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Corona überwinden und unser Dorf nach vorne denken! 

Die Corona-Krise hat unser Land und die ganze Welt in den letzten Monaten schwer getroffen. Viele 

Menschen haben Angehörige und Freunde verloren, bangen um ihre Arbeitsplätze und sind weit 

entfernt von einem normalen Alltag, wie sie ihn vor der Krise kannten. Trotzdem sind wir bisher 

solidarisch und mit weitsichtigen politischen Entscheidungen auf allen Ebenen durch die Krise 

gekommen und es wird ein Leben nach Corona geben. Dieses möchten wir gemeinsam mit Ihnen für 

unser Dorf gestalten! 

 

SPD Mühlhausen-Uelzen 2020 – 2025  

Wir leben gerne in Mühlhausen-Uelzen und damit das so bleibt, engagieren wir uns in unserem Dorf. 

Es bietet die perfekte Mischung aus Land- und Stadtleben und verbindet Generationen. Eine gute 

Nahversorgung, aber auch die Nähe zum Unnaer Stadtkern, zeichnen unser Dorf aus. Die vielfältige 

Vereinslandschaft ergänzt die Vorzüge der Lage des Dorfes. Gemeinsam mit allen Akteuren des 

Dorflebens möchten wir uns in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass unser Doppeldorf auch 

weiterhin ein lebenswerter Ort für junge und alte Menschen bleibt. Aus diesem Grund werden wir 

uns für folgende drei Schwerpunkte in unserem Dorf stark machen und als Ansprechpartner 

bereitstehen. 

 

Verträgliche Dorfentwicklung 

Mühlhausen-Uelzen hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt und erfreut 

sich nicht nur bei seinen Einwohnern großer Beliebtheit. Auch in den nächsten Jahren wird sich unser 

Dorf wandeln und Veränderungen durchleben. Viele junge Familien, aber auch Menschen der älteren 

Generation, suchen ihren Wohnraum in den Dörfern, um von den vorhandenen Vorzügen zu 

profizieren. Nur so bleibt Mühlhausen-Uelzen lebendig und die gute Infrastruktur des Dorfes 

erhalten.  

 

Selbstverständlich muss sich ein weiteres Wachstum der Dörfer an den vorhandenen Strukturen und 

den Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientieren. Dazu gehört u. a. eine auf die Zukunft 

ausgerichtete verkehrliche Erschließung, ein guter Anschluss an bestehende Versorgungs- und 

Infrastrukturen und eine Berücksichtigung des bestehenden Orts- und Landschaftsbildes. Konkrete 

Planungen zur Bebauung weiterer Flächen im Dorf sind noch nicht bekannt und würden zunächst 

eine gewohnt intensive Beteiligung der Bürgerschaft durch die Stadt Unna erfordern. Wir möchten 

das Thema trotzdem frühzeitig diskutieren und begleiten und so dazu beitragen, eine 

verträgliche und qualitative Entwicklung unserer Dörfer zu gewährleisten.  
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Erneuerbare Energien / Klimagerechte Grünflächen 

Ein potenzielles Baugebiet und andere Bauvorhaben in Mühlhausen-Uelzen sollen zukünftig die 

Belange des Klimaschutzes berücksichtigen. Hierzu gehört u. 

a. der Bau von großzügigen öffentlichen Grünflächen und die 

Förderung des Rad- und Fußverkehrs durch eine 

entsprechende Infrastruktur. Die Ausweisung neuer 

Waldflächen und die Ausstattung der öffentlichen Gebäude 

mit Solaranlagen sollen ebenfalls dazu beitragen, den 

bestehenden Umweltschutz in unserem Dorf weiter zu 

fördern.  

 

Solidarische Dorfgemeinschaft / Familienfreundliches Doppeldorf 

Unser Dorf lebt von seinen zahlreichen Vereinen und Initiativen. Sie sorgen für ein breites sportliches 

und kulturelles Angebot und bilden den Kitt für unsere Dorfgemeinschaft. Egal, ob jung oder alt, viele 

Menschen in Mühlhausen-Uelzen engagieren sich ehrenamtlich. Wir möchten das Ehrenamt in 

unserem Dorf fördern und als Ansprechpartner und Unterstützer engagierten Vereinen und 

Privatpersonen zur Seite stehen. Deshalb wollen wir einen regelmäßigen Dialog führen, um Probleme 

frühzeitig zu erkennen und anzugehen. Die Daseinsvorsorge unserer Vereine muss erhalten bleiben 

und weiterentwickelt werden. Nur so können zukünftig die vorhandenen Angebote für die Menschen 

in unserem Dorf vorgehalten werden. 

