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Iserlohn, im November 2019

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

„Digitalisierung ist nicht Selbstzweck, sondern ein gestaltbares 
Instrument. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt.“

so lautet der Grundsatz der REGIONALE 2025. In diesem Kontext haben 

wir als CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn Ideen für unsere Heimat-

stadt entwickelt. In den vergangenen Monaten haben wir uns intensiv 

mit den Themen Gesundheit, Mobilität, Stadt- und Ortsteilentwicklung 

sowie Kultur, Bildung und Wirtschaft beschäftigt. Grundstein dazu legte 

unter anderem auch unsere Klausurtagung mit dem Schwerpunkt Digi-

talisierung und Stadtentwicklung. Im Sommer 2018 erschien die erste 

Ausgabe unseres E-Papers mit dem Fokus auf die sogenannte „Smart 

City“, wo wir zukunftsweisende Ideen aufgezeigt haben, die unsere 

Stadt auch für die kommenden Generationen attraktiv, nachhaltig und 

lebenswert macht. 

Iserlohn braucht visionäre Projekte, die unsere Heimatstadt zu einem 

digitalen Vorreiter in Südwestfalen machen und damit die Qualität Iser-

lohns als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort der Bürgerinnen und Bürger 

weiter erhöht.

Gestalten Sie Iserlohn gemeinsam mit uns – wir freuen uns über Ihre 

Anregungen und Ideen zu unseren Projekten, egal ob persönlich, posta-

lisch, telefonisch oder über unsere Social Media Kanäle. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen,

Fabian Tigges                                                                                                                                                                               

CDU-Fraktionsvorsitzender 

P.S.: Sie möchten unser Magazin nur noch digital empfangen? 

Kein Problem! Geben Sie unserer Fraktionsgeschäftsstelle unter 

fraktion@cdu-iserlohn.de einfach kurz Bescheid.
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Die REGIONALE-Projektidee des 
Digitalen Wissenscampus 

Der erste Stern

D as Ziel unserer Überlegungen war es, unsere Ideen zur 

Entwicklung des Geländes rund um die Alexanderhöhe 

zu bündeln und mit den Schwerpunkten Digitalisierung 

und Standortattraktivität weiterzuentwickeln. Das Gelände an 

der Alexanderhöhe und die derzeit brachliegende Fläche am alten 

Güterbahnhof bieten sich aus unserer Sicht ideal als Entwicklungs-

fläche für die REGIONALE 2025 und das ‚Iserlohn der Zukunft‘ an. 

Wir wollen moderne Stadtentwicklung vorantreiben.

Unser Antrag wurde im Februar 2019 mit den Stimmen der 

Fraktionen von FDP, SPD, UWG-Piraten sowie Bündnis 90/Die 

Grünen unterstützt. Die Stadtverwaltung entwickelte auf Grund-

lage unserer Projektideen schließlich einen Antrag für den ersten 

Stern im Rahmen des Qualifizierungsprozesses der REGIONALE 

2025, welcher am 30. April bei der Südwestfalen Agentur als offi-

zielle Bewerbung der Stadt Iserlohn eingereicht wurde.  Am 4. Juli 

gab es dann den ersten Stern!

Der erste Stern ist da!
Quelle: CDU

Mit der Vergabe des sogenannten ersten Sternes wird den 

eingereichten Projekten eine „herausragende konzeptionelle 

Idee“ bestätigt. Die Stadt Iserlohn als Projektträger bekommt nun 

grünes Licht für die weitere Planung und wird fortan vertiefend 

durch die Südwestfalen Agentur betreut. In dieser Planungsphase 

muss die Stadt ihr Konzept inhaltlich verdichten – mit detaillierten 

Projektzielen, der geplanten Verfahrensstruktur und der Finanzie-

rung. Am Ende des Prozesses steht der dritte Stern – und damit die 

Fördergelder des Landes NRW. 

„Das Projekt hat sehr gute Chancen innerhalb des Qualifizie-

rungsprozesses der REGIONALEN den zweiten Stern im kommen-

den Jahr zu erhalten, da es die relevanten Aspekte Digitalisierung, 

Nachhaltigkeit und Authentizität aufweist“, fasst Michael Sch-

mitt, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Vorsitzen-

der des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung im Rat 

der Stadt Iserlohn, die Eigenschaften der Projektidee zusammen. 

„Unsere Idee des Digitalen Wissenscampus verknüpft lokale Gege-

benheiten mit zukunftsfähigen Ideen ohne dabei die Stärken, Tra-

ditionen und Eigenschaften unserer Heimatstadt zu übergehen.“

Das Projektgebiet im Überblick. 
Quelle: Geoportal der Stadt Iserlohn

„Unsere Idee des Digitalen 
Wissenscampus verknüpft lokale 
Gegebenheiten mit zukunfts- 
fähigen Ideen ohne dabei die  
Stärken, Traditionen und Eigen-
schaften unserer Heimatstadt  
zu übergehen.“

Michael Schmitt 

stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender
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Multifunktionale Veranstaltungshalle als 
Anbau an das Parktheater 

Die Iserlohner Christdemokraten setzen sich seit Jahren 

entschieden dafür ein, dass ‚die Höhe‘ mit ihrer 150-jährigen 

Geschichte auch weiter Veranstaltungszentrum bleibt. Hier muss 

es zukünftig wieder möglich sein, neben Großveranstaltungen 

wie Messen, Abibällen und dem traditionsreichen Schützenfest, 

auch Kulturveranstaltungen und Konzerte durchführen zu kön-

nen. Die neue Veranstaltungshalle als Anbau an das Parkthea-

ter wäre daher eine hervorragende kulturelle Ergänzung zu den 

Angeboten im Theater. Darüber hinaus kann die Veranstaltungs-

halle, mit modernster Medien- und Konferenzraumtechnik, den 

Iserlohner Fachhochschulen auch die Möglichkeit bieten, Vorle-

sungen in multifunktionalen Räumen durchzuführen. Durch die 

Studentinnen und Studenten der Fachhochschule könnten Teile 

der Veranstaltungshalle ganzjährig ausgelastet werden. Auf dem 

großzügigen, historischen Park an der Alexanderhöhe – der erhal-

ten bleiben soll - könnten neben dem Schützenfest auch weitere 

Outdoor-Veranstaltungen stattfinden. Darüber hinaus kann der 

Park für die Studentinnen und Studenten der Fachhochschule als 

Campus genutzt werden. 

Wie könnte eine solche Veranstaltungshalle 
aussehen und wer betreibt sie?

