von Bürgermeister Michael Meyer-Hermann und der CDU Versmold
„Unser Versmold“ ist digital!
 Digitalisierung ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben für unsere Stadt. Das
schnelle Internet ist bereits in vielen Teilen Versmolds angekommen und wird
bis Ende 2020 durch den aktuellen Ausbau 95 Prozent der Versmolder Haushalte
mit mind. 50 Mbit und die Gewerbegebiete mit Glasfaseranschlüssen versorgen.
 Zuhause und für unsere Unternehmen - Glasfaser für alle bis 2025. Die ersten
Schritte sind hierfür auch bereits gemacht. Rund 500 Haushalte, die in den
Außenbereichen noch unterversorgt sind, werden ab 2021 schrittweise in
einem durch Bund und Land geförderten Ausbau einen Glasfaseranschluss
erhalten. Aber auch für alle anderen Haushalte ist dies bis 2025 unser Ziel.
Hierfür sollen die Möglichkeiten eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch
einen Telekommunikationsanbieter, wenn es hierfür genügend Nachfrage gibt,
oder die weitere Nutzung von Förderungen durch Bund und Land geprüft und
konsequent genutzt werden.
 In unseren Schulen – für ein zukunftsfähiges Lernen. In den städtischen
Grundschulen ist in den letzten beiden Jahren bereits eine digitale
Grundausstattung für alle Klassenräume mit Präsentationstechnik, Apple TV
und iPads angeschafft worden. Begleitet durch Medienkonzepte für den Einsatz
der digitalen Lernmittel, Lern-Apps und Schulungen für die Lehrkräfte. Wir
wollen diesen Prozess kontinuierlich weiterentwickeln, um eine optimale und
sinnvolle Unterstützung des klassischen Unterrichts und ein zukunftsgerichtetes
Nebeneinander von analogem und digitalem Lernen ermöglichen. Mit der
aktuell beschlossenen 1:1-Ausstattung mit iPads für die städtischen
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Grundschulen ist bereits ein entscheidender Schritt gemacht, um beste
Voraussetzungen sowohl für das Fernlernen zu Hause als den
Präsenzsunterricht in der Schule zu schaffen.
In Zusammenarbeit mit dem CJD als Schulträger der beiden weiterführenden
Schulen sollen durchgängige digitale Lernmöglichkeiten von der 1. Klasse bis
zum Schulabschluss ermöglicht werden.
 In der Verwaltung – für einen optimalen Bürgerservice. Eine moderne
Verwaltung erspart den Bürgerinnen und Bürgern durch digitale Angebote
zukünftig immer häufiger den Weg ins Rathaus. Viele Dienstleistungen lassen
sich so auch unabhängig von den Öffnungszeiten in Anspruch nehmen. Dadurch
verbessern wir den Bürgerservice und auch die Arbeitsabläufe für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung.
Erste Schritte sind gemacht und zahlreiche Dinge lassen sich schon digital
erledigen. Weitere Angebote werden zusammengefasst in einem zentralen
digitalen „Bürgerportal“ folgen. Aber neben dem digitalen Weg ist auch der
persönliche Kontakt im Rathaus für viele Bürgerinnen und Bürger weiterhin
wichtig und bleibt daher selbstverständlich erhalten. So kann jeder seine
Angelegenheiten auf dem für sie oder ihn angenehmsten Weg erledigen.
„Unser Versmold“ ist Lebensmittelpunkt!
Zum Wohnen.
 Baugebiete ermöglichen, Bestand nutzen, Wachstum gestalten. Mit seinem
attraktiven Lebensumfeld, günstigen Baulandpreisen und Mieten und der Nähe
zu den größeren Städten der Umgebung wird Versmold als Wohnort immer
beliebter. Bei denen, die immer schon hier gelebt haben, und den vielen
Neubürgerinnen und Neubürgern. Versmold ist eine wachsende Stadt in einer
wachsenden und wirtschaftlich starken Region.
Um die Nachfrage und den Bedarf weiter bedienen zu können, setzen wir auf
eine bedarfsgerechte Baulandentwicklung in der Kernstadt und allen Ortsteilen.
Erste neue Planungen wie in Oesterweg und der 2. Bauabschnitt am Hohlweg
sind auf den Weg gebracht, in Loxten ist eine Fläche gesichert. Aber auch in den
anderen Ortsteilen soll weiterhin Entwicklung möglich bleiben, um hier
ebenfalls dauerhaft die Infrastruktur und das Leben auf den Dörfern zu stärken.
Daneben wollen wir auch weiterhin die Nutzung von bestehenden Baulücken
ermöglichen und planerisch aktiv begleiten, um auch hier die Potenziale für
neuen Wohnraum zu heben. Eine gute Mischung von klassischen
Einfamilienhäusern und Wohnungsbau ist unser Ziel.
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Zum Arbeiten.
 Starke Industrie und Arbeitsplätze vor Ort erhalten. Versmold ist
Industriestandort mit vielen kleinen und mittelständischen, meist
inhabergeführten Unternehmen und bietet so seinen Bürgerinnen und Bürgern
auch gut Arbeitsbedingungen. Eine aktive und positive Begleitung unserer
Wirtschaft im engen Dialog ist und bleibt unser Ziel. So konnten zahlreiche
Entwicklungen ermöglicht werden.
