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GRÜN & BÜNDig
Informationen von den GRÜNEN Oerlinghausen

Viel war von „Neuanfang“ die Rede im 
Herbst letzten Jahres. Wir GRÜNE wollen 
den Neuanfang und wir wissen, dass das 
vor allem eines bedeutet: Arbeit. Darum 
haben wir Anfang 2016 in einer Neujahrs-
Klausur inhaltliche Themen der nächsten 
Monate erörtert.

Dazu gehören einige „Dauerbrenner“: 

Kopphof-Halle
Wir wollen auf dem Gelände der Sporthal-
le an der B66 einen Ersatz für die Kopp-
hof-Halle schaffen; über dessen baulichen 
Umfang und Finanzrahmen muss offen 
diskutiert werden. Am bisherigen Standort 
Kopphof bieten sich dann Möglichkeiten 
der Ortsteilentwicklung wie z.B. ein Mehr-
generationen-Wohnprojekt. 

Zentrum Lipperreihe 
Die demografische Entwicklung sorgt 
auch im Zentrum von Lipperreihe für 
Handlungsbedarf; hier haben wir einen 
Antrag eingebracht mit dem Ziel, dort 
bezahlbaren, geförderten Wohnraum für 
Senior*innen zu schaffen. 

Höhne-Gelände 
Den auf dem Höhne-Gelände geplanten 
Lebensmittelmarkt lehnen wir weiterhin 
ab; wir wollen uns gemeinsam mit enga-
gierten Bürger*innen für eine sinnvolle-
re Nutzung einsetzen. Die könnte z.B. ein 
Gartenmarkt sein; Gespräche dazu gab es 
bereits.

Grundschulstandort Südstadt 
Den Grundschulstandort Südstadt wollen 
wir erhalten und das Stadtteilentwick-
lungskonzept für die Südstadt („Klima-
Quartier“) umsetzen.

Umweltbereich 
Im Umweltbereich sehen wir derzeit Defi- 
zite. Bei der Umsetzung des Klimaschutz-
konzeptes muss es besser vorangehen; 
einen Prüfauftrag für die nächste Um-
weltausschusssitzung zur Einrichtung 
von Solar-Tankstellen haben wir bereits 
formuliert. Auch die Gestaltung öffent-
licher Grünflächen sowie der (zukünftig 
bitteschön rücksichtsvollere!) Umgang mit 
Stadtbäumen werden Themen sein. Den 
Weberpark gilt es als solchen zu erhalten; 
es ist schnellstmöglich zu klären, welche 
Rolle da die Stadt spielen kann/will.

Flüchtlinge
Im Laufe des Jahres wird sich die Stadt 
Oerlinghausen voraussichtlich mehr und 
anders als bisher um die Unterbringung 
und Integration von Flüchtlingen kümmern 
müssen. Das Thema ist „heiß“; wir fordern 
einen sachlichen, wohlwollenden Umgang 
damit: wir werden mögliche Schwierig-
keiten genau so offen angehen um sie zu 
lösen, wie wir die sich bietenden Chancen 
nutzen wollen. Darum ist es uns wichtig, 
dass die bereits erhaltenen Landesmittel 
auch tatsächlich für die Unterbringung, Be-
treuung und Integration von Flüchtlingen 
verwendet werden. Denn es geht um den 
respektvollen Umgang mit Menschen, die 
in ganz überwiegender Mehrheit aus einer 
großen Not zu uns gekommen sind!

Auch „neue“ Themen
Nicht nur altbekannte, sondern auch „neue“ 
Themen haben wir behandelt und dabei zu 
den Stadtwerken und zur Jugendarbeit be-
reits konkrete Ergebnisse erarbeitet (siehe 
rechts).

Es gibt viel zu tun in Oerlinghausen – wir 
GRÜNEN sind bereit!

Stadtwerke: mit Energie 
in die Zukunft
Die Attacken auf unsere Stadtwerke ha-
ben sich durch die Bürgermeisterwahl 
erledigt; es geht nun darum, die Arbeit 
wieder zu intensivieren und das Unter-
nehmen fit für die Herausforderungen 
der nächsten Jahre zu machen. Eine in-
terne Strategie-Diskussion steht daher 
an und wir GRÜNEN habe vorgearbeitet: 
mit einem mehrseitigen Ideen-Papier 
bringen wir uns in die Diskussion ein. 
Darin sind Vorschläge für zukünftige Ge-
schäftsfelder, Investitionsentscheidun-
gen und Bürgerservice enthalten. Un-
ternehmen der Bürgerinnen und Bürger 
und Instrument der Energiewende – so 
stellen wir uns die Ausrichtung unserer 
Stadtwerke vor!

Frische Ideen von und 
mit Jugendlichen für die  
Jugendarbeit
Ist Jugendarbeit in der bisherigen Form 
noch zeitgemäß? Welche (neuen) Ange-
bote sind erforderlich? Welche Einrich-
tungen bzw. Standorte werden für eine 
erfolgreiche Jugendarbeit benötigt? Ein 
umfassender Themenkomplex, dem iso-
lierte Einzelentscheidungen nicht ge-
recht werden können. Wir beantragen 
daher als Einstieg in einen breiten Di-
alog eine Sondersitzung des Fachaus-
schusses. Daraus soll ein „Runder Tisch“ 
entstehen als Dialog-Forum für alle Be-
teiligten. Dazu gehören natürlich die Trä-
ger von Einrichtungen, das Kreisjugend-
amt, Politik und Verwaltung – vor allem 
aber: Jugendliche, denen die Plattform 
gegeben wird, ihre Vorstellungen, die 
durchaus vorhanden sind, zu nennen.

Auf GRÜN geht’s los!
Neuanfang 2016 in Oerlinghausen – wir sind bereit.

info@gruene-oerlinghausen.de     www.gruene-oerlinghausen.de
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