Im Jahr 2011 fand der architektonische und freiraumplaneri-

sche Wettbewerb “Alexanderhöhe in Iserlohn” statt.  Das renom-

mierte Architekturbüro von Axel Schultes und Charlotte Frank aus 

Berlin hatte den Wettbewerb der Stadt damals gewonnen. Die 

Berliner Architekten hatten ein Gebäude für die Alexanderhöhe 

entworfen, das äußerlich einem Pyramidenzelt ähnelt und schon 

damals eine gebäudetechnische Anbindung an das Parktheater 

vorsah. Auf der Basis des Wettbewerbsergebnisses gab die Stadt 

im Folgenden eine Entwicklungsstudie für das gesamte Areal auf 

der Alexanderhöhe in Auftrag. Mit dieser Studie sollte eruiert wer-

den, ob private Investoren als auch Betreiber für eine neue Halle 

zu gewinnen sind. Gemeinsam mit der SPD haben wir in diesem 

Sommer einen Antrag gestellt, ein entsprechendes Betreiberkon-

zept zu erstellen, welches die Ideen der Projektidee des Digitalen 

Wissenscampus mitberücksichtigt. Die CDU hatte gemeinsam mit 

der Iserlohner SPD den Antrag gestellt, erneut Gespräche mit dem 

Architekturbüro Schultes und Frank aufzunehmen.

Entwurf für eine neue Veranstaltungshalle der Architekten 
Schultes und Frank aus Berlin. Das Architekturbüro, welches 
auch u.a. das heutige Kanzleramt entwarf, gewann den Städte-
baulichen Wettbewerb der Stadt Iserlohn in 2011. 
Quelle: Stadt Iserlohn
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Digitales Zentrum Iserlohn: Innovations- 
zentrum für Forschung und Lehre

Wir möchten den Fokus aber noch auf einen weiteren Aspekt 

richten: Daten sind ein wertvoller Rohstoff, der heute mehr denn 

je in großen Mengen vorliegt und entsprechend gespeichert als 

auch an den Nutzer wiedergegeben werden will. Data Science, 

die Wissenschaft aus Daten Wissen zu ziehen, damit beschäfti-

gen sich Informatiker, Programmierer und Datenbankmanager 

aber genauso gut auch Archivare und Bibliothekare. Sowohl die 

Fachhochschule Südwestfalen (FH SWF) als auch die University of 

Applied Sciences Europe (UE) bieten bereits in Iserlohn Studien-

gänge in diesem Fachgebiet an.

Trotz vielversprechender Ansätze steht der Einsatz solcher 

Fachkräfte im betrieblichen Bereich noch am Anfang. Deshalb 

bietet sich engagierten Unternehmen ein großes Potential, sich 

von Mitbewerbern abzusetzen und neue Geschäftsfelder zu 

erschließen. Wissenschaftler wie etwa des Max-Planck-Instituts 

betonen allerdings, dass es zwingend erforderlich ist, auch bereits 

im Berufsleben befindliche Personen weiter zu bilden. Viele die-

ser hochqualifizierten Arbeitnehmer sind in Produktionsprozesse 

eingebunden und haben einen Überblick über die gesamte Band-

breite der Wertschöpfung in den betreffenden Unternehmen. Ziel 

muss es sein, auch diese Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, 

strukturiert die im Unternehmen produzierten Daten zu ana-

lysieren. Auf Grund der mittelständischen Wirtschaftsstruktur 

und der demographischen Entwicklung steht Südwestfalen hier 

vor einer besonderen Herausforderung. Eine Lösung könnte die 

Gründung eines Instituts oder eines sogenannten Hubs sein, die 

sich mit Data Science speziell für den Mittelstand aber auch für 

kreisangehörige Kommunen beschäftigen und berufsbegleitende 

Weiterbildung in Zusammenarbeit mit unseren Fachhochschulen 

organisieren. Mit der Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne und 

dem Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft befinden 

sich weitere mögliche Kooperationspartner im Stadtgebiet.

Wie kann man sich so etwas in der Praxis 
vorstellen?

Seit Anfang 2017 erforscht beispielsweise die Fachhochschule 

Südwestfalen, wie Datenbrillen (auch Smart Glasses genannt) 

Handwerker bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen können. 

Datenbrillen blenden Informationen ins Sichtfeld des Nutzers ein - 

in Kombination mit Augmented-Reality (der erweiterten Realität) 

auch kontextuell zur Umgebung direkt über bestimmten Objek-

ten, die man durch die Brille betrachtet. Ziel des Projekts ist es, 

effektives Lernen in die täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren 

und erfahrenen Mitarbeitern im Handwerk zu ermöglichen, ihr 

Wissen ohne großen Zeitaufwand an jüngere Kollegen weiterzu-

geben. Dies ist nur ein Beispiel, wie innovativ die Fachhochschu-

len in Iserlohn gemeinsam mit der heimischen Wirtschaft Zukunft 

gestalten können.

Ein Beispiel für ein Industrie 4.0-Konzept: Ein Techniker benutzt 
sogenannte Smart Glasses mit Augmented Virtual Reality Tech-
nologie, mit er in einem virtuellen Bildschirm vor seinen Augen 
lesen kann, wie die vor ihm stehende Maschine repariert wer-
den kann. 
Quelle: Adobe Stock

„Die CDU stellt sich ein sogenanntes Digitales Zentrum für 

Iserlohn vor, das Bildung und Weiterbildung für alle anbietet. 

Besonders die Fachkräfte mittelständischer Unternehmen werden 

dort geschult“, so Eva Kirchhoff, stellv. Fraktionsvorsitzende der 

CDU im Rat der Stadt. „Wir sehen die Chancen, die uns die Digita-

lisierung bietet, wollen sie für unser Iserlohn optimal nutzen und 

stetig weiterentwickeln. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

zwei Iserlohner Fachhochschulen sich bereits intensiv mit diesen 

Möglichkeiten auseinandersetzen. Im Endausbau könnte dieses 

Zentrum durch ein Start-Up-Center oder Büros weiterer Institute 

erweitert werden.“

„Wir sehen die Chancen, die  
uns die Digitalisierung bietet,  
wollen sie für unser Iserlohn 
optimal nutzen und stetig 
weiterentwickeln.“ 

Eva Kirchhoff 

stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende
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Smarte Stadtbibliothek am neuen Standort

Der digitale Wandel bietet vielfältige neue Möglichkeiten, 

bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Eine Bibliothek 

kann und sollte auch beim Umgang mit neuen Technologien, tech-

nischen Geräten und digitalen Medien unterstützen (Stichwort: 

Digitaler Wissenstransfer). So können in einer smarten Stadtbi-

bliothek Akteure, die sich mit verschiedenen digitalen Themen 

auskennen, ihr Wissen in Vorträgen, Workshops und Gesprächen 

mit den Nutzerinnen und Nutzern teilen. Denn nicht jedem ist der 

Gebrauch eines E-Readers oder eines Tablets sofort geläufig. 

