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Stark für Löhne.
Liebe Löhnerinnen und Löhner,

seit fast fünf Jahren habe ich das Privileg, das Amt des Bürgermeisters 
in der Stadt Löhne auszuüben. Das ist eine großartige Aufgabe mit 
Möglichkeiten, in Löhne etwas zu bewegen. Und viele der gesteckten 
Ziele sind schon erreicht worden. 
Ein Schwerpunkt war das Modernisierungsprogramm für die Löhner 
Schullandschaft. Nach Abschluss der Komplettsanierung des Städti-
schen Gymnasiums schließt sich jetzt der Neubau der Grundschule 
Obernbeck an. Durch Neu- und Ausbauten vor allem im Kindergarten-
bereich konnten fast 400 Betreuungsplätze neu geschaffen werden. 
Mit der Neugründung der Stadtwerke Löhne und des Unternehmens 
Wohnstadt Löhne wurden wichtige Weichenstellungen für die nächs-
ten Jahrzehnte vorgenommen. 
Es ist Bewegung in Löhnes Zentrum. Die ersten großen Baumaßnah-
men gehen an den Start. Zusammen mit dem Bahnhofsprojekt sowie 
der Neugestaltung der Lübbecker Straße bedeutet das eine Stärkung 
unserer Innenstadt und mehr Lebensqualität für uns alle. 
Die Pläne zur Attraktivierung unseres Stadtkerns müssen flankiert 
werden durch einen Umzug der Polizeiwache in den zentralen Innen-
stadtbereich. Das steht für mich außer Frage!
Projekte des Klima- und des Naturschutzes werden immer wichtiger. Das 

Integrierte Klimaschutzkonzept ist eine sehr gute Richtschnur, wir wollen 
Treibhausgase reduzieren. Klar ist, dass dem Radverkehr mit dem neuen 
Masterplan Mobilität bei uns ein größerer Stellenwert zukommen wird.
Auch der Öffentliche Personennahverkehr wird mehr Bedeutung be-
kommen. Konkrete Projekte wie Taktung und Preisstaffelung sind bei 
uns in Vorbereitung. Wir schauen auf alle Verkehrsteilnehmer.
Persönlich setze ich mich zusammen mit dem Landrat Jürgen Müller 
stark dafür ein, die Zahl der Hausärztinnen und Hausärzte in Löhne wie-
der zu erhöhen. Das Zuschussprogramm für Ansiedlungen steht. 
Die Verschuldung konnte in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren 
werden. So können wir Projekte im Sport- und Freizeitbereich angehen, 
wie zum Beispiel die Neukonzeption der Löhner Bäderlanschaft. 
Zusammen haben wir schon viel erreicht. Doch es gibt auch noch eine 
Menge zu tun! Ich bewerbe mich deshalb erneut mit der Unterstüt-
zung der SPD um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Löhne und 
bitte bei der Kommunalwahl um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. 
Bitte informieren Sie sich auf www.bernd-poggemoeller.de oder spre-
chen Sie mich an!
Ihr 

Bernd Poggemöller, Bürgermeister

Schon gewusst?
Die SPD Löhne möchte gern die Wertstofftonne eingeführt sehen.
Die Wertstofftonne ist ökologisch ein Durchbruch, denn bislang
war es schwer vermittelbar warum stoffgleiche Kunststoffe und
Metalle verschieden entsorgt werden müssen. Bereits 14 Millio-
nen Verbraucher haben die Tonne und müssen damit nicht mehr 
zwischen Nichtverpackungen und Verpackungen unterscheiden.
Bisher gehen in Deutschland 400 000 Tonnen verwertbarer Müll 
verloren. Das muss doch nicht sein. Löhne soll die Initiative ergrei-
fen. Damit kommen wir den Forderungen der Umweltverbände 
nach. Recycling von Wertstoffen muss weiter vorankommen.

Bernd Poggemöller – Ihr Bürgermeister
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  Löhnes Mitte: die Innenstadtprojekte.

