1. Verkehrskonzept für den Ortskern Hüsten
Der Hüstener Ortskern braucht ein Verkehrs- und
Mobilitätskonzept, das den fließenden und ruhenden
Verkehr im Bereich Hüstener Markt/Möthe/Stolte
Ley/Wicheler Weg/Müscheder Weg regelt. Es muss den
Interessen der Anwohner einerseits sowie den
Mitarbeitenden und Besuchern des Karolinenhospitals
und den Nutzern der Petri-Schule andererseits gerecht
werden. Wir setzen uns dafür ein, dass an der
Riggenweide ein kostenfreier Parkplatz für die
Mitarbeitenden und Besucher des Karolinenhospitals
geschaffen wird.
2. Sicherheit auf Fuß- und Radwegen erhöhen
Die Sicherheit unserer Einwohner ist ein hohes Gut.
Vorhandene Angsträume müssen beseitigt werden.
Deswegen machen wir uns dafür stark, dass Fuß- und
Radwege, die vor allem von Kindern und Senioren
genutzt werden, beleuchtet werden. Wir setzen uns
auch dafür ein, dass der Zugang zu der
Fußgängerunterführung auf dem alten Friedhof
aufgeweitet und einsehbar wird.
3. Unsere Schulen zukunftsfest machen
Der Ortsteil Hüsten verfügt über zwei Grundschulen, ein
Gymnasium und eine Realschule in städtischer
Trägerschaft. Künftig wird auch die einzige Hauptschule
in Hüsten angesiedelt werden. Schülerinnen und Schüler
brauchen gute Bildungseinrichtungen. Uns liegt es am
Herzen, dass unsere örtlichen Schulen zukunftsfest sind.
Dazu
gehören
modernisierte
Gebäude
und
Lernlandschaften mit einer optimalen digitalen und
technischen Infrastruktur.

4. Einführung eines Schülertickets für Grundschulkinder
Kinder und Jugendlichen wollen mobil sein. Gleichzeitig
gilt es, den öffentlichen Personennahverkehr
aufzuwerten. Wir fordern, dass auch Grundschulkinder,
die keinen gesetzlichen Anspruch auf ein kostenfreies
Busticket haben, die Möglichkeit erhalten, kostenlos mit
dem Bus zu ihrer Grundschule zu fahren.
5. Weiterentwicklung des Soleparks in einen
Generationenpark
Der Solepark ist ein Anziehungspunkt in unserem
Ortsteil, wo Menschen ihre Freizeit verbringen, Erholung
suchen und sich sportlich betätigen. Wir setzen uns
dafür ein, dass der Solepark zu einem Generationenpark
weiterentwickelt wird, in dem sich Menschen aller
Generationen wohl fühlen. Dazu gehört unter anderem
die Anlegung eines Wasserspielplatzes und eines
abgegrenzten Bouleplatzes.
6. Schaffung von Wohnraum für Jung und Alt
In den kommenden Jahren werden die geburtenstarken
Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Viele von ihnen
möchten dann ein Leben nach ihren eigenen
Vorstellungen führen und gleichzeitig das öffentliche
Leben aktiv mitgestalten. Ein nicht unerheblicher Teil
sucht dabei alternative und bezahlbare Wohnformen in
Zentrumsnähe. Gleichzeitig wünschen sich viele Familien
eigenen Wohnraum, wo ihre Kinder unbeschwert
aufwachsen können. Wir machen uns für die Schaffung
zentrumsnaher und bezahlbarer Wohnmöglichkeiten für
Jung und Alt, Familien, Alleinstehende und Senioren
stark.

7. Stärkung von Handel und Gewerbe im Ortskern
Hüsten ist ein lebendiger Ortsteil, in dem alle Bedarfe
des täglichen Lebens fußnah erreicht werden können.
Handel und Gewerbe müssen im Ortsteil Hüsten gestärkt
werden. Es ist unser Anliegen, dass die Attraktivität des
Hüstener Ortskerns weiterentwickelt wird, damit
Kunden auch künftig hier einkaufen.
8. Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes
Hüsten verfügt mit dem Freizeitbad NASS, dem Solepark
und dem Stadion Große Wiese über leistungsfähige
Sport- und Freizeiteinrichtungen. Sie tragen zur Stärkung
des Tourismus in unserer Stadt bei. Wir fordern, dass in
Hüsten ein attraktiver Wohnmobilstellplatz mit Ver- und
Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen wird.

9. Fortführung des Röhrtalradweges
Hüsten bietet mit Röhr und Ruhr zwei Flussläufe, die
gerade für Radfahrer touristisch interessant sind. Wir
setzen uns dafür ein, dass der Ruhrtalradweg im
Hüstener Ortskern an den Röhrtalradweg in Richtung
Sorpesee angebunden wird. Ebenso fordern wir, dass
Röhrtalradweg als eigenständiger Radweg fortgeführt
wird, auf dem Radfahrer ohne Gefährdung durch den
motorisierten Verkehr sicher fahren können.
10. Erneuerung der öffentlichen Toilette in Hüsten
Der Hüstener Ortskern mit Markt und Riggenweide ist
Ziel vieler Radtouristen und Ort mit regem
Publikumsverkehr und verschiedenen öffentlichen
Veranstaltungen. Wir machen uns dafür stark, dass im
Hüstener Ortskern eine öffentliche Toilette erstellt wird.

11. Was sind Ihre Anliegen?
Haben auch Sie Punkte für Hüsten? Tauschen Sie sich mit uns aus!
Wir freuen uns auf Ihre Ideen. Kontakt:
info@cdu-huesten.de
www.cdu-huesten.de