 Zukunftschancen geben. Wohlstand sichern. Damit die heimischen Betriebe
auch eine Zukunftsperspektive am Standort Versmold haben, braucht es auch
Platz, um wachsen zu können. Hier werden wir uns dafür einsetzen, dass sowohl
in den Gewerbegebieten rund um die Kernstadt wie in einem 3. Bauabschnitt
des Interkommunalen Gewerbegebietes Borgholzhausen/Versmold neue
Flächen ausweisen zu können. Wesentliche Ziele dabei sind, die heimischen
Betriebe zu stärken und den Branchenmix zu verbessern.
Wichtig ist uns dabei der schonende Umgang mit Natur und Umwelt. Wir wollen
verantwortungsvoll mit dem begrenzten Gut Fläche umgehen, ohne jedoch auf
eine maßvolle gewerbliche Entwicklung zu verzichten. Wir setzen bei
zukünftigen Projekten in Industrie und Gewerbe stärker auf innovative
Lösungen und die ressourcenschonende Umsetzung.
Als „Familiengerechte Kommune“.
 Beste Startbedingungen für unsere Kinder in Kita und Schule. Versmold ist laut
einer jüngsten Studie der Zeitschrift KOMMUNAL (Mai 2020) die
familienfreundlichste Stadt im Kreis Gütersloh und wird sich in Kürze auch als
„familiengerechte Kommune“ dauerhaft zertifizieren. Dies ist für uns nicht nur
ein Titel, sondern Anspruch, die Angebote immer wieder an die Bedürfnisse
anzupassen.
Eine ausreichende Zahl an Kitaplätzen und OGS-Angeboten sind dabei zentrale
Bausteine. Die zeitliche Flexibilität der OGS wollen wir in Zukunft noch besser
an die Wünsche der Eltern anpassen. Zudem wird die Aufwertung der über 40
Spielplätze in Versmold ein wichtiges Projekt der nächsten Jahre sein.
 Zukunftsperspektiven vor Ort. Junge Menschen, die in unserer Stadt ihren
Schulabschluss machen, sollen auch hier vor Ort einen guten Start ins
Berufsleben oder eine Ausbildung haben können. In Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft und den Schulen wird die Stadt weiterhin Angebote zur
Berufsorientierung machen und unterstützen – damit Betriebe und potenzielle
Azubis bzw. Arbeitnehmer gut zusammenfinden.
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 Für alle Generationen. Mit den Angeboten der Stadt und vieler ehrenamtlicher
Träger gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten für alle Generationen, für
sich das passende in Versmold zu finden. Auch hier gilt es, die Bedarfe weiterhin
im Blick zu behalten und neue Angebote zu schaffen.
Gut zum Leben.
 Attraktive Innenstadt. Unsere Innenstadt erhält ein neues Gesicht. Barrierefrei
und mit einer verbesserten Aufenthaltsqualität bleibt sie das Herz unserer Stadt
mit vielfältigen Angeboten im Einzelhandel und zahlreichen Veranstaltungen.
Eine aktive Begleitung der Einzelhandelsentwicklung durch die
Wirtschaftsförderung der Stadt trägt dazu bei, die Vielfalt der Geschäfte auch
bei wachsendem Wettbewerb insbesondere mit dem Online-Handel zu sichern.
In Zusammenarbeit mit der IGEV sollen digitale Plattformen zur Stützung und
als weiterer Vertriebsweg für den örtlichen Handel entwickelt werden.
 Lebendige Ortsteile. Auch alle Ortsteile sollen sich weiter gut entwickeln
können, damit sie attraktiv bleiben für alle, die dort leben, und die Infrastruktur
in den Dörfern erhalten wird. Im Dialog mit den Heimatvereinen und
Dorfgemeinschaften werden weitere Maßnahmen zur Dorfentwicklung und
Ausweisung von neuem Bauland entwickelt. Stadt und Land – für jeden ist in
unserem Versmold das passende Plätzchen vorhanden.
 Vielfalt in Sport, Kultur und Ehrenamt. Das breite Ehrenamt, Sport und Kultur
bestimmen das Leben in unserer Stadt mit. Dieses Engagement wollen wir
weiter aktiv unterstützen. Mit einem breiten Kulturangebot, der Unterstützung
unserer Vereine bei ihren Vorhaben und guten Rahmenbedingungen für den
Sport. Ein neuer Standort für den Kunstrasenplatz in Peckeloh und die weitere
Sanierung des Kurt-Nagel-Parkstadions sind zentrale Projekte der nächsten
Jahre. Unsere Sportvereine sollen die städtischen Sportplätze und –hallen
weiter kostenfrei nutzen können.
 Sicher. Die neue Polizeiwache, für die wir uns mit Nachdruck eingesetzt haben,
sichert die Polizeipräsenz in Versmold für die nächsten Jahrzehnte. Eine gut
ausgestattete Feuerwehr ist ein weiterer Garant für die Sicherheit der
Bevölkerung. Der Neubau des Gerätehauses in Bockhorst, eine weitere
Erneuerung der Einsatzfahrzeuge und eine aktive Nachwuchsarbeit erhalten die
Einsatzfähigkeit der Löschzüge.