Gerade viele junge, gut ausgebildete Leute zieht es in die Metropo-
len. Sie sehen hier für Arbeit, Bildung und Freizeit eine bessere Um-
setzung ihrer Lebensplanung. Um diesen Abwanderungstendenzen 
entgegenzuwirken, bemüht sich die Löhner SPD, den Lebensraum 
unserer Innenstadt attraktiver zu gestalten. Über 30 Maßnahmen 
umfasst das Innenstadtentwicklungskonzept (ISEK), dass die Löh-
ner Sozialdemokratie mit auf den Weg gebracht hat.
Kernstück dieser Entwicklung ist das Bahnhofsgebäude, das mit 
dem Bahnhofsverein und der Beteiligung der Öffentlichkeit umge-
staltet wird. Daraus entsteht ein modernes Mobilitätszentrum für 
alle Verkehrsteilnehmer. Mit dem Umzug der Bücherei in den Bahn-
hof, mit einem ökologischen Café, mit Fairtrade-Handel und einem 
Kulturstandort soll der Bahnhof zu einem attraktiven Begegnungs-
zentrum für die Löhner werden. Der Jahrzehnte währende Dorn-
röschenschlaf des Bahnhofs mit Verfall und Vernachlässigung wird 

damit Geschichte. Mit der Belebung erhöht sich vor Ort auch das 
Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Die Bahn hat zudem 
ihre Bahnsteige mit den Aufzügen fit für den Rhein-Ruhr-Express 
gemacht und behindertengerecht ausgebaut.
Neben dem Bahnhof werden noch weitere innerstädtische Projekte 
Löhne attraktiver machen. So soll die Werre für die Bürgerinnen und 
Bürger besser erlebbar werden. 
Im Gelände der ehemaligen Grundschule Löhne-Bhf. soll ein Mehrge-
nerationenhaus entstehen, und mit den aufgegebenen Sportplätzen 
am Brückenhaus und im Twelsiek erschließen sich Flächen für inte-
ressante Wohnobjekte im Innenstadtbereich. Hier steigt die Wohn-
attraktivität für junge Familien mit Kindern und bindet sie an Löhne.
Und übrigens: Unser Werreauenpark kostet der Stadt Löhne keinen 
Euro. Bund und Land übernehmen für dieses zukunftsgerichtete In-
nenstadtprojekt die kompletten kommunalen Kosten.

Wir leben in einer bewegten Zeit, die durch rasante Veränderungen und sogar Brüche gekennzeichnet ist. Die Digitalisierung, Energiewende, 
Mobilität, Klimawandel, technologische Umbrüche und vieles mehr verändern unser Leben und unser Umfeld – in den großen Städten noch 
mehr als auf dem Land.
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In Löhne ist der Wohnungsmarkt zwar nicht so angespannt wie in 
den Ballungsgebieten, doch Wohnungen für Singles und Familien 
mit geringen Einkommen sind auch in Löhne knapp. Um gerade die 
jungen Menschen nicht aus diesem Grund zu verlieren und sie am 
Arbeitsmarkt in Löhne zu halten, möchte die SPD einen städtischen 
Wohnungsmarkt mit erschwinglichen Preisen und ansprechender 
Ausstattungsqualität schaffen. Die neugegründete „Wohnstadt 
Löhne“ als Teil der neuen Stadtwerke, für die sich die Sozialdemo-
kratie viele Jahre eingesetzt hat, soll hier neuen bezahlbaren Wohn-
raum schaffen und die weit über 400 Mietwohnungen im Eigentum 
der Stadt weiter ausbauen und für die Bürger erhalten. Dass die SPD 
vor Jahren den konservativen Forderungen widerstanden und den 
Großteil der städtischen Wohnungen eben nicht privatisiert hat, 
erweist sich jetzt als ausgesprochen günstig für viele wohnungs-
suchende Haushalte. Ein Beispiel sind die Mehrfamilienhäuser in 
der Jahnstraße. Hier gibt es sanierte städtischen Wohnungen und 
gleich daneben sanierungsbedürftige Wohnblöcke privater Gesell-
schaften mit ungewissem Zeitplan einer Modernisierung. 
Dagegen geht es bei den städtischen Wohnungen planmäßig wei-
ter, z. B. in der Goethestraße. Der Erhalt und die Erweiterung des 
sozialen Wohnungsbaus ist eine der Kernforderungen der Löhner 
SPD, die sich damit am Gemeinwohl orientiert.

