
Kommunalwahl 2014 … Zeit für GRÜN!  1

Grüne Ideen für OerlInGhausen

Hier wird’s GRÜN
–––––––––––––––––
Programm zur  
Kommunalwahl 2014

OERLINGHAUSEN



Grüne Ideen für OerlInGhausen

2 Kommunalwahl 2014 … Zeit für GRÜN! 

GRÜNE „Köpfe“ für unsere Stadt …

DIE ERSTEN SECHS KANDIDATEN AUF DER GRÜNEN LISTE (V.L.):
UTE HANSING-HELD, DAGMAR ALLMENDINGER, BURKHARD HERRLING, ULRIKE DUHME,  
THOMAS REIMEIER, KARIN JUSTUS
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Oerlinghausen mit den Stadtteilen Helpup/Währentrup, Südstadt und Lipperreihe ist eine 
lebenswerte – eine wunderschöne Stadt. Wir alle leben gerne hier.

Was macht Oerlinghausen lebens- und liebenswert? 
Wo sind Knackpunkte oder Chancen? 
Welche aktuellen Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie und wir?

Dazu möchten wir mit Ihnen und Euch ins Gespräch kommen. Wir möchten Sie einladen zur  
Diskussion und Mitgestaltung, zu Kritik und Anregungen.

Wir GRÜNEN setzen uns seit 30 Jahren im Rat der Stadt ein unter dem Motto „Offen sein für  
Neues und Bewährtes erhalten“. Auf diese Weise haben wir immer wieder wichtige Impulse  
setzen und wegweisende Entscheidungen herbeiführen können. 

Diesen Anspruch haben wir auch in der nächsten sechsjährigen Wahlperiode von 2014 bis 2020.  
Wir stellen uns den aktuellen Herausforderungen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung und Ihr 
Vertrauen.

Nutzen sie unser angebot: „Mitreden, Mitentscheiden, Mitgestalten!“

Wir freuen uns auf sie und euch!
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GRÜNE Leitlinien für unsere Stadt

Ortsteile stärken 
Wir wollen die Eigenständigkeit der Ortsteile stärken, und zwar im Dialog mit Ihnen und Euch, den 
Bürgerinnen und Bürgern. Dieser Dialog wurde in Lipperreihe („LiLi-Markt“) und in der Südstadt 
(„Klima-Quartier“) bereits begonnen. Auch in der Kernstadt und in Helpup setzen wir uns für die zu-
kunftsfähige Gestaltung ein mit dem Ziel, die Lebens- und Aufenthaltsqualität zu verbessern. Aktuel-
le Projekte mit herausragender Bedeutung sind die Belebung der Innenstadt und die Gestaltung des 
„Kopphof-Komplexes“ in Helpup. Darüber hinaus gilt es, sich in allen Ortsteilen um Zukunftsthemen 
wie altersgerechte Quartiere, Jugendarbeit, Mobilität und Einkaufsmöglichkeiten zu kümmern.

Energiewende und Klimaschutz lenken
Energiewende und Klimaschutz sind die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir wollen 
vor Ort unseren Teil dazu beitragen, beides erfolgreich zu gestalten. Hierfür brauchen wir unsere 
Stadtwerke als eigenständiges, bürgernahes Unternehmen. Stadt und Stadtwerke können und sollen 
Klimaschutz und Erneuerbare Energien als Imagefaktor herausstellen. 

Nachhaltigkeit fördern
Wir wollen das Prinzip der Nachhaltigkeit umsetzen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir von 
unseren Ressourcen nur so viel verbrauchen, dass wir die Entwicklungsmöglichkeiten für nachfolgen-
de Generationen nicht einschränken. 

Bildung für alle sichern
Die Befähigung zum lebenslangen Lernen muss sich als Konzept durch das ganze Bildungswesen 
ziehen: Es beginnt in der Kindertagesstätte und macht nach der Schule ein vielfältiges Angebot für 
Erwachsene und Senioren. Über die Zukunftschancen unserer Kinder entscheidet ganz wesentlich 
eine gute Schulbildung. Wichtige Aspekte sind für uns das Zusammenwachsen des Schulzentrums 
sowie das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung (Inklusion). Für eine angeneh-
me Lernatmosphäre werden zudem ansprechende, funktionsgerechte und gut ausgestattete Schul-
gebäude benötigt. 

