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Wöhrden im Jahr 2028
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie werden sich wundern, dass die SPD sich darüber Gedanken macht, wie der
Ort Wöhrden in 10 Jahren aussehen soll. Aber lassen Sie sich gesagt sein: Einiges was heute selbstverständlich ist, hat die SPD bereits vor 10 Jahren in ihrem
Kommunalwahlprogramm für 2008—2013 gefordert.
So forderten wir „Sport auch ohne Verein“. Heute stehen für alle zwei Boule
Bahnen mit Unterständen zur Verfügung. Wir forderten „Solide Finanzen“ und
haben nun einen Haushalt, der jedes Jahr mit einem Überschuss abschließt.
Den „Wirtschaftsstandort Wöhrden“ wollten wir stärken und nun haben sich
schon zwei Inhabergeführte Firmen angesiedelt. Unter der Überschrift „Politik
für Seniorinnen und Senioren“ haben wir uns für weitere Sitzbänke ausgesprochen und jetzt steht eine „Rollatorenbank“ im Schwarzen Weg.
Worauf wird die SPD nun in den nächsten 10
Jahren ihr Augenmerk richten? Wir werden
offensiv vermarkten, dass Wöhrden als einziges
Dorf an der Westküste eine Schule besitzt, an
der alle Schulabschlüsse (Erster Allgemeiner
Schulabschluss, Mittlerer Schulabschluss und
Abitur) möglich sind. Wir werden weiter Werbung für unsere zwei Kindergärten
betreiben und dafür sorgen, dass die ärztliche Betreuung auch in Zukunft gesichert bleibt.
Steigenden Elternbeiträgen für den Kindergarten
versuchen wir durch gleichbleibende bzw. steigende Zuschüsse seitens der Gemeinde entgegen zu
wirken. Auch eine Unterstützung der Eltern für die
Fahrten zur Schule ist möglich, wenn sie zur Zuzahlung aufgefordert werden.

Die Bevölkerung wird immer älter und
möchte auch im Alter ihr gewohntes soziales Umfeld erhalten. Daher streben
wir den Bau eines Seniorenheimes an,
das es den Senioren ermöglicht, in vertrauter Umgebung den letzten Lebensabschnitt zu genießen.
Bis es soweit ist, werden wir die Kümmerinnen der Gemeinde unterstützen,
damit sie ihr hilfreiches Tun möglichst lange beibehalten können. Das Projekt
der Kümmerin findet in immer mehr Gemeinden in Dithmarschen Zustimmung.
Wöhrden ist schon jetzt ein Vorreiter im sozialen Bereich.
Selbstkritisch müssen wir feststellen, dass wir für die Kinder und für die Senioren Angebote vorhalten bzw. planen. Aber was ist mit den Jugendlichen und
den Erwachsenen, die in der Mitte ihres Lebens stehen. Hier müssen wir unbedingt nacharbeiten. Für die Jugendlichen und die Erwachsenen wären Treffpunkte zielführend. Eine Möglichkeit böte ein Multifunktionsbereich, der sich
an einer neuen Turnhalle anschließen könnte.

Den Friedhof halten wir für die Bevölkerung in
Wöhrden, Norderwöhrden und Friedrichsgabekoog vor. Durch einen Gemeindearbeiter, der nur
für ihn zuständig ist, soll ein parkähnlicher Ort
entstehen, der dem Friedhofsbesucher Raum der
Stille und Raum der Kommunikation sein kann.
Wöhrden besitzt einen wunderschönen Park, in
dem schon zweimal das Große Gelöbnis der Bundeswehr stattfand. Jedes Jahr das Grillfest und mehrere Musikveranstaltungen.
Aber was ist im Rest des Jahres? Wir könnten
uns vorstellen, dass für den
zunehmenden Fahrradtourismus ein Grillplatz mit Tisch
und Bänken eingerichtet
wird. Auch könnten wir uns
vorstellen, dass einige Flächen für Kunstwerke dithmarscher Künstler vorgehalten
werden. Auf den Bus wartende Kinder und Jugendliche
könnte durch das Angebot von Sportgeräten im Park, die
Langeweile vertrieben werden. Die unterstützende Pflege
durch den Dorfverschönerungsverein bringt den Park noch mehr zur Geltung