Die „Wohnstadt Löhne“
Wohnen muss bezahlbar bleiben

Wohnbau Löhne – günstig und fair

Die Rückführung der Energieverteilnetze im Bereich Gas, Strom und 
Wärme in die öffentliche, städtische Hand war die Grundlage für 
den weiteren Umbau der Löhner Wirtschaftsbetriebe zu einem mo-
dernen Dienstleister und im nächsten Schritt der Baustein für die 
lokale Energiewende. Für die SPD ist die Versorgung in diesen wich-
tigen Lebensbereichen immer auch eine Daseinsvorsorge, die in die 
öffentliche Hand gehört und nicht bei nur am Profit orientierten 
Konzernen angesiedelt sein soll. Die Wertschöpfung, das Personal 
und die politische Gestaltungsmöglichkeit bleiben in der Region. 
Der Ausverkauf des Tafelsilbers, wie in der Vergangenheit von ande-
ren politischen Kräften offensiv gefordert, wurde beendet. Die Stadt 
Löhne hat jetzt wieder das Sagen bei den Energieverteilnetzen und 
bringt damit die Energiewende auch bei uns voran.
Aus den ehemaligen „Wirtschaftsbetrieben“ werden nun die mo-
dernen „Stadtwerke“, die Löhnes Zukunft vor Ort besser gestalten, 
als sog. Querverbundunternehmen auch noch Steuern sparen und 
den Haushalt um mehrere Hunderttausend Euro entlasten kann. 

Ein Meilenstein –
Die „Stadtwerke Löhne“

Wer Iris Schröder kennt, der weiß auch um ihre Passion: 
Arbeiten in den Löhner Schwimmbädern, am Beckenrand 
Kinder und Jugendliche trainieren, ihnen das Schwimmen 
beibringen oder ihr Einsatz für Erwachsene in Gesund-
heitskursen. Tausende an Menschen sind es sicherlich, 
unendlich viele Stunden sind da geleistet worden. Mit ihr 
als Geschäftsführerin hat sich der SC Aquarius Löhne mit 
über 800 Mitgliedern unter ihrer Anleitung zu einem der 
größten Schwimmvereine in NRW gemausert. Auch mit 
Verwaltungsaufgaben ist sie hier reichlich beschäftigt: 450 
Kursteilnehmer haben Kontakt mit ihr, die Übungsleiter-
ausbildung liegt in ihren Händen, und sie hat noch die Or-
ganisation im Übungs-, Sauna- und Kioskbetrieb.

„      Passioniert
Iris Schröder – Engagierte 
Sozialdemokratin 

Stadtwerke Löhne – Service für den Bürger / die Bürgerin

Aussichtsplattform Werre

DER BAHNHOF

Werretalhalle
Volkshochschule

Jugendkunstschule
Jugendzentrum

Musikschule
Findeisenplatz

Bibliothek "Dritter Ort"
Fair Trade 
Café
Mobilstation
Eventlocation

bezahlbares Wohnen

Werreauenpark

Einkaufen
modernes Wohnen

Mehrgenerationenwohnen
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Löhnes Kern entwickelt sich weiter.
Der SPD-Ortsverein Löhne-Mitte setzt sich weiter für die Bürgerin-
nen und Bürger im Stadtteil ein. Denn Aufgaben gibt es hier ge-
nug, um die sich die Vertreter im Rat kümmern.
So wird unser Stadtzentrum Stück für Stück entwickelt. Dazu ge-
hört nicht zuletzt auch das historische Bahnhofsgebäude, das für 
die Entwicklung unserer Stadt einst so große Bedeutung hatte. Für 
dessen Umbau und Neugestaltung für neue Zwecke braucht es 
noch viel Kraft, Geld und viele Bürger und Organisationen, die da-
bei engagiert mit anpacken. Die Sozialdemokraten unterstützen 
deshalb sehr das Wirken des Bahnhofsvereins „Löhne umsteigen“. 
Durch die bislang realisierten Umbaumaßnahmen des Vereins im 
Gebäude sowie durch die Erneuerung der Bahnsteige für den neu-
en Rhein-Ruhr-Express (RRX) tut sich einiges im und am Bahnhof.
Das große Sorgenkind der Sozialdemokraten ist aber die König-
straße, deren Ausbau mit der Schaffung von sicheren Fahrradwe-
gen mit Energie und langem Atem vorangetrieben wird. Auch dass 
der Radweg an der Häger Straße nach 25 Jahren endlich fertigge-
stellt wird, gehört mit dazu. 
Große Hoffnung und hohe Aufmerksamkeit setzt der Ortsverein 
auf die Entwicklung und Erstellung eines Mehrgenerationenhau-
ses in der Alten Grundschule Löhne-Bahnhof. Hier besteht die 
Chance, im Kern dieses Stadtteiles nachhaltig eine modellhafte 
Einrichtung zu entwickeln.

Der Bahnhof wird endlich wieder mit Leben gefüllt. Die Gleisanlagen sind schon modernisiert!

Von einer leeren Schule zum Mehrgenerationenhaus – 
ein Vorzeigeprojekt entsteht!

Eine Nord-Süd-Verkehrsader ist in die Jahre gekommen und muss 
den heutigen Bedarfen angepasst werden.