Natur-Kultur-Geschichte bewahren
Mit der Naherholung direkt vor der eigenen Haustür genießen wir ein Privileg, um das uns viele 
Bewohnerinnen und Bewohner anderer Städte beneiden können. Dieses zu erhalten und gezielt so 
auszubauen, dass unsere eigene Naherholung und touristische Attraktivität in einen harmonischen 
Einklang gelangen, ist unser Ziel. Dabei legen wir Wert auf einen „Sanften Tourismus“ mit dem 
Schwerpunkt „Naturschutz-Kultur-Geschichte“. 

Sport und Ehrenamt unterstützen
Oerlinghausen ist eine Stadt des Sports. Die sehr gute Ausstattung mit Sportstätten und eine im 
Vergleich weit überdurchschnittliche Anzahl von Mitgliedern in Sportvereinen zeugen davon. Die 
Einrichtungen und Vereine leisten eine unschätzbare Arbeit für die BürgerInnen in unserer Stadt, die 
gewürdigt und unterstützt werden muss. Gleiches gilt für andere Ehrenamtliche, die wertvolle Arbeit 
für das Gemeinwohl leisten wie z.B. Feuerwehr, Agenda-Gruppen und Sozialdienste.
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ENTWICKLUNG DER STADTTEILE

Wir leben in einer Stadt…

…  mit Kernstadt und drei Ortsteilen, die sich auf Grund der historischen Entwicklung  
ihren selbstständigen Charakter und individuellen Charme bewahren 

…  die das Potenzial hat, uns allen, ob Jung oder Alt, mit unterschiedlicher Herkunft und  
unterschiedlichem sozialem Hintergrund, mit und ohne Behinderung, einen attraktiven  
Lebensrahmen zu bieten

… der unsere Versorgungssicherheit in den Stadtteilen wichtig sein muss 

…  mit Ihnen und Euch als engagierte BürgerInnen, die sich für ihren Stadtteil einsetzen  
und deren Wirken große Anerkennung verdient 

…  die Sie und Euch mit Achtsamkeit in noch höherem Maße an Ideenfindungen und Projekten  
beteiligen sollte

Wir wollen die entwicklung der stadtteile weiter vorantreiben. Dazu zählen z.B. Angebote zur Bele-
bung eines Stadtteils, die alle Generationen ansprechen und zusammen bringen. Der demografische 
Wandel erfordert kurze Wege und wohnortnahe Versorgungsmöglichkeiten in einem barrierefreien 
Wohnumfeld. Diese Entwicklung muss bürgernah und transparent erfolgen.

Für langfristig gute Ergebnisse ist eine systematische Planung und umsetzung stadtteilbezogener 
Konzepte für Oerlinghausen erforderlich – selbstverständlich unter breiter Bürger-Beteiligung. Wir 
fordern solche Konzepte, die die nächsten Schritte sofort beschreiben. Wenn Umsetzungsschritte 
und Lenkung der Aufgaben beschrieben werden, entwickelt sich eine Anschubdynamik, die „Konzep-
te für die Schublade“ verhindert.

Der Kommunalpolitik sind durch Rahmenbedingungen, die nicht auf lokaler Ebene entschieden wer-
den, häufig Grenzen gesetzt. Dennoch sind viele politische Entscheidungen in unserer Stadt möglich 
und von existenzieller Bedeutung für das Wohlergehen der Menschen. Kinderbetreuungseinrich-
tungen, Schulen, ambulante und stationäre Einrichtungen und Dienste für SeniorInnen, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen, Friedhöfe, Wasser- und Energieversorgung, schneller Zugang zu Datennetzen, 
Bauhöfe, Mobilität, Landschaftspflege sind Aufgaben, mit denen die Kommunalpolitik unmittelbaren 
Einfluss auf unsere Lebensqualität nimmt. 

dafür setzen wir uns ein!
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Helpup/Währentrup
Der „Kopphof-Komplex“ mit all seinen verschiedenen Nutzungsfunktionen stellt einen wichtigen 
Standort für den Stadtteil Helpup dar. Für die Weiterentwicklung des „Kopphof-Komplexes“ zu einem 
belebenden stadtteiltreff müssen gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. Ziel ist, dass viele Verei-
ne und weitere Nutzer die Räumlichkeiten sinnvoll nutzen können. Wir möchten den „Kopphof-Kom-
plex“ unter dem Motto „schwimmen-sport-Gesundheit-Begegnung“ gestalten und hierfür einen 
Ideenwettbewerb unter Einbeziehung der Helpuper BürgerInnen und Vereine durchführen.

Mittelfristig möchten wir erreichen, dass der stadtbus die Ortsteile Mackenbruch, Währentrup und 
Helpup einbezieht und bis zum Helpuper Bahnhof fährt.

