit für den Umweltschutz.

Der hohe Flächenverbrauch ist ein fortbestehendes 

Problem. Unser Ziel ist mehr Wertschöpfung unter 

geringerer Inanspruchnahme von Naturraum. 

EU-weit ist bis 2015 der ökologische Zustand der 

Fließgewässer zu verbessern. Die guten Fortschritte 

im Märkischen Kreis und die hohe Akzeptanz dieses 

Weges sind zu nutzen, um in den entscheidenden 

nächsten Jahren hieraus für uns alle einen Erfolg 

zu machen. Gewässer sind ein bedeutendes und be-

lebendes Element gerade unserer Landschaft. Die 

Flusstäler werden von vielen Kommunen gerade in 

ihrer Attraktivität für den Lebensraum derzeit neu 

entdeckt. Dies gilt es zu unterstützen.

Die wertvolle Arbeit des Naturschutzzentrums 

wie auch der Naturschutzverbände für unseren 

Naturraum ist angemessen zu unterstützen. Die 

zunehmende finanzielle Austrocknung durch das 

Land darf – gerade auch im Interesse der Land- und 

Forstwirtschaft – nicht zu einem Scheitern der 

Pflege- und Entwicklungsarbeit, die hier geleistet 

wird, führen. 

    Es ist schön im Märkischen Kreis und so soll es bleiben
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  WB 19: Mario Westphal
Beruf: Rentner
Anschrift: Westfalenstraße10, 58762 Altena
Geburtsjahr: 1963

Mario Westphal ist Mitglied im Rat der Stadt Altena und ist 
in seiner Heimatstadt im SPD-Fraktionsvorstand, wo er sich 
als Projektleiter für die Ortsteilarbeit erfolgreich betätigt. 
Der gebürtige Altenaer ist im Vorstand des SPD-Ortsvereins 
aktiv und setzt sich als Teamleiter bei der Organisation von 
politischen Veranstaltungen seiner Partei ein.
Als engagierter Vater von vier Kindern und als Großvater 
setzt er sich als Mitglied im Ausschuss für Soziales, Familie 
& Gesundheit für die Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger ein.

Telefon: 02352 5404967,  
E-Mail: Mario.Westphal63@gmx.de



Der Märkische Kreis bildet zusammen mit den 

Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest und 

dem Hochsauerlandkreis seit kurzem die Region 

Südwestfalen. Gemeinsam richten die fünf Kreise 

die REGIONALE 2013 aus, um bis zu diesem Zieljahr 

strukturwirksame Projekte mit Fördermitteln von 

der EU bis zum Land zu realisieren.

Als Impulsgeber für die Bewerbung um die Aus-

richtung der REGIONALE 2013 werden wir weiter an 

der Entwicklung von Projekten für die REGIONALE 

mitarbeiten. Die Erarbeitung und Entwicklung von 

Projekten darf kein Prozess kleiner Zirkel hinter 

verschlossenen Türen sein. REGIONALE-Projekte 

sollen für die Menschen in Südwestfalen verständ-

lich und nachvollziehbar sein, um im Hinblick auf 

die anspruchsvolle Aufgabe hiermit die Zukunft zu 

gewinnen. REGIONALE-Projekte werden erfah-

rungsgemäß zu ca. 70 % gefördert. Das heißt, sie 

werden auch aus der Region mitfinanziert. Dies 

fordert Transparenz und Offenheit im Prozess der 

Projektentwicklung einschließlich breiter Mitwir-

kungsmöglichkeiten vieler Gruppen und Organisa-

tionen – hierfür wird sich die SPD auch weiterhin 

nachdrücklich einsetzen. 

Die über die REGIONALE hinausreichende Zusam-

menarbeit der fünf südwestfälischen Kreise in der 

Südwestfalen AG gilt es inhaltlich noch weitge-

hend zu klären, denn es muss für die beteiligten 59 

Städte und Gemeinden und die 5 Kreise klar sein, 

was künftig die Kommune alleine macht, was der 

Kreis macht sowie was Aufgabe der Südwestfalen 

AG ist. Die SPD wird auf diesen Klärungsprozess 

drängen. 

