
Darum: weiter mit Peter!
Weiter mit Peter unter:
www.weiter-mit-peter.de · info@spd-bocholt.de

 facebook.com/SPD.Bocholt  ·   twitter.com/SPD_Bocholt

Liebe Bocholterinnen und Bocholter,„
am 13. September kommt es auf Sie an: Sie alleine entscheiden mit Ihrer 
Stimme, wer Bürgermeister von Bocholt wird. 

In den letzten elf Jahren habe ich gemeinsam mit Ihnen und dem Team 
unserer Stadtverwaltung erfolgreich dafür gearbeitet, die Lebensbedingungen 
in unserer Stadt zu verbessern, Bocholt zu mo dernisieren und auf die Heraus-
forderungen der Zukunft vorzubereiten.

Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage: Bocholt macht sich – das allein 
zeigt die Bilanz der vergangenen elf Jahre. Allerdings heißt das nicht, dass es 
nichts mehr zu tun gibt:

Bocholt wird eine Stadt für alle bleiben. Dafür werden wir weiter in Bildung 
und Kultur investieren und das Ehrenamt und den Sport weiter fördern.  
Gemeinsam mit unserer Wirtschaftsförderung werden wir die Innenstadt  
attraktiv halten und das Klima für Unternehmen weiter verbessern.  
Wohnraum muss günstiger werden, vor allem für Familien. 

Um dies erfolgreich mit Ihnen umsetzen zu können, bitte ich Sie um Ihr 
Vertrauen und um Ihre Stimme am 13. September 2015.
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GanztaGSSchUlEn Und  
SchUlmIttaGESSEn

KUltUrfördErUnG  

WIrtSchaftSfördErUnG

fördErUnG dES EhrEnamtS

das System der Bocholter Ganztagsschulen ist  
konsequent ausgebaut worden: Von der Grundschule 
bis zum Gymnasium. 

Egal ob theaterverein oder unabhängige Kultur-
schaffende: Die Förderung der Kulturarbeit ist wichtig. 
KuBAaI ist mit Volkshochschule, Musikschule, Kultur-
verwaltung und Stadtarchiv ein Bestandteil.

Gutes Klima für die Wirtschaft durch den konse-
quenten Ausbau der Gewerbe- und Industriegebiete 
bzw. Ausweisung neuer Gewerbegebiete.

Unterstützung von Sportvereinen und Einführung 
der Ehrenamtskarte. Das in Sportvereinen und so-
zialen sowie kulturellen Organisationen ausgeübte 
Ehrenamt wird weiter gefördert. 

Versprochen Gehalten !

am 13. September 2015 
ist Bürger meisterwahl.
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Ende 2012 
fahrradfreund-

liche Stadt Bocholt 
Bocholt wird vom ADFC 
e.V. zum dritten Mal zur 

fahrradfreundlichsten 
Stadt (unter 100.000 
Einwohnern) ausge-

zeichnet. Klar, dass wir 
uns 2014 den vierten 

Titel geholt haben.

2005-06; 2008-09 | Sportförderung 
Durch die Zusammenlegung der 

Sportanlagen vom TuS Stenern mit dem TSV 
am Hünting (2008) und neue Sportflächen in 

Biemenhorst wird deutlich, dass die Förderung 
des Bocholter Sports eine wichtige Aufgabe ist.

15. Januar 2015 
mensa am Benöl-

kenplatz eingeweiht 
Mit dem „Quartierscam-
pus Benölkenplatz“ wird 
das Gesamtschulkonzept 
der Stadt Bocholt weiter 
komplettiert. Im Septem-
ber 2013 wurde mit dem 
Schulzentrum Süd-Ost 
die erste Gesamtschule 
eröffnet.

30. August 2009 
Peter wird für 

weitere sechs Jahre 
wiedergewählt.

Klarer Kurs für Bocholt
·  familienfreundliche Stadt mit preis wertem  
Wohnraum und besten Bildungschancen

·  Zukunftsfähige Ausbildungs- und Arbeitsplätze durch 
förderung von Wirtschaft und handwerk sichern.

·  attraktivität der Innenstadt weiter steigern z. B.  
durch kostenloses WLAN.

·  KuBaaI konsequent entwickeln und zur über-
regionalen Erfolgsgeschichte machen.

·  Bocholt braucht eine konkurrenzfähige Veranstal-
tungshalle. Zusammen mit einem privaten Investor ist 
das traditionsreiche Brauhaus eine sinnvolle Lösung.

·  der nordring wird kommen – aber nicht auf Kosten 
von Bildung und Kultur.