Eine Bebauung Goldstraße/Mackenbrucher Straße am „Kamener Kreuz“ lehnen wir ab und möchten 
stattdessen bereits ausgewiesene Bauflächen realisieren.

In 2015 soll ein neuer Bundesverkehrswegeplan (BVWP) erstellt werden. Das Projekt B66 wurde in 
die Investitionsrahmenplanung des Bundes, zunächst mit dem Bauabschnitt zwischen „Rollkrug“ 
und „Scherenkrug“, als weiteres „wichtiges Vorhaben“ aufgenommen. Ob die schon hohe Verkehrs-
belastung auf der B66 in Helpup durch eine Realisierung dieses Vorhabens weiter zunimmt, lässt 
sich nicht prognostizieren. Grundsätzlich gilt: „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“. Auch aus diesem 
Grund würde eine Ortsumgehung Helpup das Problem eher verlagern. Darum setzen wir uns vor-
dringlich für Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fußgänger schützende Maßnahmen ein. 

Kernstadt
Die attraktivität der Innenstadt muss dringend gesteigert werden. Dazu gehört die Umsetzung der 
Ergebnisse des städtebaulichen Gesamtkonzeptes, welches demnächst erarbeitet werden soll. 
Das Bauvorhaben „Ravensberger haus“ unterstützen wir, wenn es sich mit einem Städtebaulichen 
Gesamtkonzept vereinbaren lässt. Gleiches gilt für die Belebung des Rathausplatzes.

Gutachterliche Äußerungen, aber auch Stellungnahmen von Einzelhandelsverband und IHK besagen, 
dass ein Lebensmittelmarkt auf dem „Höhne-Gelände“ schädlich für die Innenstadt wäre. Auch aus 
diesem Grund werden wir weiterhin dafür kämpfen, diesen Markt zu verhindern!

Wir sind der Meinung, dass anstehende Nutzungsänderungen – soweit rechtlich möglich – gezielter 
geregelt werden müssen, damit sich außer Dienstleistung auch Einzelhandel entwickeln kann, denn 
nur so kann die Innenstadt wieder attraktiv und lebendig werden. Aber auch der Einzelhandel ist 
gefragt, z.B. durch einheitliche Öffnungszeiten.

Wir müssen überlegen, wie wir die Verkehrsführung in der hauptstraße zukünftig gestalten wollen. 
Mit kleinen Schritten könnte man anfangen, beispielsweise mit einer Einbahnstraßenregelung im 
westlichen Teil der Hauptstraße. Eine komplett autofreie Hauptstraße stellt unserer Meinung nach 
zwar eine gute Lösung zur Belebung dar, jedoch nehmen wir zur Kenntnis, dass dies kaum realisier-
bar ist. Daher wollen wir uns für eine verkehrsberuhigte Mischfläche einsetzen.
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Südstadt
Das Projekt „Klimaschutz-Quartier“ bietet mit seinen Fördermöglichkeiten große Chancen für  
die energetische Sanierung von Gebäuden in der Südstadt; es muss daher unterstützt werden.  
Die in einem zweiten Schritt geplante städtebauliche aufwertung der südstadt ist für den Stadtteil  
genauso wichtig; eine breite Beteiligung der BürgerInnen ist für den Erfolg unverzichtbar. 

Der noch junge stadtteiltreff muss als Institution gesichert und konzeptionell weiterentwickelt  
werden.

Wir wollen die südstadtschule als Grundschulstandort erhalten – damit die Südstadt gerade auch  
für junge Familien attraktiv bleibt.

Ein neuer Lebensmittelmarkt auf dem „höhne-Gelände“ ist für die Südstadt überflüssig – und für die 
Innenstadt sowie für Lipperreihe sogar schädlich. Wir lehnen ihn daher ab. Hier regen wir an, über 
andere Nutzungsmöglichkeiten nachzudenken. 

Der segelflugsport hat unsere volle Unterstützung. Motorisierte Fliegerei und ähnliche Lärmbelästi-
gungen gehen für die Südstadt-BewohnerInnen weiterhin an die Grenze des Erträglichen; hier muss 
sich die Stadt für die Belange der BürgerInnen einsetzen!

Lipperreihe
Die Menschen in Lipperreihe wünschen sich einen Laden, in dem sie ihren täglichen Bedarf decken 
können. Mit viel Engagement wurde der Verein LiLi e.V. ins Leben gerufen. Die existenz des lili-
Marktes muss gesichert werden. Dazu gehört unbedingt der Verzicht auf einen Lebensmittelmarkt 
auf dem „Höhne-Gelände“!