  Gemeinsam sind wir stärker – Südwestfalen als Chance nutzen
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  WB 28: Wolfgang Rothstein
Beruf: Finanzbeamter
Anschrift: Lönsstraße 8, 58840 Plettenberg
Geburtsjahr: 1958

Der Finanzbeamte kandidierte bereits 2004 zur Kommu-
nalwahl und ist seitdem Mitglied im Stadtrat der Stadt 
Plettenberg. Er ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Ratsfraktion, Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss 
und als Sprecher seiner Fraktion engagiert im Bau- und 
Liegenschaftenausschuss. Seine weiteren politischen 
Schwerpunkte sind die Finanzpolitik und eine sozial 
gerechte Gestaltung des Gemeinwesens, für die er sich 
im Kreistag einsetzen will. Der verheiratete Vater eines 
Sohnes ist auch beim Fußball anzutreffen, allerdings nur 
noch als Zuschauer.

Telefon: 02391 2517, E-Mail: familierothstein@gmx.de



17

Die Kulturarbeit des Märkischen Kreises schafft 

Profil und stärkt die Attraktivität unseres Kreises. 

Sie ist unverzichtbarer Bestandteil der Daseins-

vorsorge. Kulturarbeit sichert Lebensqualität. 

Kulturförderung und kulturelle Angebote dürfen 

daher nicht von einer sparsamen Haushaltsführung 

erdrückt werden. Mit knappen Mitteln herausra-

gende Angebote für breite Bevölkerungsschichten 

bereitzustellen und fortzuentwickeln, ist für uns 

Verpflichtung.

Mit der Burg Altena, dem Deutschen Drahtmuse-

um, der Dechenhöhle und der Luisenhütte verfügt 

der Kreis über moderne und attraktive Kulturein-

richtungen mit hohem Bekanntheitsgrad weit 

über die Kreisgrenzen hinaus, die jährlich 150.000 

Besucher anziehen. Über die REGIONALE 2013 und 

in enger Verknüpfung mit dem Tourismus gilt es, 

in den nächsten Jahren die Vermarktung und die 

Wirtschaftlichkeit dieser kulturellen Ankerpunkte 

zu fördern. Deshalb sollen z.B. die museumspä-

dagogischen Programme weiterentwickelt und die 

Erreichbarkeit der Burg erleichtert werden.

Die Zusammenarbeit in der Kulturregion Südwest-

falen hat kulturelle Netzwerke über die Kreisgren-

zen hinaus entstehen lassen und Südwestfalen 

neue Impulse gegeben. Dies gilt es fortzuentwi-

ckeln, auch unter Nutzung der besonderen Förder-

möglichkeiten der REGIONALE.

Die Unterstützung kulturtragender Vereine auf 

Kreisebene wie Kreisheimatbund, Freunde der 

Burg, Märkische Kulturkonferenz und pro MJO 

(Märkisches Jugendsinfonieorchester) hat beim 

Märkischen Kreis eine gute und erfolgreiche 

Tradition. Diese darf wegen geringer finanzieller 

Einsparmöglichkeiten nicht grundsätzlich aufs Spiel 

gesetzt werden.

Unsere kulturellen Stärken dürfen nicht abgebaut 

werden. Dies stünde in eindeutigem Widerspruch 

zu dem erklärten Ziel, über die REGIONALE unseren 

Märkischen Kreis als attraktiven Wohn- und Le-

bensraum auszubauen und bekannt zu machen. 

   Der Mensch lebt nicht vom Brot allein ... 

Balve – Luisenhütte



Die Menschen sollen sich in unserem Märkischen 

Kreis wohlfühlen. Deshalb kommt den Angeboten 

im Freizeit- und Tourismusbereich eine wachsende 

Bedeutung zu. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Verbesserung der Infrastruktur und des Freizeit-

wertes, auf den wir im Wettbewerb der Regionen 

nicht verzichten können. Zugleich ist Tourismusför-

derung auch Wirtschaftsförderung, die Einkommen 

und Arbeitsplätze sichert. Gerade der Tagestou-

rismus bietet dem Märkischen Kreis mittelfristig 

einen aussichtsreichen wirtschaftlichen Nutzen.

