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Pressemeldung SPD-Stadtverband 
Bernhard Pacho / Martin Schmidt 
 
 
Mobilität von Morgen in Bocholt, wie wir sie uns wünschen 
SPD-Stadtverband arbeitet intensiv an einem Zukunftspapier 
 
Sich mit Mobilität zu beschäftigen, sei für die Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten Bocholts in diesen Wochen wichtiger denn je, betonte Bernhard 
Pacho, der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes und verweist auf die jüngste Initiative 
der Stadtverwaltung für ein Mobilitätskonzept. Aufgabe des Stadtverbandes sei es, in 
diesem Themenfeld für die kommenden Jahre Ziele zu formulieren und für die konkrete 
Arbeit der SPD-Fraktion den Rahmen zu bieten. In dem bereits vor Weihnachten 
begonnen Prozess wurden in zwei äußerst zahlreich besuchten Sitzungen - jeweils weit 
mehr als 30 Genossinnen und Genossen beteiligten sich - diskutiert. Eine Arbeitsgruppe 
unter Leitung von Martin Schmidt hatte für den Start einen Impulsvortrag zu viele 
Problemstellungen vorbereitet. Auf dessen Basis erarbeiteten die SPD-Mitglieder über 
60 Forderungen zur Mobilität in Bocholt. "Da ist richtig was zusammengekommen," 
erklärt Martin Schmidt. Wirklich spannend sei, so sind sich Pacho und Schmidt einig, wie 
klar und eben kaum kontrovers auch in der zweiten großen Sitzung die Ziele formuliert 
wurden. "Die Stärkung des ÖPNV mit höherer Taktung und günstigeren Fahrpreisen, 
besseren Anbindungen auch in die Außenbezirke und das vor allem auch am 
Wochenende ist eines der wichtigen Themenfelder, die der Bocholter SPD wichtig sind," 
erklärt Martin Schmidt zum gestrigen Zwischenergebnis. Dem Auto weniger Raum 
geben, eine für alle Altersgruppen gerechte und bezahlbare Mobilität schaffen, die 
Stadtplanung nicht primär am Auto ausrichten, das seine nur einige der derzeit 
geäußerten Forderungen. Doch auch Verkehrstraining steht auf der Liste; ein Thema 
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das auf Initiative des Ortsvereins Südost die SPD bereits mit der konkreten Forderung 
nach einem Verkehrsspielplatz hinterlegt hat. "Wir haben uns auf den Weg gemacht", 
erklärt Bernhard Pacho, der noch einmal betont, dass es in Zeiten einer neu 
aufgeflammten Diskussion um den Nordring, das ungelöste Problem des 
Radschnellweges, Prozessen zur Re-Attraktivierung der Innenstadt, dem Wachsen der 
Stadt durch neue Quartiere und vielem anderen mehr sehr wichtig sei, nicht nur einzelne 
Maßnahmen zu betrachten sondern durch klare politische Ziele all dies im 
Zusammenhang zu sehen. "In den nächsten Wochen wird auf den erzielten 
Arbeitsergebnissen", so Pacho, "ein Positionspapier erarbeitet und in den zuständigen 
Parteigremien abgestimmt." 
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