
Für ein noch 
schöneres 
Wetter.



Kommunalwahl 2020:
Unser Wahlprogramm
01 Der schiefe Turm von Wetter
Wir wollen den Tourismus in
Wetter ankurbeln. Daher
werden wir den Harkort-Turm
schief stellen. In der
Umgebung ist jede Menge
Platz für Eisverkäufer,
Andenkenhändler und
Influencer, die Selfies mit dem
schiefen Turm von Wetter auf
Instagram teilen und es
weltweit bekannt machen.
Zu diesem Programmpunkt gibt es ein Youtube-Video: 
https://youtu.be/59lAYvFpfj0

02 Weltkulturerbe
Wir wollen Wetter an der Ruhr
grenzenlos bekannt machen.
Dazu haben wir Hervorragendes
von Weltformat zu bieten: Die
ehemalige »Gaskugel« im Ruhrtal.
Wir werden daher beantragen,
sie zum Unecso-Weltkulturerbe
zu ernennen. In der Nähe werden
Parkplätze, Hotels und ein S-
Bahn-Halt geschaffen, um die zu
erwartenden Touristenmassen
problemlos zu bewältigen.
Inklusive Eisverkauf am Nordpol!

https://youtu.be/59lAYvFpfj0


03 Mehr ÖPNV
In Albringhausen fährt nur alle 60 Minuten
ein Bus, abends nach 21 Uhr gar nicht, 
und von Voßhöfen wollen wir gar nicht 
reden. Klarer Fall: Der ÖPNV in Wetter ist 
ausbaufähig!
Zum Glück gibt es jede Menge 
Pferdehöfe, deren Getier offensichtlich die
meiste Zeit ziemlich gelangweilt in der 
Gegend herumsteht. Daher werden wir 
Passagierkutschen einführen, 
umweltfreundlich, bequem, und 
geländegängig. Natürlich mit VRR-Tickets 
benutzbar!

04 ICE-Halt in Wengern
Was (vom Rathaus aus gesehen)
jenseits des Jordan, äh, der Ruhr
liegt, ist nicht piepegal! Auch die
Einwohner von Wengern haben ein
Anrecht auf eine Bahnanbindung.
Wenn man sich dann auch noch den
unerträglichen Verkehr im Zentrum
von Wengern anhört, muss man nur
ein paar Meter um die Ecke gehen:
Dort befindet sich der Bahnhof
Wengern Ost an der linken
Ruhrtalbahn, samt pittoresker
Unterführung und fast intaktem
Bahnsteig. Fehlen nur die ICEs, die
von Witten via Bommern, Wengern,
Schulzentrum/Ruhrbrücke und
Volmarstein ins schöne Hagen verkehren. Die häufigen 
Zugumleitungen im Sommer 2020 zeigen ja, dass die 
Schienen befahrbar sind – bloß halten muss man einfach mal!



05 Harkort-Schifffahrt VRR
Bekanntlich ist der Verkehr mit unserer sehr schönen 
Nachbarstadt Herdecke langfristig gestört, weil ein dummer 
Hang meinte, abrutschen zu müssen. Weder Autos noch 
Busse oder Radfahrer kommen durch, alle müssen erhebliche
Umwege in Kauf nehmen. Dabei gibt es eine einfache 
Lösung: Wir lassen das Ausflugsschiff »MS Friedrich 
Harkort« im Takt verkehren! Am ohnehin meist geschlossenen
Freibad gibt es genug P+R-Parkplätze sowie eine hübsche 
Bushaltestelle, und die Benutzung wird mit einem VRR-Ticket
Preisstufe A möglich sein. Direktverbindung Seeplatz – 
Mühlencenter alle 15 Minuten, Fahrzeit nur 6 Minuten dank 
zusätzlich installierter Solarpropeller. Bitte während der Fahrt
die Enten nicht mit altem Brot füttern, das ist unökologisch!

06 Parkplatzprobleme modern lösen
Über die Parkplatzprobleme in Wetter,
z.B. am Harkortberg, müssen sich
Anwohner und Besucher künftig keine
Gedanken mehr machen. Wir werden
einen hochmodernen Roboterkran
anschaffen, der vollautomatisch durch
die Straßen fährt und die geparkten
Autos platzsparend stapelt, um Platz
für weitere zu schaffen. Gegen eine
geringe Gebühr stapelt der Roboter Ihr
Auto immer nach ganz oben, so dass
es schneller wieder auf die Straße
gesetzt werden kann, sobald Sie es
brauchen. Problem gelöst!

Wählen Sie am 13.9. die PARTEI!
Für ein noch schöneres Wetter.

die-partei-witten-wetter-herdecke.de