Klar ist: Früher standen die Bücher im Vordergrund, heute 

sind es die Besucher. Die neue Iserlohner Stadtbibliothek soll nach 

Auffassung der CDU in Zukunft zum Treffpunkt für Jung und Alt 

werden. Neben den Flächen für Bücher und Medien könnten Lese- 

und Veranstaltungsräume oder eine Spiel- und Lernfläche in einer 

Kinderbibliothek entstehen. 

Den Fachkräftenachwuchs fest im Blick: Auch sogenannte 

‚Maker Space‘“, ein neues Konzept an immer mehr deutschen 

Stadtbibliotheken, wäre für Iserlohn denkbar. Maker Spaces 

sind offene Räume, in denen Menschen kreativ an physischen 

Objekten arbeiten. Es sind Räume für neue Ideen und Do-it-your-

self-Projekte. Der Maker Space, ist quasi der Hobbykeller des digi-

talen Zeitalters. Die Werkzeuge sind nicht mehr Säge und Holz 

oder Schere und Stoff, sondern Laser-Cutter und 3D-Drucker. Die 

neuen Räume dienen vor allem auch der Vernetzung. Man tüftelt 

nicht mehr allein im Verborgenen vor sich hin, sondern experi-

mentiert gemeinschaftlich im öffentlichen Raum mit neuen Tech-

niken, tauscht Erfahrungen aus und findet Mitstreiter.

So ähnlich wie hier in Köln-Kalk könnte auch die neue Stadtbib-
liothek in Iserlohn aussehen – mit viel Aufenthaltsqualität und 
modernsten Standards
Quelle: Stadt Köln

Die Stadtbibliothek könnte darüber hinaus intensiv mit 

anderen Bibliotheken, zum Beispiel denen der Fachhochschulen, 

kooperieren. Diese Vernetzung wäre ein echter Mehrwert für die 

unterschiedlichen Nutzergruppen, beispielsweise was das Ange-

bot an Fachliteratur angeht, welches in normalen Stadtbibliothe-

ken schwer zu finden ist. Abgerundet könnte der Neubau (bzw. 

Umbau) der Bibliothek gegenüber dem Bahnhof durch ein gastro-

nomisches Angebot.

Jörg Teckhaus, CDU-Ratsmitglied und Vorsitzender des Iser-

lohner Kulturausschusses, war gemeinsam mit den Ausschuss-

kollegen zu einer Besichtigung unter anderem in der smarten 

Stadtteilbibliothek Köln-Kalk. Nach umfangreichen Sanierungen 

wurde die Stadtteilbibliothek im September 2018 wiedereröffnet. 

In der smarten Bibliothek gibt es Maker Spaces für Kinder und für 

Erwachsene, Gaming-Spieletester-Gruppen sowie Experimentier-

felder und Workshops für medial-digitale Kompetenzen. Die Biblio-

thek ist zudem die erste, welche mit zusätzlichen Öffnungszeiten 

ohne Personal punktet. „Beeindruckend ist die neugeschaffene Auf-

enthaltsqualität die dazu führt, dass Nutzerinnen und Nutzer die 

smarte Stadtbibliothek auch insbesondere als attraktiven Lern- und 

Arbeitsort nutzen“, so das Fazit von Jörg Teckhaus.  

Dienstleistungen der Stadt vernetzen:  
Das digitale Bürgerbüro

Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom verschwen-

den die Bundesbürger zu viel Wartezeit in Ämtern. Ziel der Iser-

lohner CDU ist es deshalb, eine bürgerfreundlichere Verwaltung 

zu schaffen, in der verschiedene Dienstleistungen für alle Bürge-

rinnen und Bürger online nutzbar gemacht werden. Angefangen 

von der Beantragung eines Reisepasses über die Anmeldung für 

den Kindergarten oder die Schule bis hin zum Buchen und Bezah-

len eines Tickets für eine Konzertveranstaltung – alles soll zukünf-

tig auch am Bildschirm möglich sein.

„Beeindruckend ist die neuge-
schaffene Aufenthaltsqualität die 
dazu führt, dass Nutzerinnen und 
Nutzer die smarte Stadtbibliothek 
auch insbesondere als attraktiven 
Lern- und Arbeitsort nutzen.“

Jörg Teckhaus 

CDU-Ratsmitglied
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Das Angebot der städtischen Bürgerbüros sollte daher ebenso 

mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung als auch den Ser-

vicegedanken konsequent überdacht werden. Auch Dienstleis-

tungen der Sparkasse, der Stadtwerke, der Iserlohner Gemein-

nützige Wohnungsgesellschaft (IGW) und der Gesellschaft für 

Wirtschaftsförderung (GfW) sollen gebündelt angeboten werden. 

Mit dem Antrag zur REGIONALE 2025 hat die CDU darüber 

hinaus die Einrichtung von Servicepunkten in den Iserlohner Orts-

teilen im Kontext des Konzerns Stadt angeregt. Mithilfe einer elek-

tronischen Checkkarte (unsere Idee: Waldstadtcard) könnten die 

Räume rund um die Uhr betreten und die digitalen Service-Schal-

ter genutzt werden. Auch die Vereinbarung von persönlichen 

Beratungsgesprächen in den Servicepunkten ist denkbar. Bei der 

Stadtbücherei online bestellte Bücher und Medien könnten direkt 

in Paketboxen in die Servicepunkte in die Stadtteile geliefert und 

dort abgeholt werden.

Autonomes Fahren: Der a-Bus kommt 

Alle von uns haben und benötigen verschiedene Optionen, um 

von unserem Zuhause zur Schule, zur Arbeit oder zum Sportverein 

zu kommen, sei es zu Fuß, mit dem Auto, dem Bus, der Bahn und 

dem Fahrrad. In Zukunft kommen neue Mobilitätsangebote dazu 

wie beispielsweise das autonome Fahren, also das Fahren eines 

PKW und Busses ohne Fahrer.

