
Monika Lührs
Für die Innenstadt-West 
in den Rat.

Für eine gute Zukunft
Monika Lührs kandidiert erneut für einen Sitz im Rat der 
Stadt Dortmund – und zwar in dem Wahlkreis der westli-
chen Innenstadt, der rund um City, Klinikviertel und Kreuz-
viertel angesiedelt ist. Ihr Ziel ist es, in diesem besonders 
liebens- und lebenswerten Teil der Stadt Dortmund auch 
weiterhin die Anliegen der hier lebenden Menschen auf-
zunehmen und in die Ratsgremien weiterzutragen. Zu den 
Problemen gehören die hohe Verkehrsdichte, der Lärm 
und die Belastungen durch Baustellen in der westlichen 
Innenstadt, der Erhalt von Grünflächen und der Ausbau 
von Kinderspielmöglichkeiten, wie etwa auf dem Vincke-
platz und vor dem ehemaligen Museum am Ostwall.
Im Rat arbeitet Monika Lührs bereits seit vielen Jahren. 
Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im Ausschuss für Um-
welt, Stadtgestaltung, Wohnen und Immobilien sowie als 
umweltpolitische Sprecherin der SPD.
In der neuen Wahlperiode will sich Monika Lührs darüber 
hinaus insbesondere einsetzen für
n eine Flächenpolitik, die langfristig sowohl genügend 

Raum für Wirtschaft, Wohnen und Infrastruktur als 
auch für Freizeit, Erholung und Umwelt lässt,

n die Realisierung des Masterplans Energiewende und 
des Handlungsprogramm Klimaschutz 2020,

n die aktive Beteiligung der BürgerInnen an Planungs-
fragen,

n die Erarbeitung und Umsetzung von CO2-, Feinstaub- 
und Lärmminderungskonzepten.

Persönliches: Monika Lührs
Monika Lührs (53) engagiert sich beruflich als Büroleiterin 
einer Landtagsabgeordneten und ist in ihrer Freizeit für 
die Anliegen der Menschen in der Innenstadt-West aktiv.

Kontakt
Monika Lührs
Wetterstraße 18
44149 Dortmund
Tel.: 0231 5759706
ratsmitglied@mluehrs.de
www.mluehrs.de

Kontakt
Ullrich Sierau
c/o SPD Unterbezirk Dortmund
Brüderweg 10-12
44135 Dortmund
info@spd-dortmund.de
Tel.: 0231 58 56 0

ULLrIch sierau
Ihr Oberbürgermeister.

Dortmund voranbringen
Auf Augenhöhe bleiben: Das ist eine Formulierung, die 
Ullrich Sierau gerne benutzt. Dortmund soll auf Augen-
höhe mit den großen Metropolen Europas kommen. Und 
die Menschen sollen in der Stadt ihre Chancen nutzen 
und sich gut entwickeln können – am Arbeitsplatz, beim 
Wohnen und in ihrer Freizeit. Daran will der Oberbürger-
meister auch in der neuen Wahlperiode tatkräftig weiter 
arbeiten.
Ins Zeug legen will sich Ullrich Sierau auch künftig immer 
da, wo es um 
n die Schaffung neuer Beschäftigungsverhältnisse,
n die Ansiedlung von Unternehmen,
n den Ausbau und die Qualifizierung der 
 Bildungsangebote,
n die bauliche Modernisierung der Stadt,
n die soziale Absicherung von hilfsbedürftigen 
 Menschen,
n die Sicherung von Natur und Umwelt sowie 
n die Fortentwicklung eines attraktiven Kultur-, Sport- 

und Freizeitangebots geht.
Fair miteinander umgehen, sich gegenseitig unter die Arme 
greifen, Talente wecken und Tatkraft Raum geben: Das ist 
es, was Ullrich Sierau antreibt. Daraus soll auch weiter die 
Dynamik erwachsen, die Dortmund voranbringt.

persönliches: Ullrich SIERAU
Ullrich Sierau ist Dortmunder durch und durch. Der ver-
heiratete Vater dreier Kinder und bekennende BvB-Fan ist 
seit 1994 in Dortmund in unterschiedlichen Aufgaben ak-
tiv – unter anderem als Planungs- und Umweltdezernent, 
als Stadtdirektor und seit 2009 als Oberbürgermeister.



