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UWG wählen!

Mit uns kann
man reden!

www.uwg-borken.de



Bürgernahe und lebendige  
Politik für Borken und  
seine Ortsteile
dafür steht die UWG Borken!

Ihre Stimme für die UWG – Wir machen uns für Sie stark!

Haushalt und Finanzen
Ausgewogen und zukunftsorientiert
Ein achtsamer Umgang mit Steuermitteln ist uns wichtig. 
Für die kommenden Jahre muss eine Steigerung der Ef-
fektivität erreicht und eine Erstellung einer Prioritätenliste 
realisiert werden, bevor Sie als Bürgerinnen und Bürger 
erneut zur Kasse gebeten werden. 

Kinder
Die Zukunft unserer Kinder liegt uns am Herzen.
Unsere Kinder sind unser höchstes Gut. Wir möchten an 
einem guten Start ins Leben beteiligt sein. 

Wir sichern z.B. das Fortbestehen unserer Musikschule. 
Auch die ortsansässigen Musikvereine sollten deutlich 
mehr Unterstützung erhalten. 

Gut ausgestattete Spielplätze im gesamten Stadtgebiet 
sind unser Ziel, damit die Kreativität unserer Kinder 
gefördert wird. 

Schulen
Borken soll ein attraktiver Schulstandort sein.
Wir unterstützen den Schulstandort Borken und wollen 
alle Schulen, auch in den Ortsteilen, erhalten und auf 
den neuesten Stand bringen. 

Unser Ziel ist es, die Raumkapazitäten zu nutzen und 
Zukunftssicherheit zu schaffen.

Beim Schulneubau der Julia Koppers Gesamtschule 
favorisieren wir den Duesberg Standort. Dies nicht nur 
aus räumlichen, sondern auch aus finanziellen Ge-
sichtspunkten. 

Klimaschutz
Wir stehen für Nachhaltigkeit und Transparenz.
Klimaschutz geht uns alle an. Nachhaltigkeit, Transpa-
renz und Ihre Einbeziehung sind uns sehr wichtig.

Sie sollen zukünftig entscheiden, in welche Klima-
schutzprojekte die Stadt investiert.

Junge Familien
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.
Wir setzen uns für mehr Baugebiete für junge Familien 
ein.  

Es soll allen jungen Familien und Häuslebauern er-
möglicht werden, einen guten Platz in unserer Stadt 
zu finden, um sich den Traum von einem Eigenheim zu 
verwirklichen.

Die Baugebiete sollen zu erschwinglichen Preisen im 
gesamten Stadtgebiet ermöglicht werden.

Infrastruktur
Packen wir‘s an – im Innen- und Außenbereich.
Wir fordern eine stetige Verbesserung der Instandhal-
tung der Infrastruktur unserer Stadt.

Die Verbesserung der Radwegeführung im Innen- und 
Außenbereich unserer Stadt steht auf unserer Agenda.

Wir kämpfen für bessere Verkehrskonzepte, um den 
massiven Verkehr der Parkplatz-Suchenden in der 
Innenstadt und rund um den Krankenhausstandort 
deutlich zu entspannen.

Für den langersehnten Neubau der Feuer- und Rettungs-
wache setzen wir uns ein. 

Gewerbe
Wir stehen für neue Ideen und Konzepte.
Voraussetzung dafür, dass unsere Stadt auch zukünftig 
eine gute Arbeitsmarktsituation bieten kann, ist die 
Neuschaffung attraktiver Gewerbegebiete auf unserem 
Stadtgebiet. Hier kämpfen wir für die Entwicklung neuer 
Standorte sowohl für Gewerbe- als auch für Industrie-
betriebe.

Wir wollen ganz neu denken, um Ökologie und Ökono-
mie zukünftig intensiver in Einklang zu bringen.
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