In Lipperreihe sollte ebenfalls mittelfristig ein stadtteiltreff als Begegnungsstätte für Jung und alt, 
für Vereine und Gruppen, etabliert werden, der sowohl den Bedarfen junger Familien gerecht wird 
als auch den demografischen Wandel berücksichtigt. Dort kann das Konzept der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit weiterentwickelt werden. Da der von den AWO-SeniorInnen genutzte Container aus 
Sicherheitsgründen geschlossen werden musste, gilt es, einen passenden Ort für die regelmäßigen 
Treffen zu finden. 

Zur Gestaltung der Bachstraße möchten wir eine Diskussion mit den AnwohnerInnen anregen.
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NACHHALTIGKEIT UND ENERGIEWENDE
Wir leben in einer Stadt…

… die sich dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ verpflichtet fühlt (Lokale Agenda 21)

… die sich Energiewende und Klimaschutz als Ziele auf die Fahnen schreibt

…  die mit ihren Stadtwerken – unserem Unternehmen – preisgünstige, sichere und  
zukunftsfähige Energiedienstleistungen erbringt

… die gemeinsam mit uns die Erneuerbaren Energien ausbaut 

Zur Nachhaltigkeit fühlen wir uns verpflichtet – nicht zuletzt durch den Beitritt der Stadt Oerlinghau-
sen zur „Lokalen Agenda 21“. „Nachhaltigkeit“ bedeutet für uns, dass wir mit unseren Ressourcen so 
umgehen, dass nachfolgende Generationen nicht in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt 
werden.

Klimaschutzkonzept umsetzen
Die energiewende ist die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wenn sie gelingt, wird 
Deutschland auch wirtschaftlich davon profitieren. Wir wollen vor Ort unseren Beitrag dazu leisten. 
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Oerlinghausen erzeugt auch lokale Wertschöpfung. Die 
Installation von modernen Heizungssystemen, Sanierungsmaßnahmen und Solaranlagen werden 
vom lokalen Handwerk übernommen. 

100 % erneuerbare energien – im Strombereich bis 2040 – bleibt unser Ziel, welches schrittweise, 
aber zielstrebig, verfolgt werden soll. Dieses kann und soll von Stadt und Stadtwerken als Image-
faktor herausgestellt werden. 

Das auf Antrag der GRÜNEN vom Rat einstimmig verabschiedete Klimaschutzkonzept muss stetig 
umgesetzt werden. Energiesparen, Energieeffizienz und der Ausbau der Erneuerbaren Energien sind 
die entscheidenden Eckpfeiler. Dazu gehört auch, dass wir Standorte für Erneuerbare Energien zur 
Verfügung stellen (Anlagen für Fotovoltaik auf öffentlichen Dächern; Windenergieanlagen unter Be-
rücksichtigung von rechtlichen Schutzvorschriften). Die Beteiligung der BürgerInnen, z.B. in Energie-
genossenschaften, ist für uns ein wichtiger Bestandteil.

Die Oerlinghauser Stadtwerke GmbH müssen auch zukünftig als unabhängiges Wirtschaftsunterneh-
men arbeiten können. Ein festzulegender Anteil des Gewinns der Stadtwerke soll daher im Unterneh-
men verbleiben und vor allem in den ausbau erneuerbarer energien investiert werden. 

Die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien vor Ort hat für uns Vorrang vor dem Import Grü-
nen Stroms. Solange aber Grüner Strom und Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung insgesamt nicht einen 
Anteil von mindestens 50 Prozent am Stadtwerke-Strom erreicht haben, sollen die Stadtwerke einen 
Ökostrom-Tarif anbieten.

Ein Großteil der klimaschädlichen Substanzen entsteht durch das Heizen: 77 % der Endenergie der 
Haushalte wird für die Raumwärme aufgewandt. Die Wärmeversorgung muss daher klimaverträglich 
gestaltet werden. Der in Oerlinghausen eingeschlagene Weg mit dem ausbau der „Kraft-Wärme-
Kopplung“ ist weiter zu verfolgen; das Programm „Jung kauft Alt“ muss stärker auf energetische 
Sanierung ausgerichtet werden.
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Das in der Südstadt begonnene Projekt „Klimaschutz-Quartier“ (energetisches Sanierungskonzept) 
soll aktiv vorangetrieben und eine Umsetzung unter Ausschöpfung von Fördermitteln von Bund und 
Land mit allen der Stadt möglichen Mitteln unterstützt werden. 