 

Um unsere dörflichen Strukturen zu erhalten, werden Einwohner aus allen Altersgruppen benötigt. 

Dazu gehören junge Familien, die in das Doppeldorf ziehen wollen, genauso wie ältere 

Menschen, die ihren Lebensabend in Mühlhausen-Uelzen verbringen möchten. Die Interessen der 

verschiedenen Generationen spielen wir nicht gegeneinander aus! Vielmehr versuchen wir, alle 

Aspekte zusammen zu bringen und zu berücksichtigen. U. a. braucht es entsprechenden Wohnraum 

für Familien, aber auch kleinteiligeren Wohnraum, der zugleich altengerecht ausgestaltet ist. Dazu 

können auch Mehr-Generationen-Häuser zählen. Wir setzen uns für ein Dorf ein, in dem Jung und Alt 

solidarisch und nach ihren Bedürfnissen zusammenleben können.  

 

Zu einer lebenswerten und solidarischen Dorfgemeinschaft gehört auch, dass wir uns dafür 

einsetzen, dass der gute soziale Unterbau in unserem Dorf erhalten bleibt. Dazu gehören die 

Sportanlagen, die Nahversorgung und weitere Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie  

z. B. unsere Feuerwehr. Außerdem machen wir uns dafür stark, dass unsere 



 
 

 

4 

Bildungseinrichtungen im Dorf bleiben und kontinuierlich 

weiterentwickelt werden. Denn für uns gilt: "Kurze Beine - 

Kurze Wege". Auch das ist ein Aspekt, der die Ansiedlung 

junger Familien fördert und unser Dorf stärkt.  

 

 

Förderung des Bus-, Rad- und Fußverkehrs  

Ob es zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Schule und in den Kindergarten geht, Mühlhausen/Uelzen 

muss sich der Mobilität der Zukunft anpassen. Dazu gehört eine Überarbeitung der Taktung des 

ÖPNV, der Ausbau und die Sanierung von Rad- und Gehwegen sowie eine Prüfung zur Anbindung 

unserer Dörfer an das Schienennetz. Aufgrund von kleinteiligen Verbindungen und Schleichwegen 

sind innerhalb der Dörfer jegliche Wege des Alltags gut zu Fuß und mit dem Fahrrad zu bewältigen. 

Dennoch sind in einigen Bereichen des Dorfes die Bedingungen für einen sicheren Fuß- und 

Radverkehr nicht gegeben, sodass wir die hierzu notwenige Infrastruktur fördern wollen. Kreative 

Lösungen sind hier gefragt. Dazu zählt sicherlich der Ausbau eines "Nahverkehr on demand". Dies 

bedeutet, dass man den Bus je nach Bedarf bestellen kann. Eine ähnliche Lösung gibt es bereits mit 

dem AST-Taxi. Die Attraktivität und vor allem der Bekanntheitsgrad des Angebotes müssen allerdings 

weiter gestärkt werden.  

 

Aufgrund der kurzen Wege in unseren Dörfern sind insbesondere viele Kinder und Senioren mit dem 

Fahrrad und zu Fuß unterwegs. Um diesen Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit zu gewährleisten 

und gleichzeitig den Verkehrslärm zu verringern, wollen wir den Durchgangsverkehr von LKW durch 

verkehrsrechtliche Beschränkungen reduzieren und die generelle Einhaltung von Tempo 30 in den 

Dörfern durch Verkehrskontrollen durchsetzen. Die Möglichkeit mit Hilfe einer Umgehungsstraße 

den Verkehr von Pkw und Lkw innerhalb der Dörfer zu reduzieren lehnen wir jedoch ab. Eine solche 

Straße würde die schützenswerte und attraktive Landschaft rundum unserer Dörfer zerschneiden 

und eine erhöhte Belastung der Umwelt zur Folge haben. Alternativ fordern wir ein umfassendes 

Verkehrskonzept für Mühlhausen-Uelzen und darüber hinaus. In diesem Rahmen soll die 

Stadtverwaltung Lösungen erarbeiten, um den generellen Durchgangsverkehr innerhalb der Dörfer 

zu reduzieren. 

 

Ergänzend dazu sprechen wir uns gegen den weiteren Ausbau des Flughafens Dortmund aus. Die 

Verlängerung der Start-/Landebahn auf 2.000 m erhöht die Zahl der startenden und 

landenden Flugzeuge. Die damit verbundene Lärmbelästigung trifft nicht nur 

Bürger*innen in Massen oder der Innenstadt, sondern auch in unserem Dorf. 