 Gesund. Für die Sicherung der Ärzteversorgung werden wir uns verstärkt
einsetzen, denn Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Eine offensive
Ansprache potentieller Ärzte und das Anstoßen neuer Versorgungsmodelle wie
Ärztehäuser, Ausbildungspraxen oder die Zusammenarbeit mit der neuen
Medizinfakultät in Bielefeld sind dabei Aufgaben der Stadt.
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„Unser Versmold“ ist gut angebunden!
 Reaktivierung der TWE-Strecke für den Personenverkehr. Die Sanierung der
Strecke Richtung Lengerich und Ibbenbüren für den Güterverkehr ist bereits
eine bedeutende Aufwertung für den Wirtschaftsstandort Versmold. Mit der
Reaktivierung der Strecke Harsewinkel – Gütersloh – Verl für den
Personenverkehr rückt auch dieser für Versmold in greifbare Nähe. Wir werden
uns dafür einsetzen, dass auch in Versmold in Zukunft wieder Personenzüge
halten und neue Verbindungen schaffen. Sowohl in Richtung Gütersloh als auch
Richtung Lengerich mit Anbindung an Münster und Osnabrück sehen wir großes
Potenzial und einen echten Gewinn die Mobilität in unserer Stadt. Eine
Machbarkeitsstudie ist bereits angestoßen. Hier gilt es, die Weichen in den
nächsten Jahren richtig zu stellen.
 Mobilität neu denken – Gute Vernetzung von Rad, Auto, ÖPNV.
Mobilstationen in allen Ortsteilen. Das Auto wird in den ländlichen Räumen
absehbar eine wichtige Rolle zur Sicherheit der Mobilität für alle Generationen
spielen. Doch eine gute Vernetzung mit dem Rad und dem ÖPNV soll neue
Mobilitätsformen ermöglichen. Dafür sollen am ZOB in der Kernstadt wie auch
in allen Ortsteilen Mobilstationen entstehen, an denen der ÖPNV hält oder eBikes und Carsharing z.B. in Form eines Dorfautos angeboten werden. Ein
solches Angebot sollte es nicht nur in Versmold, sondern in der ganzen Region
geben, damit Mobilität nicht an den Stadtgrenzen haltmacht und von jedem
flexibel und nach seinen Bedürfnissen genutzt werden kann.
„Unser Versmold“ geht beim Klimaschutz weiter voran!
 Nachhaltige und pragmatische Umsetzung von Klimaschutzprojekten.
Versmold kann auf eine erfolgreiche Klimaschutzbilanz zurückblicken. Seit 2016
wurden über 100 Maßnahmen umgesetzt und beispielsweise werden die
Klimaziele für die städtischen Gebäude bereits erfüllt. Hier werden wir
konsequent weitermachen, denn es ist eine Daueraufgabe für alle öffentlichen
Bereiche. Sanierung der städtischen Gebäude, ein klimafreundlicher Fuhrpark,
Ausbau der erneuerbaren Energien, eine aktive Öffentlichkeitarbeit und
Umweltbildung für Kinder und Jugendliche sind dabei zentrale Elemente.
 Gute Vernetzung aller Akteure. Die heimische Wirtschaft und auch die
Klimaschutzaktivitäten im Kreis Gütersloh und der Region leisten einen
wichtigen Beitrag. Sie alle gilt es weiterhin zusammenzubringen, um nicht nur
gute Ideen zu sammeln, sondern auch wirksame Maßnahmen mit messbaren
Erfolgen umzusetzen. Ebenso liegt uns der Dialog mit der jungen Generation am
Herzen, die sich besonders für Klimathemen engagieren und interessieren.
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Handeln ist nur gemeinsam möglich, wie Bürgermeister Michael MeyerHermann z.B. bei Baumpflanzaktionen gezeigt hat.
 Anreize setzen. Aber auch jeder einzelne kann bei sich zu Hause und in seinem
Alltag eine Menge für Klima und Umwelt tun. Hier wollen wir z.B. mit dem
Klimaförderprogramm der Stadt weiter Anreize zur Sanierung von
Wohngebäuden setzen und mit Kampagnen auf Themen wie
Ressourcenschonung, Müllvermeidung oder auch regionale Produkte
hinweisen.
„Unser Versmold“ entdeckt den Stadtpark neu!
 Aufwertung des Stadtparks zum „Herz der Natur“. Natur und Erholung erleben
– mitten in der Stadt. Das bietet unser Stadtpark. Er hat nicht nur eine lange
Geschichte, sondern ist einer der schönsten Orte im Herzen der Stadt. Doch er
hat noch viel Potenzial, das wir entwickeln wollen. Um Erholung und
Freizeitspaß für alle Generationen zu bieten und die reichhaltige Natur mit
seltenen Bäumen und dem Aabach noch erlebbarer zu machen.
Wir haben: „Lust auf unser Versmold!“. Sie auch?
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