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Klarmachen zum Ändern! 
 

Freizeitangebote  
In verschiedenen Gewerbe- und Industriegebieten in Herne, 
beispielsweise an der Roonstraße sind Flächen und Gebäude trotz 
intensiver Bemühungen nicht vermittelbar. Wir Herner Piraten 
setzen uns dafür ein, dass hier anstelle von Spielhallen, die wie 
Pilze aus dem Boden sprießen, gerade für Jugendliche 
interessante und kreative Freizeitmöglichkeiten, wie z.B. 
Bowlingbahnen oder ein Paintballpark angesiedelt werden. 
 

Sportstadt Herne 
Eine von Hernes Stärken ist die Vielzahl von Sportvereinen und 
Sportveranstaltungen. Dieses gilt es zu erhalten und zu fördern 
durch eine gezielte finanzielle Stärkung der Vereine und eine 
verbesserte Kommunikation zwischen Stadt und den Vereinen  
 

Die Plätze alle Fußballvereine müssen schrittweise mit Kunstrasen 
ausgestattet werden, um die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten.  
Gleiches gilt für öffentliche Fußballplätze, wie z.B. an der 
Hammmerschmidtstraße. 
 

Die Teilnehmeranzahl um den Preis zur „Mannschaft des Jahres“ 
soll erweitert werden. Dazu sollte die öffentliche Onlineabstimmung 
bekannter gemacht werden.  
 

Die Sportlerbegegnung mit Herner Partnerstädten muss weiter 
ausgeweitet und durch Einbeziehung anderer Länder attraktiver 
gemacht werden. 
 

Internetauftritt und soziale Medien 
Der Internetauftritt der Stadt Herne muss so verbessert werden, 
dass dieser den Bedürfnissen der Nutzern Rechnung trägt. Die 
Präsenz der Stadt Herne bei den sozialen Netzwerken muss 
aufrechterhalten, umgebaut und gestärkt werden. Diese sollten 
besonders auf die Anforderungen Jugendlicher ausgerichtet werden. 



 

Weitere Informationen: www.piraten-herne.de/programm 
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Stadtverschönerung 
Die Grundfarbe der Stadt Herne ist im 
Straßenbild oftmals grau. Durch gezielt 
eingesetzte Graffitis, wie an wenigen 
Stellen in Wanne (Haupt oder Berliner 
Str.), kann das Stadtbild an vielen 
anderen Stellen ohne großen Aufwand 
bereichert werden. Dies sollte durch 
öffentliche Wettbewerbe unter Einbe-
ziehung von Einzelpersonen, Gruppen, 
Vereinen und Schulen erreicht werden. 
 

Öffentlicher Personennahverkehr 
Eine der Kernforderungen der Herner Piraten ist eine Stärkung des 
öffentlichen Nahverkehrs. Wir setzen uns für eine verbesserte und 
mit den Bürgerinnen und Bürgern abgestimmte Linienführung und 
eine Ausweitung des Angebots ein, nicht nur für das Liniennetz, 
sondern auch für eine Verbesserung bei den Schulbussen und einer 
Ausweitung der Nachtexpresse an den Wochenenden. Dies ist 
durch ein kostengünstiges Car-Sharing Angebot zu ergänzen. 
 

Praktikum und Ausbildung bei der Stadt Herne 
Angesichts der schwierigen Zukunft von Jugendlichen soll die Stadt 
mehr Jugendlichen die Chance für berufliche Ausbildungen bieten. 
Die Möglichkeit eines Praktikums oder einer Ausbildung bei der 
Stadt Herne müssen verbessert werden. Wir Herner Piraten setzen 
uns dafür ein, dass allen nach erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung ein Arbeitsvertrag, möglichst unbefristet, angeboten wird. 
 

Sichere Schulwege 
Die Sicherheit der Schulwege muss ständig überprüft und ver-
bessert werden, Dazu gehören die bessere Ausleuchtung der 
dunklen Ecken und im Winter das vorrangige Streuen von 
Schulwegen (Fahrbahn, Rad- und Fußwege). Alle Schulen müssen 
über ein sicheres Radwegenetz erreichbar sein. 
 

Freier Internetzugang 
Wir setzen uns dafür ein, dass in Herne auf öffentlichen Plätzen in 
der Innenstadt ein kostenloser Internetzugang über WLAN einge-
richtet wird. 


