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Hohenlimburg braucht eine starke, städti-
sche Infrastruktur mit einem leistungsfähi-
gen Einzelhandel, der über den täglichen 
Bedarf hinaus die Nachfrage der Bürger de-
cken kann. Auch außerhalb der beiden Zen-
tren Hohenlimburg-Innenstadt und Elsey 
(Möllerstraße) muss es daher die Möglich-
keit geben, in Sondergebieten großflächigen 
Einzelhandel zu platzieren, der wegen zu 
kleiner Ladenlokale in der Innenstadt und 
an der Möllerstraße dort nicht möglich ist. 
Mit vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, 
die für jedes Projekt genau festlegen, wel-
che Branchen angesiedelt werden dürfen, 
wollen wir sicherstellen, dass keine für den 
Branchenmix in der Innenstadt schädlichen 
Betriebe und Geschäfte in diesen Sonderge-
bieten Platz finden.
Leider gibt es im Hagener Stadtrat starke Be-
strebungen, großflächigen Einzelhandel in 
Hohenlimburger Sondergebieten durch Än-
derung von bestehenden Flächennutzungs-
plänen weitgehend unmöglich zu machen. 
Gestärkt werden soll stattdessen der Handel 
in der Hagener Innenstadt, in die derzeit er-
neut stark investiert wird – zum Beispiel mit 
dem Bau einer zweiten Volmegalerie. Mit 
einer solchen Politik würde Hohenlimburg 
mittelfristig zu einem Vorort verkümmern, 
in dem man zwar seine Brötchen kaufen 
und sich die Haare schneiden lassen kann, 
in dem man jedoch kaum noch hochwerti-
ge, langlebige Einzelhandelsgüter erwerben 
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kann. Die Bürger für Hohenlimburg werden 
für Flächennutzungspläne eintreten, die eine 
vitale Entwicklung des Handels in Hohen-
limburg ermöglichen.
„Sorgenkind“ des Handels in Hohenlimburg 
ist derzeit die Innenstadt. Die am Bahnhof 
erfolgte Ansiedlung zweier Lebensmittel-
märkte hat nicht die von CDU, SPD und 
Grünen versprochenen Impulse für die In-
nenstadt mit sich geführt. Mit dem Ver-
schwinden zweier Drogeriemärkte beste-
hen stattdessen mittlerweile empfindliche 
Versorgungslücken. Auch das Angebot an 
Haushaltsartikeln schwindet. Zahlreiche 
Geschäfte anderer Branchen haben in den 
vergangenen zwei Jahren ebenfalls für im-
mer geschlossen. Vergleiche mit anderen 
Städten in vergleichbarer Größe wie Ho-
henlimburg zeigen, dass Orte mit moderat 
befahrenen Geschäftsstraßen dem Handel 
deutlich bessere Umsatzmöglichkeiten bie-
ten. Kleinstädte, die an ihren in den 1970er 
und 80-er-Jahren errichteten Fußgängerzo-
nen festhalten, bluten dagegen aus. Wir tre-
ten daher seit 2012 dafür ein, in Teilen der 
Innenstadt das Modell „Shared Space“ zu 
erproben, das bislang von SPD und CDU 
blockiert wurde. Dieses Modell sieht unter 
anderem ein gleichberechtigtes Nebenein-
ander von Fußgängern und Fahrzeugen un-
ter Beachtung der Schrittgeschwindigkeit, 
den Verzicht von Verkehrsregelungen und 
größtmögliche gegenseitige Rücksichtnah-
me vor. Verstärkt werden die Bemühungen, 
die Besitzer der Ladenlokale an einen Tisch 
zu bringen – mit dem Ziel, größere Ver-
kaufsflächen und modernere, barrierefreie 
Geschäftsräume zu schaffen. Die Bürger für 
Hohenlimburg setzen sich dafür ein, zusätz-
liche Parkmöglichkeiten in der Innenstadt, 
zum Beispiel am Brucker Platz, einzurich-
ten.
Die Bürger für Hohenlimburg pflegen eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit den örtli-
chen Werbegemeinschaften.
Wichtige Aufgaben sehen die Bürger für 
Hohenlimburg im Erhalt der städtischen Bü-
cherei am Standort Hohenlimburg, im Erhalt 
von Bädern und Sportstätten, im Erhalt des 
Bürgerbüros und der Bezirksverwaltungs-
stelle im Rathaus Hohenlimburg, in der 
umfänglichen Bereitstellung von Angebo-
ten des öffentlichen Personennahverkehrs, 
im Aufbau eines Bürgerbussystems, in der 
angemessenen Bereitstellung von Schulen, 
kulturellen Einrichtungen und Bildungsein-
richtungen, in der Errichtung einer Suppen-

küche und eines Tafelladens sowie weiterer 
Einrichtungen, die dem Wohl der Bevölke-
rung Hohenlimburgs dienlich sind.
Die Bürger für Hohenlimburg sehen im 
Schutz der ökologischen Lebensgrundla-
gen eine ihrer wesentlichen Aufgaben. Der 
Schutz von Menschen, Tieren und Pflan-
zen vor negativen Folgen technischen Fort-

schritts genießt Vorrang 
vor dessen wirtschaftlichem Nutzen. Die 
Nutzung der Umwelt durch den Menschen 
soll unter Wahrung ökologischer Belange 
geschehen. Die Bürger für Hohenlimburg 
sehen sich der Pflege des Ortsbildes und der 
Bewahrung Stadtbild prägender Gebäude 
verpflichtet.