Auch Iserlohn soll einen ersten Schritt in die neue mobile 

Zukunft gehen: Der aktuell bestehende Buspendelverkehr zwi-

schen Stadtbahnhof und Fachhochschule am Frauenstuhlweg 

wird durch autonom fahrende Busse ersetzt werden, die dann 

nicht nach einem festen Fahrplan, sondern nach den tatsächlichen 

Bedürfnissen der Studenten verkehren sollen. Das gemeinsame 

Projekt von Stadtwerke Iserlohn, der Märkischen Verkehrsgesell-

schaft (MVG) und der Fachhochschule Südwestfalen trägt den 

Titel: a-BUS. Das übergeordnete Gesamtziel des Vorhabens a-BUS 

ist, im Rahmen der digitalen Stadtentwicklung und Smart-City-Lö-

sungen die Infrastruktur zum Campus am Frauenstuhlweg mithilfe 

eines autonomen Busbetriebes für Studierende und Mitarbeiter 

Das Projekt als Visualisierung: Einer von vier autonom fahrenden 
Kleinbussen soll am Iserlohner Stadtbahnhof starten und Studen-
tinnen und Studenten den Berg hinauf zum FH-Campus bringen. 
Quelle: Stadtwerke Iserlohn

der FH nachhaltig und langfristig zu verbessen und dabei 

gleichzeitig das autonome Fahren im ÖPNV anwendungsorien-

tiert zu erforschen. „Der a-BUS ist eine besonders umwelt- und 

benutzerfreundliche Art der Fortbewegung“, so das Fazit von 

Karsten Meininghaus, stellv. Bürgermeister der Stadt Iserlohn und 

Aufsichtsratsvorsitzender der MVG. „Iserlohn hat gerade die Mög-

lichkeit einen bedeutsamen Schritt in Richtung der neuen mobilen 

Zukunft zu gehen.“

„Der a-BUS ist eine besonders 
umwelt- und benutzerfreundliche 
Art der Fortbewegung. Iserlohn 
hat gerade die Möglichkeit einen 
bedeutsamen Schritt in Richtung der 
neuen mobilen Zukunft zu gehen.“

Karsten Meininghaus 

stellv. Bürgermeister Stadt Iserlohn
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Moderne Büroflächen für modernes Arbeiten: 
Co-Working Space

Ebenfalls auf der zurzeit brachliegenden Bahnhofsfläche 

könnten innenstadtnahe Büroflächen für neue Arbeitsformen 

entstehen. In sogenannten Co-Working Spaces, also offenen 

Bürogemeinschaften, können Freiberufler, Kreative und Star-

tups zusammen arbeiten und voneinander profitieren. Es wer-

den Arbeitsplätze und entsprechende Infrastruktur, vom Telefon 

bis hin zu Besprechungsräumen, zeitlich befristet zur Verfügung 

gestellt und ermöglichen so die Bildung einer Gemeinschaft, die 

sich gegenseitig mit Ideen befruchtet. Mit dem Office & Friends 

gibt es bereits ein erstes, sehr erfolgreiches Co-Working Space 

in Iserlohn. Frank Höhne, Geschäftsführer von Office & Friends, 

bestätigt: „Die Nachfrage in der Region ist hoch für Arbeitsplätze 

auf Zeit, obgleich die Idee des Co-Working noch relativ unbekannt 

ist in Südwestfalen.“ 

Vertreter von Fraktion, Stadtverband und Junge Union waren 
in den Sommerferien zu Gast im Co-Working Space von Frank 
(1.v.l.) und Kim Höhne (2.v.r.) in Iserlohn-Sümmern. Der 
CDU-Stadtverband selbst hat ein Büro im Co-Working Space 
angemietet. 
Quelle: CDU

Während die Stadtverwaltung gegenwärtig einen erhöhten 

Raumbedarf hat, wird für die Verwaltung der Zukunft im Rathaus 

eher weniger Raum benötigt werden. So könnten auch Teile der 

Iserlohner Stadtverwaltung (z.B. das Stadtmarketing oder die 

Wirtschaftsförderung) Nutzer dieser Co-Working Spaces werden.

Die Visitenkarte für Iserlohn: Das Smart Hotel

Hotels, die den eigenen Service auf die Bedürfnisse des 

modernen Gastes anpassen, bezeichnen sich als Smart Hotel. 

Dabei steht auch das meistgenutzte Medium dieser Tage, das 

Smartphone, im Vordergrund. Check-in, Tischreservierungen und 

Bezahlung erledigt der Gast selbstständig via App wenn er dies 

möchte. Auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist ein Muss für ein 

modernes Stadthotel. Das Gebäude soll mit modernster Gebäude- 

und Energieversorgungstechnik ausgestattet werden. Intelligente 

Raumsteuerungen könnten beispielsweise dafür sorgen, dass die 

Hotelzimmer nur dann beheizt beziehungsweise gekühlt werden, 

wenn sie auch belegt sind.

Hotelzimmer, welche via App vom Gast selbst gesteuert wer-
den können, werden immer beliebter. Ein Pluspunkt: Die Ener-
gieeffizienz! Der Gast steuert die Klimaanlage beispielsweise 
so, dass sie sich erst wenige Minuten vor seinem Eintreffen 
einschaltet. 
Quelle: Adobe Stock

Entstehen könnte ein solches Hotel direkt auf dem Bahnhofs-

gelände an der Rahmenstraße. Verkehrsgünstig gelegen könnte so 

das Hotel Visitenkarte für Iserlohn werden und darüber hinaus die 

Bahnverbindung in die Waldstadt aufwertet.

Wohnen auf Zeit: Das Konzept Boarding House

Besonders interessant wäre für Iserlohn auch ein sogenann-

tes Boarding House. Boarding Houses sind Apartments, wel-

che in der Regel von Unternehmen für kurzzeitig angeworbene 

Fach- und Führungskräfte angemietet werden. Serviceleistungen 

eines Hotels, wie Reinigungsservice oder Frühstück können dazu 

gebucht werden. 
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Intelligent und zentrumsnah: Generations-
übergreifendes Wohnen unterhalb der 
Alexanderhöhe 

Immer mehr Geräte sind über das Internet miteinander ver-

netzt – bis 2030 werden es schätzungsweise eine halbe Billion sein. 

Eine Entwicklung, die schon jetzt auch die Wohn- und Lebensum-

gebung betrifft. Smarte Sensoren erkennen Einbruchsversuche, 

alarmieren die Bewohner, schalten das Licht ein und zeichnen das 

Geschehen auf. Vernetzte, intelligente Anwendungen helfen älte-

ren oder pfl egebedürftigen Menschen im intelligenten Zuhause, 

indem sie gefährliche oder lebensbedrohliche Situationen erken-

nen und eigenständig Hilfe rufen. Kurz: Smart Living erhöht in vie-

len Bereichen die Sicherheit und den Komfort von Menschen in 

ihrer Lebensumgebung. 

Wohnen der Zukunft ist auf dem Projektareal gut abbildbar, 

erste Denkanstöße auch in der Vereinbarkeit von generations-

übergreifendem Wohnen liegen vor. Stadtnahes, attraktives Woh-

nen ist ein wichtiger Aspekt für die Zukunft Iserlohns.

Ein Modellentwurf für das neue Wohnen unter der 
Alexanderhöhe. 
Quelle: Architekturbüro Kissing

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie auch ein Video unserer 
Projektidee. Schauen Sie mal rein!