 13. Oktober 2004 
amtseinführung 

Als erster 
Sozial demokrat in der 

Geschichte Bocholts 
wird Peter Nebelo mit 

50,8 % der Stimmen 
zum Bürgermeister 

gewählt.

1. Oktober 2014 | Bocholt 
erhält die auszeichnung 

„Europa aktive Kommune“ Sie ist 
Beweis für unsere hervorragenden 
europäischen Aktivitäten, die wir 
hier in Bocholt durch die Bürgerin-
nen und Bürger in den Vereinen, 
Gesellschaften und Gruppierun-
gen geleistet haben.

1. Januar 2013 
Ehren amtskarte wird 

eingeführt. Menschen, die sich 
freiwillig ehrenamtlich für an-
dere engagieren, tun sehr viel 
für das Gemeinwohl Bocholts. 
Die Ehrenamtskarte bietet 
NRW-weit Vergünstigungen 
beim Eintritt zu kulturellen und 
sportlichen Veranstaltungen, 
Museen, Schwimmbädern und 
anderen Freizeit- oder Bildungs-
einrichtungen. 

6. Oktober 2009
auszeichnung nrW- 

logistikstandort des Jahres 2009 
Bocholt setzte sich gegen 13 Mitbewer-

ber durch und siegte vor Dortmund und 
der Region Herten/Herne/Gelsenkir-

chen. Bocholt ist ein starker Standort.

4. bis 6. Mai 2012 
„Bocholt ist Europa“ 

Über 300 Teilnehmer aus Belgien, 
Frankreich, Großbritannien, Litauen und 
China feiern in Bocholt die Städtepart-
nerschaften zu Rossen dale (Großbritan-
nien, 60 Jahre), Aurillac (Frankreich, 40 
Jahre) sowie Bocholt (Belgien, 60 Jahre). 

März 2006 | Offene Ganz tagsschule wird 
eingeführt  

Mittlerweile wird das erfolgreiche Konzept der verlässlichen 
Ganztagsbetreuung in neun Bocholter Schulen angeboten. 
Bildungsförderung beginnt schon in der Grundschule. 

August 2005 | Einzelhandels-
konzept vorgelegt 

Einkaufslagen, Wettbewerbssituation, 
Nahversorgungsstruktur und Entwicklungspotenziale im 
Bocholter Einzelhandel werden mit umfangreichen Zahlen, 
Daten und Fakten analysiert. Bocholt wird fit für die Zukunft. 18. Dezember 2006 | B 67n 

zwischen rhede und Bocholt 
sowie Ostring für Verkehr freigegeben 
Der weitere Ausbau der B67n und im 
November 2010 die Eröffnung eines weite-
ren Abschnitts sind eine wichtige Voraus-
setzung für Bocholt als Logistikstandort.

28. Juni 2010 
neue feuer-

wache: Sym bo lische 
Schlüsselübergabe
Rund drei Monate früher 
als geplant wurde der Neu-
bau der neuen Bocholter Feuerwache an der 
Dingdener Straße übergeben. Ein gutes Beispiel 
für zielgerichteten Einsatz öffentlicher Mittel.

Juni 2006 | „Virtuelles rathaus nrW 2006“  
Das Internet ist für Bocholterinnen und 

Bocholter schon lange kein Neuland mehr: 
Bocholt belegt den ersten Platz.

13. Oktober 2011 
Bocholt erhält 

„European Energy award“ 
Als Zeichen für eine gelebte 
Energiewende wird die Stadt 
zum dritten Mal für ihre Akti-
vitäten beim Klimaschutz und 
Energiesparen ausgezeichnet. 
Bereits im Jahre 2005 und 
2009 erhielt die Stadt diese 
Auszeichnung in diesem 
Jahr erstmalig in Gold.

Elf Jahre Peter im detail 6. März 2009 | Bocholt wird Klimakommune 
Klimaschutz wird zum Identitätsfaktor für die 

Bocholterinnen und Bocholter. Die Anerkennung für 
Bocholts jahrelanges Engagement ist Ansporn, diesen 
Weg weiterzugehen und Trendsetter beim kommunalen 
Klimaschutz zu sein.

3. Juli 2014 | „KuBaaI kommt...“
Das Kultur- und Bildungs-

quartier Bocholter Aa und Industrie-
straße (KuBAaI) erhält vom Len-
kungsausschuss der Regionale den 
A-Stempel mit dem 10,4 Millionen 
Euro Fördermittel verbunden sind.
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