Die Bürger für Hohenlimburg achten die 
Religionsfreiheit. Sie handeln überkonfes-
sionell, religionsungebunden und auf der 
Grundlage eines humanitären Weltbildes. 
Sie sehen sich der Gleichbehandlung al-
ler Menschen, ungeachtet von Geschlecht, 
ethnischer oder nationaler Herkunft, ver-
pflichtet. Umgekehrt lehnen die Bürger für 
Hohenlimburg eine einseitige Förderung 
einzelner Religionsgemeinschaften, etwa 
zur Vermögensbildung, ab.
Die Bürger für Hohenlimburg fördern den 
Sport und die dem Sport verpflichteten Ver-
eine, insbesondere den Jugend- und Breiten-
sport. Sie setzen sich für die Bereitstellung 
von modernen, funktionsgerechten Sportan-
lagen ohne Sportstättennutzungsgebühren 
ein. 
Die Bürger für Hohenlimburg sehen sich 
der Orts- und Heimatpflege verpflichtet. Sie 
unterstützen und fördern den Schutz orts-
bildprägender Gebäude und die Bewahrung 
geschichtlicher Dokumente und Relikte. 
Sie pflegen den Kontakt mit dem örtlichen 
Heimatverein und unterstützen die Idee des 
Aufbaus eines örtlichen Museums. Sie ach-
ten das kulturelle Erbe der Heimatvertriebe-
nen und pflegen Kontakt zu den örtlichen 
Landsmannschaften. Die Bürger für Hohen-
limburg unterstützen Maßnahmen, die die 
Identifikation der Bürger mit der Hohenlim-
burger Heimat fördern, wie zum Beispiel 
eine „Hohenlimburger Löwenparade“, die 
als öffentliche, dauerhafte Kunstausstellung 
Löwenskulpturen mit phantasievollen, bun-
ten Bemalungen in unserer Stadt präsen-
tiert.
Die Bürger für Hohenlimburg entwickeln 
und unterstützen Maßnahmen zur Stadt-
werbung und Tourismusförderung. Der 
Wildwasserpark soll mit entsprechenden 
Angeboten stärker als bisher auch der Öf-
fentlichkeit sowie für Tourismus- und Nah-
erholungszwecke zur Verfügung stehen. 
Lennepromenade und Innenstadt sollen 
stärker miteinander verknüpft werden, da-
mit der Anziehungspunkt Wasser mehr Pu-
blikum in die Innenstadt lockt. 
Die Bürger für Hohenlimburg setzen sich 
für die Revitalisierung von Brachflächen 
wie dem Areal von Werk IV in der Nahmer 
sowie des Geländes des ehemaligen Kir-
chenbergbades ein. Das Kirchenbergbad-
Gelände soll einer Nutzung für Sport- und 
Freizeitzwecke zugeführt werden.
Die Bürger für Hohenlimburg erstellen ihre 
Meinungsbilder im Austausch mit den Bür-

gern. Sie unterhalten Kontakte zu örtlichen 
Bürgerinitiativen und geben den Bürgern 
die Möglichkeit, ihre Anliegen gegenüber 
der Freien Wählergemeinschaft zu artikulie-
ren. Dies geschieht in offenen Sprechstun-
den und Sitzungen, an Informationsständen, 
im Internet (Bürger-Mail) und mit anderen 
geeigneten Maßnahmen. Die Bürger für 
Hohenlimburg setzen, um den direkten Di-
alog mit den Bürgern zu halten, auch auf die 
„neuen Medien“ wie Facebook. Sie haben 
dort einen „Hohenlimburger Kümmerka-
sten“ eingeführt, in den Anliegen an unse-
re Fraktion heran getragen werden können. 
Diese Anliegen werden geprüft und, wenn 
sinnvoll, als Anträge in die Bezirksvertre-
tung eingebracht. Auch per Bürger-Mail 
sind die Bürger für Hohenlimburg erreich-
bar (buerger-fuer-hohenlimburg@gmx.de). 
So kann jeder Bürger im direkten Dialog  
sein Anliegen vortragen und erhält zeitnah 
eine Antwort. 
Die Bürger für Hohenlimburg sehen sich un-
ter den gleichen programmatischen Schwer-
punkten den Hagener Stadtteilen Berchum, 
Halden und Herbeck verpflichtet, die dem 
Hagener Stadtbezirk Hohenlimburg ange-
hören und wirken zum Wohl der Bürger, 
in deren Gebietskörperschaften sie sich zur 
Wahl stellen.
Die Bürger für Hohenlimburg streben die 
Rückgemeindung der bis 1975 selbstständi-
gen Stadt Hohenlimburg an.
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