Mit Digitalisierung die heimische Wirtschaft 
und das Handwerk fördern

Die CDU stellt sich ein Digitales Zentrum für Iserlohn auf der 

Alexanderhöhe vor, wo Bildung- als auch Weiterbildung realisiert 

werden könnte. Wichtig ist für uns insbesondere die Ausbildung 

von Fachkräften. Vor dem Hintergrund einer Alterung der Gesell-

schaft und dem Wegzug junger Menschen aus ländlichen Regio-

nen, müssen wir attraktive Möglichkeiten für sie schaffen, um 

vor Ort eine fundierte Ausbildung – vor allem auch in innovati-

ven Fachbereichen – zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen wir 

Leistungsträgern und Fachkräften die Möglichkeit zur Weiterbil-

dung bieten und zwar mit den neuesten Techniken. Nur so bleiben 

unsere Handwerksbetriebe und Mittelständler vor Ort auch in 

Zukunft wettbewerbsfähig. Neben den beiden Fachhochschulen, 

bieten sich auch die Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne und 

das Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft für mög-

liche Kooperationen an. 

Nicht zuletzt ein Coworking Space bindet junge Gründer an 

unsere Heimatstadt. In unserer Region Südwestfalen müssen wir 

viel stärker Existenzgründer unterstützen, um eine Abwanderung 

von Menschen aber auch Ideen zu verhindern. So wäre zum Bei-

spiel auch ein Gründerzentrum eine  von weiteren vielen Ideen, 

die sich neben dem Data Science Zentrum implementieren könnte.

Wie gestaltet sich die Finanzierung des 
Projektes?    

Welche Kosten trägt die Stadt am Projekt?                                                                 
Michael Schmitt: Für dieses und für das nächste Jahr haben 

wir jeweils 100.000 Euro im Haushalt bereitgestellt, um in 

Vorleistung für die Planungen zu gehen – ein Anlauf-Budget 

sozusagen. 

Wann und wofür fließen die Fördermittel vom Land NRW?                                                                                     
Michael Schmitt: Wenn wir den dritten Stern der REGIONALE 

bekommen sollten und Fördergelder von der Landesregie-

rung erhalten, dann werden für die öffentlich genutzten Ein-

richtungen, wie der neuen Veranstaltungshalle und der neuen 

Stadtbibliothek, die Fördermittel verwendet. 

Was ist mit den übrigen Konzepten wie beispielsweise 
dem Hotel?        
Michael Schmitt: Das Hotel, das Boarding House und das 

Coworking Space erhalten weder öffentliche Zuwendung 

noch Fördermittel. Sie werden aber als Teil des Gesamtkon-

zeptes des Digitalen Wissenscampus betrachtet. Aktuell lau-

fen bereits erste Gespräche mit potenziellen Hotelinvestoren 

und Interessenten für das angedachte Coworking Space. 
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Von E-Government bis Bürgerbüro 
– Die Digitalisierung des städtischen 
Lebens  

Digitalisierung war Hauptthema der 
CDU-Klausurtagung 2019 

I m Rahmen ihrer diesjährigen Klausurtagung nahmen sich 

die Mitglieder der Iserlohner CDU-Ratsfraktion zwei Tage 

Zeit, um über aktuelle politische Themen zu sprechen. Eines der 

Hauptthema der Tagung: Die Digitalisierung des städtischen Lebens. 

Erster Referent zum Thema war Reiner Timmreck, Geschäfts-

führer der Iserlohner Stadtwerke, der unter anderem über das digi-

tale Netzwerk des Heimatversorgers berichtet, welches 2020 ca. 

20 Prozent des Iserlohner Stadtgebietes umfassen wird. Nutzen 

dieses Netzwerks? Es sammelt elektronische Daten aus der gan-

zen Stadt und verarbeitet diese. So können zum Beispiel Grund-

wasserschwankungen erkannt und so schnell darauf reagiert wer-

den. In Zukunft soll das System auch die Luftqualität überwachen 

und entlaufende Haustiere mit einem Chip aufspüren können.   

Christian Eichhorn und Manuel Weniger von der Stadt Iser-

lohn stellten wiederum die aktuelle Agenda der Stadtverwaltung 

vor. Unter dem Schlagwort E-Government versteckt sich ein Ser-

viceportal, welches in Zukunft das Dienstleistungsangebot der 

Stadt näher an den Bürger heranbringen soll. 2022 sollen die Iser-

lohnerinnen und Iserlohner alle Dienstleistungen online vorfinden 

können. Auch die Arbeit der Mitarbeiter der Verwaltung wird sich 

verändern. So soll Home Office durch ein integriertes Dokumen-

ten-Management-System bald viel mehr Mitarbeitern im Rathaus 

zur Verfügung stehen als heute. 

6.700 Dienstleistungen bietet eine Stadtverwaltung im Schnitt 

an – diese alle zu digitalisieren ist noch eine aufwendige Aufgabe 

derzeit. „Um die Bedeutung der Digitalisierung in Iserlohn deutlich 

zu machen, müssen wir darüber nachdenken, die Stabstelle Digi-

talisierung unmittelbar dem Verwaltungsvorstand unterzuordnen 

und aus dem reinen Kontext der EDV-Abteilung herauszulösen“, 

unterstreicht Fabian Tigges. „Wir müssen nach außen hin sichtbar 

machen, dass wir das Thema Digitalisierung ernst nehmen. 

Die Stadt Paderborn ist da auf einem sehr guten Weg. Chris-

tiane Boschin-Heinz, Chief Digital Officer der Stadt Paderborn, 

war ebenfalls als Referentin auf der CDU-Klausurtagung zu Gast. 

Sie berichtete über das Projekt Digitale Heimat Paderborn. Pader-

born gilt als Leitkommune Nordrhein-Westfalens, die als eine der 

ersten Städte ein Digitales Bürgerbüro eingeführt hat. Alle Kräfte 

in Paderborn stehen hinter dem Projekt – vom einzelnen Bürger 

bis zum Bürgermeister. Für die Iserlohner CDU ist dieses hohe 

Maß an Unterstützung der Schlüssel für die Durchschlagskraft 

des Projektes vor Ort. Für Fabian Tigges steht klar fest: „Dafür 

bedarf es in Iserlohn an einem Mehr an Kommunikation. Wollen 

und Machen sind die Schlagworte im Kontext der Digitalisierung. 

Wir müssen die Potenziale nutzen und Zukunftsvisionen in die Tat 

umsetzen.“ 

„Paderborn hat vorgemacht, wie eine mittelgroße Stadt mit-

hilfe der Digitalisierung ihren Verwaltungsapparat modernisieren 

kann – zum Nutzen und Vorteil aller Bürgerinnen und Bürger, 

ergänzt der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Iserlohn 

Thorsten Schick MdL, der im NRW-Landtag auch den Ausschuss 

für Digitalisierung und Innovation leitet. 