Am 25. mai sind europa-,
OB- und Kommunalwahlen

Ulli Sierau –

als Oberbürgermeister

mONIKA lÜHRS – 

für den Rat 

Das Team –

für die Bezirksvertretung 

Dietmar Köster – 

ins Europaparlament

Gehen Sie zur Wahl, oder nutzen Sie 

die Möglichkeit der Briefwahl. 

Nähere Informationen unter: 

www.spd-dortmund.de

Sie haben vier Stimmen:

zehn gründe 
für eine gute Wahl
n Wir schaffen hervorragende Rahmenbedingungen für 

zukunftsträchtige Arbeitsplätze.
n Wir treten für gleiche Rechte und faire Chancen der 

Menschen ein – egal, in welcher Lebenslage sie sich be-
finden. 

n Wir engagieren uns für hervorragende Bildungsangebo-
te und die optimale Teilhabe jedes Menschen.

n Wir wollen allen Menschen in Dortmund ein Zuhause 
geben, das Vielfalt ermöglicht.

n Wir stehen dafür ein, dass die Menschen mit ihren Anlie-
gen nicht allein gelassen werden.

n Wir kämpfen für den Bestand der kommunalen Unter-
nehmen – und damit für eine starke öffentliche Daseins-
vorsorge.

n Wir sind die Garanten für ein angstfreies Leben in Si-
cherheit und Ordnung.

n Wir kümmern uns um eine gute Zukunftsentwicklung 
unserer Stadt – mit Vorhaben wie dem Phoenixsee oder 
der kommunalen Energiewende.

n Wir arbeiten tatkräftig an attraktiven Angeboten für 
Sport und Freizeit.

n Wir setzen auf eine solide Haushalts- und Finanzpolitik.

starkes team 
für die Innenstadt-West

Kontakt
www.west.spd-dortmund.de
west@spd-dortmund.de

Ihre Kandidaten:
Ralf Stoltze kandidiert als Bezirksbürgermeister
Olaf Meyer aus Dorstfeld SPD-Fraktionssprecher
Norbert Bonde aus Dorstfeld-Oberdorf
Erike Ballhausen aus der Südweststadt
Kai Nehrenberg aus Alt-Dorstfeld
Kim Schmidt aus Dorstfeld-Oberdorf
Felix Münter aus der Südweststadt
Monika Lührs aus der Innenstadt
Tim Lieberum aus Dorstfeld
Christian Hortig aus Dorstfeld-Oberdorf

Innenstadt-West: gutes 
Wohnen und Kultur-Vielfalt
Zwischen einem starken Vereinsleben in Dorstfeld kul-
tureller Vielfalt im Unionviertel und einem beliebten in-
nenstadtnahen Wohnviertel vom Althoffblock über Klinik- 
und Kreuzviertel bis zur City liegen die Interessen unserer 
Bevölkerung in der westlichen Innenstadt. Lebenswerte 
Nachbarschaften werden unterstützt durch eine gute Ver-
kehrsanbindung und umfangreiche Bildungsangebote. 
Unsere SPD wird sich in der neuen Wahlperiode einsetzen 
für:
n die Erhaltung des Vereinslebens mit einem Bürgerhaus 

Dorstfeld,
n das „Unionviertel“ und seine kulturelle Vielfalt,
n Hilfe bei den Wohnproblemen rund um  „Hannibal“,
n den Erhalt aller innerstädtischen Grünflächen wie am 

„Museum am Ostwall“ und einen umweltgerechten 
Umbau des Vinckeplatzes,

n den Kampf gegen Behinderungen und Gefährdungen 
durch Falschparker bekämpfen und Vorrechte für Be-
wohner durch Anwohnerparken im Citykragen schaf-
fen,

n die Weiterentwicklung des Kultur- und Freizeitangebots 
auch für die Anwohner sowie in der Kinderkulturetage 
im Dortmunder U,

n eine Stärkung des Dorstfelder Jugendforums mit Um-
bau des Jugendcafés auf Initiative der Jugendlichen,

n den Ausbau der Kindertageseinrichtungen für U3-Kin-
der, bis der Bedarf gedeckt ist,

n eine Verbesserung der wohnungsnahen Versorgung 
besonders für eingeschränkt bewegliche Bewohner der 
Stadtviertel wie mit einem Einzelhandels-Vollversorger 
für Alt-Dorstfeld sowie

n den konsequenten Kampf gegen „Rechts“.