Daher ist es Aufgabe des Kreises, Angebote zu 

entwickeln, die Einheimische und Tagesgäste glei-

chermaßen ansprechen. Kooperationen sind dabei 

vielfach sinnvoll bzw. unerlässlich.

Die Zusammenarbeit des Märkischen Kreises mit 

den Städten und Gemeinden des Kreises sowie 

anderen Mitgliedern im FTV (Freizeit- und Touristik-

verband Märkisches Sauerland e.V.) bietet viel-

fältige Perspektiven. Sie muss gefördert werden. 

Der FTV trägt dazu bei, kulturelle, touristische und 

landschaftliche Anziehungspunkte stärker zu ver-

netzen und unseren Kreis als attraktiven Naherho-

lungsraum professionell zu vermarkten. 

Ein wichtiges Aufgabenfeld für den Märkischen 

Kreis liegt in der effektiven Nutzung der Mitglied-

schaft im Sauerland Tourismus e.V.. Auch diese 

Mitgliedschaft bietet Chancen für die touristische 

Aufwertung des Märkischen Sauerlandes. Ein 

Beispiel ist die Schaffung der für Jung und Alt 

attraktiven „Sauerländer Wanderwelt“, die alle vier 

Kreise des Sauerlandes einbezieht.

Wirkungsvolle Tourismusarbeit erfordert den Ein-

satz finanzieller Mittel – die SPD ist hierzu bereit. Es 

ist eine Investition in die Zukunft. 

  WB 29: Karin Rother
Beruf: Hausfrau
Anschrift: Böddinghauser Weg 57,   
 58840 Plettenberg
Geburtsjahr: 1953

Seit 10 Jahren ist Karin Rother als Kreistagsabgeordnete 
tätig. Sie setzt sich für die Sozial- und Gesundheitspolitik 
ein und ist Mitglied im Bau- und Straßenausschuss. Sie en-
gagiert sich für mehr Menschlichkeit im Kreis. Besondere 
Beachtung finden dabei die sozial benachteiligten Bürger. 
Als weiteren politischen Schwerpunkt nennt sie Finanzen. 
Mit ihrer langjährigen Tätigkeit im Plettenberger Stadtrat 
fördert sie die Entwicklung ihrer Heimatstadt.

Telefon: 02391 51044, E-Mail: karin.rother@t-online.de

  Eine „Wohlfühlregion“ für uns und unsere Gäste
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Das subjektive Sicherheitsempfinden des Einzel-

nen ist häufig unterschiedlich. Gerade deshalb ist 

eine Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 

in diesem sensiblen Bereich wichtig. Wir fordern 

daher die Einrichtung eines Präventionsrates – zu-

sammengesetzt aus Landrat, Sozial- und Schulde-

zernenten des Kreises und der Kommunen, Justiz, 

Wirtschaft, Politik und Polizei – mit dem Ziel der 

Steuerung und Entwicklung von Ansätzen zur 

Straftatenvorbeugung und -verhütung. Sinnvoll er-

scheint uns die Einrichtung von Arbeitsgruppen zu 

verschiedenen Themenfeldern, wie beispielsweise 

„Gegen Gewalt an Schulen“, „55 plus Sicherheit« 

etc., die offen für die Mitarbeit aller interessierten 

Menschen sind.

Die SPD fordert die Verstärkung der präventiven 

Polizeipräsenz sowie den Ausbau der Zusammenar-

beit von Polizei mit Vereinen, Verbänden, Kinder-

gärten, Schulen und Jugendzentren. Wir werden 

uns beim Land NRW auch weiterhin für eine 

bessere personelle Ausstattung der Märkischen 

Kreispolizei einsetzen. 

  Zum guten Leben gehört auch Sicherheit
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Arbeitskreis „55 plus Sicherheit“
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SPD-Unterbezirk
Märkischer Kreis
Breitenfeld 1b
58507 Lüdenscheid

Postfach 25 87
58475 Lüdenscheid

Telefon: 02351 - 6535
Telefax: 02351 - 61701

E-Mail: info@spdmk.de
www.spdmk.de

SPD Märkischer Kreis – Themen und Köpfe zur Kreistagswahl am 30. August 2009