Für Michael Barth, CDU-Ratsherr und Mitglied im Arbeitskreis 

IT der Stadt, gilt die Digitalisierung nicht nur als Pflichtaufgabe 

der Kommune, sondern alle internen Bereiche der Kernverwal-

tung müssen ihre Ideen bündeln – gemeinsam mit allen Töchtern 

der Stadt. Hierzu gehören als Erstes die internen Abläufe, die 

immer wiederkehren, schnellstens zu automatisieren, mit allen 

„Wollen und Machen sind die 
Schlagworte im Kontext der Digi-
talisierung. Wir müssen die Poten-
ziale nutzen und Zukunftsvisionen 
in die Tat umsetzen.“ 

Fabian Tigges 

CDU-Fraktionsvorsitzender

„Paderborn hat vorgemacht, wie 
eine mittelgroße Stadt mithilfe  
der Digitalisierung ihren Verwal-
tungsapparat modernisieren kann 
– zum Nutzen und Vorteil aller 
Bürgerinnen und Bürger.“

Thorsten Schick 

stellvertretende Bürgermeister Stadt Iserlohn
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Akteuren abzustimmen und nach einem priorisierten Projektplan 

abzuarbeiten. Auch die Politik muss das Geschehen beleben und 

eigene Ideen entwickeln. „Denn aufgrund des Arbeitskräfteman-

gels gehört zu den weichen Faktoren einer Stadt, inwieweit sie 

die Digitalisierung wirklich will und umsetzt“, so Michael Barth. 

„Junge, zukünftige Mitarbeiter werden nur in einem sehr moder-

nen Arbeitsumfeld zu gewinnen seien.“

„Wir wollen der Frage nachgehen, welchen Nutzen die Digi-

talisierung für die Stadt und ihre Bürger überhaupt haben kann, 

so CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges zu Beginn der Tagung 

in Paderborn. „Unser Ziel muss es sein, aus Daten Informationen 

zu gewinnen, um damit einen Mehrwert für die Bürgerinnen und 

Bürger zu schaffen. Wir können mit ihrer Hilfe aber auch konkrete 

Probleme lösen, beispielsweise wenn es um das Parken im Kontext 

von Veranstaltungsmanagement sowie digitaler Verkehrsführung 

allgemein geht oder städtische Mülleimer im öffentlichen Raum 

überquellen.“

Alle Digitalisierungsreferenten im Bild: v.l.n.r. Manuel Weni-
ger (Stadt Iserlohn), Eva Kirchhoff (stellv. CDU-Fraktionsvor-
sitzende), Fabian Tigges (CDU-Fraktionsvorsitzender), Chris-
tiane Boschin-Heinz (Stadt Paderborn), Michael Barth (CDU 
Iserlohn), Thorsten Schick MdL (stellv. Bürgermeister der Stadt 
Iserlohn), Reiner Timmreck (Stadtwerke Iserlohn) und Chris-
tian Eichhorn (Stadt Iserlohn). 
Quelle: Stadt Iserlohn

Was genau kann man sich unter E-Govern-
ment vorstellen? 

Im Gespräch mit Manuel Weniger aus dem Bereich EDV 
der Stadt Iserlohn.

Was bezeichnet E-Government?                
Manuel Weniger: E-Government bezeichnet die Möglichkeit, 

mithilfe der Digitalisierung zum einen die Informations- und 

Kommunikationsbeziehungen von Bürgern und Kommune 

zu verbessern und zum anderen das Dienstleistungsange-

bot einer Verwaltung angenehmer und bürgerorientierter 

zu gestalten. Wir wollen damit die Verwaltung näher an den 

Bürger bringen.

Wie können wir uns das konkret vorstellen?
Manuel Weniger: Wir arbeiten derzeit daran ein Online-Ser-

viceportal zu errichten, in dem die Bürgerinnen und Bürger 

alle rechtlich und tatsächlich geeigneten Verwaltungsleistun-

gen digital vorfinden können. Bis 2022 soll dies realisiert sein. 

In diesem Zusammenhang wird ebenfalls die elektronische 

Bezahlmöglichkeit (E-Payment) ermöglicht. Natürlich wird es 

darüber hinaus immer noch das Bürgerbüro vor Ort geben.

Welche Vorteile bringt E-Government darüber hinaus?

Manuel Weniger: Für die Iserlohner Firmen und Betriebe wird 

es mit Hilfe der elektronischen Kommunikation einfacher,  

ortsunabhängig und zeitlich flexibel möglich sein mit der 

Stadtverwaltung zu kommunizieren. Darüber hinaus wird die 

Entgegennahme sowie die Verarbeitung elektronischer Rech-

nungen ermöglicht. Außerdem arbeiten wir an der Einfüh-

rung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), welches 

 verwaltungsweit zum Einsatz kommen soll und an das alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angebunden werden. Hierü-

ber wird eine elektronische Vorgangsbearbeitung möglich sein. 

Auf alle Dokumente kann auch von außerhalb des Rathauses 

zugegriffen werden. Dies trägt dazu bei, dass den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern zukünftig vermehrt die Option des 

Home Office angeboten werden kann. Wir beabsichtigen, dass 

Iserlohn hier ein Vorreiter im Kreis wird und dass die Stadtver-

waltung so attraktiver für junge Fachkräfte wird.

„Junge, zukünftige Mitarbeiter 
werden nur in einem sehr  
modernen Arbeitsumfeld zu 
gewinnen seien.“

Michael Barth 

CDU-Ratsmitglied
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 Smarte Energiekonzepte der 
Zukunft realisieren
„Es ist Zeit, Energie neu zu denken.“ 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unse-

rer christlich-demokratischen Politik. Wir sind daher der festen 

Meinung, dass in Iserlohn alle Akteure für die kommenden Jahre 

stärker über Maßnahmen nachdenken müssen, die über ein hohes 

Energieeinsparungspotenzial und eine CO2-Minderung verfügen. 

Mit den Iserlohner Stadtwerken hat die Stadt einen strategisch 

gut aufgestellten Partner in Punkto Nachhaltigkeit, der ebenso 

wie die Stadtverwaltung in der Vergangenheit schon vieles auf den 

Weg gebracht hat. Die CDU-Fraktion hat unter anderem bereits 

gefordert, dass bei zukünftigen Neubauten die Aspekte Nachhal-

tigkeit und erneuerbare Energien im Fokus stehen sollen – wie 

beispielsweise bereits in ihren Antrag für eine Wohnbebauung auf 

dem Gelände der ehemaligen Bernhard-Hülsmann-Kaserne.