und wird weiter gefördert.
Durch den demografischen Wandel hat sich auch das Angebot des Sportvereins verändert. Die jahrelange Domain des SV Wöhrden, der Fußball, ist bis auf
eine erste Mannschaft und die Altliga geschrumpft. Zugenommen haben die
Sparten, bei denen es auf eine Hallennutzung ankommt. Nun ist unsere Turnhalle schon über 50 Jahre alt und dementsprechend in die Jahre gekommen.
Was liegt daher näher, als eine neue Turnhalle zu bauen. Um die entsprechenden Fördermittel einwerben zu können ist ein Sportentwicklungsplan notwendig. Dieser soll im Rahmen des Ortskernentwicklungskonzeptes miterstellt werden.
Dieser Bau soll aber zukunftsfähig werden, so
dass er auch nicht nur für Sportler von Nutzen ist.
So könnten die Bücherei, Räume für die Kümmerin, die Gemeindevertretung und ein Treffpunkt
für Jung und Alt eingeplant werden. Es soll somit
ein Multifunktionshaus gebaut werden, das den
Bürgern eine Möglichkeit der Zusammenkunft in
größerem Rahmen ermöglicht und Vereinen gleichzeitig Arbeitsmöglichkeiten
bieten.
Menschen, die nach Wöhrden ziehen wollen, finden zur Zeit keine Möglichkeit ein Grundstück zu erwerben oder eine Mietwohnung zu beziehen. Daher
wollen wir für die kommende Zeit genügend Bauland ausweisen, auf dem ein
Investor vielleicht Mietwohnungen errichtet.
Auch dass die Gemeinde ein E-Mobil mit entsprechender Ladestation angeschafft hat, zeugt von dem Entschluss, Wöhrden für die Zukunft leistungsfähig zu machen. E-Mobilität, ein
Zukunftsthema, soll auch für die Bevölkerung erfahrbar werden. Hierfür werden wir uns mit der Idee des „Dörpsmobils“
beschäftigen. Unter diesem Arbeitstitel verstehen wir die Nutzung eines E-Mobils für die Bevölkerung. Sie kann den Wagen
ausleihen und für ihre Zwecke nutzen. Da der Wagen (durch
einen Verein) geleast wird, halten sich die Kosten im Rahmen
(Mitgliedsbeitrag und Nutzungsgebühr/Stunde).

Wöhrden, ein Ort mit geschichtlichem
Hintergrund, hat durch seinen Kulturpfad
(www.kulturpfad-woehrden.de) eine Möglichkeit geschaffen, den Touristen einen
Blick in die Geschichte zu ermöglichen. Leider fehlt ein Leitweg, der es dem Besucher
erlaubt, den Kulturpfad abzuschreiten.
Auch fehlen Wanderwege und Radwege für
erholungsfreudige Besucher.
„Kunst kommt von Können. Käme es von
Wollen, so hieße sie Wulst“. (Friedrich Nietzsche (1844-1900) Dieses Können konnten die
Wöhrdener und ihre Gäste beim SchleswigHolsteinischen-Musikfestival und bei den
Aufführungen der Dithmarscher Musikschule
genießen. Wir möchten, dass die Kunst weiterhin ein Zuhause in Wöhrden hat und werden
alle Bemühungen, Kunst nach Wöhrden zu holen, unterstützen.
Am 30. Januar 2018 fand die
erste Bürgerwerkstatt statt. Der
Planungsprozess wird über die
Kommunalwahl hinaus fortgeführt
werden. Am Ende soll eine Antwort gefunden werden, die die
Frage nach der Lebensqualität in
Wöhrden in 10—20 Jahren beantwortet. Dazu wird das Wissen, die
Visionen und die Mitarbeit aller Bürgerinnen und Bürger benötigt.
Zusammengefasst lässt sich sagen:
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