„Der Energiemarkt verändert sich und es ist Zeit, Energie neu 

zu denken“, so der CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges auf 

der diesjährigen Klausurtagung der CDU-Iserlohn in Paderborn, 

bei der auch das Thema Energiewende auf der Tagesordnung 

stand. Mit als Gastreferent in Paderborn war auch Reiner Timm-

reck, Geschäftsführer der Iserlohner Stadtwerke, der über bereits 

laufende Projekte aber auch über zukünftige Ziele des Heimatver-

sorgers berichtete.

Karsten Meininghaus und Fabian Tigges im Gespräch mit dem 
Geschäftsführer der Iserlohner Stadtwerke Reiner Timmreck 
(v.l.n.r.).
Quelle: CDU

Seit einigen Jahren hat Iserlohn ein eigenes integriertes Kli-

maschutzkonzept zur CO2-Minderung. Dieses berücksichtigt 

Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Energieeffizienz sowie 

zur CO2-freien Energieerzeugung durch den Einsatz erneuerbarer 

Energien. 30.000 Tonnen CO2 können so jedes Jahr in Iserlohn ein-

gespart werden. Viele alternative Formen der Energiegewinnung 

werden in Iserlohn aktuell genutzt: Photovoltaik-Systeme, Block-

Heiz-Kraftwerke (BHKW) und sogar eine Wasserturbine sind im 

Einsatz. Und: Der Energiemarkt entwickelt sich immer weiter. So 

berichtete Reiner Timmreck unter anderem von Power Sharing, 

einem Netzwerk, welches seit diesem Jahr ein regionales, dezent-

rales und ganzheitliches Versorgungsnetz auf die Beine stellt und 

alle Ressourcen miteinander verbindet damit eine smarte Energie-

versorgung jederzeit gewährleistet werden kann.

Tätig war Iserlohn, was das Thema Klimaschutz und CO2-Min-

derung angeht, bereits in der Vergangenheit – in 2009, 2012 und 

2016 war die Stadt Europäische Klimaschutz-Kommune, welche 

mit dem European Energy Award ausgezeichnet wurde. „Doch bei 

aller Notwendigkeit des Themas, sollte man den Weg der Drama-

tisierung und Skandalisierung so nicht weitergehen, sondern kon-

krete Lösungen in den Fokus rücken“, betont Fabian Tigges.

 „Doch bei aller Notwendigkeit 
des Themas, sollte man den Weg 
der Dramatisierung und Skanda-
lisierung so nicht weitergehen, 
sondern konkrete Lösungen in den 
Fokus rücken.“

Fabian Tigges 

CDU-Fraktionsvorsitzender
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Verbesserung der Energieeffizienz und damit 
verbundene CO2-Minderung bei städtischen 
Gebäuden

Die CDU hatte vor kurzem einen umfangreichen Antrag auf 

Verbesserung der Energieeffizienz und damit verbundene CO2- 

Minderung bei städtischen Gebäuden gestellt. Alle im nachfol-

genden vorgeschlagenen Maßnahmen würden rund 974 t CO2 

pro Jahr einsparen. Zum Vergleich: Das entspricht etwa 5.000.000 

gefahrenen Kilometern mit einem Mittelklasse PKW. 

Photovoltaik: Die Iserlohner Stadtwerke haben 94 Gebäude 

der Stadt auf ihre Eignung für Photovoltaik-Anlagen überprüft. 

Das Ergebnis war, dass hiervon 41 Gebäude potenziell geeignet 

sind. Es könnten mit den Anlagen 30 Prozent des Energiebedarfs 

gedeckt und gleichzeitig so große Mengen an CO2 eingespart wer-

den. Ebenso gibt es großes Potential bei dem Ausbau von Photo-

voltaik auf Gewerbe- und Wohngebäuden im Stadtgebiet.

Contracting und BHKW Mieterstrom: Die zwei wichtigsten 

Maßnahmen für eine moderne und energieeffiziente Lichtlösung 

sind eine hohe Flexibilität und ein kontinuierliches Monitoring der 

Beleuchtungsanlage. Ein sogenanntes Licht-Contracting, also der 

Bezug von Licht als Dienstleistung, ermöglicht es in Zukunft den 

technologischen Fortschritt und stetige Effizienzsteigerungen für 

sich zu nutzen. Der Contracting-Anbieter, in diesem Fall die Iser-

lohner Stadtwerke, ersetzt die alte Beleuchtungsanlage gegen ein 

modernes LED-System und übernimmt die Demontage und Ent-

sorgung der alten Leuchten, Lieferung und Installation des neuen 

Lichtsystems, die Inbetriebnahme und Betreuung des Systems 

mitsamt Wartung und Reparaturen. Je nachdem welche Rahmen-

bedingungen vorherrschen sind Einsparungen bei Energiekosten 

von 50 Prozent möglich. In den Gebäuden der Stadt könnten ca. 

20.000 alte Leuchtmittel durch neue ersetzt werden. Was bei Licht 

funktioniert, funktioniert auch mit Wärme – beim sogenannten 

Heizungsvollcontracting könnte bei 15 städtischen Immobilien 

der Wirkungsgrad der Heizungen von aktuell 80 Prozent auf 95 

Prozent gesteigert werden. Die 47 städtischen Immobilien sind 

zudem für den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) poten-

ziell geeignet. Die BHKW-Anlagen werden durch die Stadtwerke 

errichtet und betrieben. Die erzeugte Wärme wird im jeweili-

gen Objekt genutzt. 55 Prozent des Verbrauchs könnte so durch 

BHKW-Anlagen gedeckt werden. 

Wasserkraft: Die CDU-Fraktion befindet sich seit Jahren in 

intensiven Gesprächen mit den Stadtwerken Iserlohn, inwieweit 

Wasserkraft im Stadtgebiet zur Energiegewinnung genutzt wer-

den kann. Leider verfügt indes die Lenne nicht über die notwendi-

gen Grundvoraussetzungen der Mindestfließgeschwindigkeit und 

Mindesttiefe des Wassers. Auch an anderen Gewässern können 

beispielsweise Wasserkraftturbinen nicht wirtschaftlich einge-

setzt werden. Einzig im Wermingsertal könnte sich durch den Ein-

satz einer Turbine zur Energierückgewinnung im Rohwasserzulauf 

mittelfristig amortisieren.

Weiter haben wir als CDU angeregt, die Möglichkeit zu Koope-

rationen mit Schulen zu prüfen, inwieweit Schüler im Rahmen 

eines Unterrichtswettbewerbs in Kooperation mit den Iserlohner 

Stadtwerken zur Energieeinsparung ermutigt werden können.
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CO2. Die ganze Welt spricht aktuell über 
dieses chemische Element, doch was es 
macht es so gefährlich für das Klima? 

CO2 ist die chemische Summenformel für das aus Kohlenstoff 

und Sauerstoff bestehende Molekül Kohlenstoffdioxid. Das 

Gas ist farblos, nicht brennbar, geruchlos und ungiftig. Es ist 

neben Stickstoff, Sauerstoff und den sogenannten Edelgasen 

ein natürlicher Bestandteil der Luft und ist eines der bedeu-

tendsten Treibhausgase, also ein Gas was dafür sorgt, dass die 

warme Luft nicht in den Kosmos entweicht, sondern auf der 

Erde ein gemäßigtes Klima für Pfl anzen, Tiere und Menschen 

schafft. Somit ist es ein wichtiger Stoff für das Leben auf dem 

Planeten. 

Kohlenstoffdioxid ist ein natürliches Nebenprodukt der Zel-

latmung vieler Lebewesen und entsteht außerdem bei der 

Verbrennung von Holz, Kohle, Öl oder Gas. Auch beim Zerfall 

toter Organismen oder durch natürliche Quellen, wie bei-

spielsweise Vulkangase, wird Kohlenstoffdioxid frei.

Einmal in die Atmosphäre abgesondert, baut sich CO2 im 

Gegensatz zu anderen Stoffen nicht selbst ab. Im Zuge des 

Kohlenstoffkreislaufs wird freigesetztes CO2 entweder durch 

Gewässer physikalisch gespeichert oder durch Grünpfl anzen 

im Zuge der Photosynthese abgebaut. Diese natürlichen Koh-

lenstoffdioxidspeicher werden auch als Kohlenstoffsenken 

bezeichnet. 

Doch wann wird es gefährlich für die Erde? Die natürlichen 

Kohlenstoffsenken sind nicht in der Lage, das durch uns Men-

schen zusätzlich verursachte CO2 gänzlich zu binden. Durch 

den Anstieg der CO2-Teilchen in der Atmosphäre kann immer 

weniger der von der Erde abgestrahlten Wärme ins Weltall 

entweichen. Als Konsequenz bedeutet das, dass sich das Erd-

klima erwärmt. 

Aufforstung ist natürlicher Klimaschutz 

Ende Juli 2019 machte eine Aktion aus Äthiopien Schlagzei-

len in der ganzen Welt. Die Regierung des afrikanischen Landes 

pfl anzte an einem Tag 350 Millionen Baumsetzlinge gegen den Kli-

mawandel. Denn Bäume sind natürliche CO2-Speicher. Wenn dies 

die Maxime in allen Ländern der Welt wäre, könnte sehr schnell 

eine wirkungsvolle Maßnahme gegen den Klimawandel gesetzt 

werden. Die CDU sieht die Stadt Iserlohn ebenso in der Verant-

wortung, diesem guten Beispiel zu folgen. Die Ratsfraktion stellte 

bereits einige Wochen zuvor einen umfangreichen Antrag, ein 

Aufforstungsprogramm für Iserlohn zu beschließen. 

Dabei ist es nach Meinung der CDU geboten, auf der einen 

Seite im Hinblick auf die Hitzesommern 2018 und 2019 zum Opfer 

gefallenen Waldareale schnell wieder aufzuforsten und zugleich 

einen Plan zu entwickeln, wie Iserlohner Waldgebiete konkret 

ausgeweitet werden könnten. Dabei ist es wichtig, dass der heimi-

sche Wald auch den sich wandelnden klimatischen Begebenheiten 

wie zunehmenden Hitze- und Trockenperioden angepasst werden 

muss. Die CDU ist sich dabei bewusst, dass dies auch fi nanzielle 

und personelle Ressourcen benötigt. Diese gesamtgesellschaft-

liche und globale Herausforderung ist für die Christdemokraten 

aber außerhalb der normalen Haushaltspläne zu sehen. 

Vertreter von CDU-Fraktion und Jungen Union bei einem ihrer 
kürzlichen Ortstermine im Iserlohner Stadtwald. 
Quelle: CDU
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Schlusswort des Stadtverbandsvorsitzenden

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

im September 2020 endet die gegenwärtige Wahlperiode. Die CDU als 

politisches Korrektiv hat in dieser Zeit eine wichtige Rolle in der Iser-

lohner Lokalpolitik eingenommen und dies obwohl sie sich in verschie-

densten Themenfeldern einer politischen Mehrheit des sogenannten 

Bildungsbündnisses oft gegensieht. 

Wir als CDU haben uns in den vergangenen Jahren aber nicht nur für 

große stadtprägende Themen eingesetzt, oft waren es auch die kleinen 

Dinge, denen wir uns angenommen haben. Kleine  Bürgerbeschwerden 

und Anregungen hat meine Partei stets ernst genommen und diese 

schnell,  unbürokratisch und unweit der Öffentlichkeit umsetzen lassen.

Auch für das letzte Jahr der Legislaturperiode wird die CDU „Gas geben“ 

und „klare Kante“ zeigen. Wir hoffen dabei weiterhin auf Ihre Anregun-

gen und Unterstützung! 

Herzliche Grüße,

Ihr Karsten Meininghaus                                                                                                                                     

CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

Aufforstung   Schaffung von Wildblumenwiesen   Aufwertung Treppenanlage Inselstraße/Poth

Erhöhung der Bußgelder bei Verschmutzungen   Verbesserung des Zustandes einzelner Straßen

Einführung NahTourBus   Verbesserung Energieeffizienz bei städtischen Gebäuden
Aufwertung Dorfbrunnen Stübbeken   Neubau zweier Rettungswachen

Erneuerung Soccerfeld Sümmern   Schaffung Parkraum im Hombruch

Verbesserung Zustandes des Seilersees   Maßnahmenpaket Stadtwald   Stärkung des Ehrenamts    
Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Lössel   Blumenschmuck Innenstadt    

Entwicklung Gelände ehem. Fa. Hänsel Textil   Wohnbauentwicklung ehem. Bernhard-Hülsmann-Kaserne    
Aufwertung Stadteinfallstor Letmathe   Digitales Bürgerbüro   Absenkung Straßenbaubeiträge    

Kreisverkehr Untergrüner Straße   Nachnutzung Hauptschule Hennen   Smarte Stadtbibliothek
Veranstaltungshalle Alexanderhöhe   Verkehrssituation Görresstraße

Verlagerung Verkehrslehrgarten   Pflege Baarbach

Auszug unserer Themen in 2019



CDU Fraktion
Rathaus I

Schillerplatz 7

58636 Iserlohn

www.cdu-iserlohn.de

fraktion@cdu-iserlohn.de