Mobil machen!
Die Mobilität spielt eine große Rolle beim Gelingen der Energiewende. Ein Baustein hierfür ist, ein 
Car-Sharing-Angebot zu schaffen. Auch die Radwege-Infrastruktur muss gezielt verbessert werden. 
Mit E-Bikes fährt es sich auch in einer „Bergstadt“ prima Rad – und „Bettel-Ampeln“ gehören abge-
schafft! Das Angebot an Busverbindungen hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Gleichwohl 
besteht noch Verbesserungsbedarf in den Abendstunden und am Wochenende sowie bei der Anbin-
dung des Ortsteils Helpup an den Stadtbus.

Grünes Stadtbild gestalten
Eine auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Idee – die in anderen Städten gut funktioniert! – 
können wir uns auch für Oerlinghausen vorstellen: Die „Essbare Stadt“ hat ebenso wie das „urban 
gardening“ zum Inhalt, auf städtischen Grünflächen Obst, Gemüse und Blumen anzupflanzen. Der 
besondere Pfiff daran ist, die angepflanzten grünen Erzeugnisse den BürgerInnen zum Pflücken 
frei und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Erfahrungen in anderen Städten zeigen, dass die Stadt 
dadurch Einsparungen erreichen kann.

Mit einer lebendigen Gestaltung der städtischen Grünflächen kann das Stadtbild verbessert werden. 
Die Projekte „Essbare Stadt“, „blühende Landschaften“, das Programm „offene Gärten“, Maßnah-
men zum Baumschutz und die Arbeit der Agenda-Gruppen sind Bausteine dazu. 

Ressourcen schonen
Wir sind der Meinung, dass bei der Neuaufstellung im Flächennutzungsplan keine neuen Baugebiete 
ausgewiesen werden sollen, um einer zusätzlichen Versiegelung von Flächen zu begegnen. Stattdes-
sen sind Baulücken zu schließen, bereits ausgewiesene Bauflächen umzusetzen bzw. das Projekt 
„Jung kauft Alt“ zu unterstützen.

Der Schutz des Grundwassers als Trinkwasservorrat ist für uns alle lebenswichtig; aus diesem Grund 
brauchen wir ausreichend bemessene Wasserschutzgebiete. Gleichwohl ist bei der Überarbeitung 
der Wasserschutzgebietszonen („Dichtheitsprüfung“) darauf zu achten, dass die BürgerInnen nicht 
unangemessen finanziell belastet werden. Wir stellen uns der Herausforderung, hier eine gerechte 
Abwägung zu treffen.

Haushaltskonsolidierung vorantreiben
Die GRÜNEN stehen für eine ökonomisch sinnvolle, ökologisch tragfähige und sozial gerechte Haus-
haltspolitik, die nicht auf Kosten nachfolgender Generationen geht. Es ist ungerecht, nachfolgenden 
Generationen Schuldenberge zu hinterlassen. Haushaltskonsolidierung ist uns daher ein ernsthaftes 
Anliegen, um das jährliche Haushaltsdefizit von rund. 2 Mio. Euro abzutragen. 



Grüne Ideen für OerlInGhausen

10 Kommunalwahl 2014 … Zeit für GRÜN!

NAHERHOLUNG & SANFTER TOURISMUS:
Natur – Kultur – Geschichte
Wir leben in einer Stadt…

… mit Geschichte zum Anfassen und Erleben im Archäologischen Freilichtmuseum
 
… mit wunderschöner Natur und Landschaft direkt vor unserer Haustür

… mit der Chance „Sanften Tourismus“ und Naherholung in Einklang zu bringen.

… mit dem charmanten Dreiklang „Natur-Kultur-Geschichte“

„Ja!“ zum Naturschutzgroßprojekt 
Naturschutz und Naherholung funktionieren zusammen. Wir setzen uns daher für die strategische 
Weiterentwicklung des touristischen Potenzials der Nah- und Kurzzeiterholung ein. 

Wir sind der Meinung, dass das „Naturschutzgroßprojekt Senne und Teutoburger Wald“ weiterhin 
unterstützt werden muss. Es bringt nicht nur der Natur einen großen Nutzen, sondern bietet auch 
den Oerlinghausern und ihren Gästen einen Gewinn für die Naherholung: Naturerlebnisse wie natur- 
und vogelkundliche Wanderungen, Rinderbeweidung, Wanderverbindung mit Lehrpfad zwischen 
Freilichtmuseum und Segelflugplatz.

Freilichtmuseum weiterentwickeln
Das Archäologische Freilichtmuseum als ältestes germanisches Freilichtmuseum der Welt mit einer 
facettenreichen Geschichte zieht jährlich mit tollen Aktionen und Veranstaltungen viele Besucher an 
– weit über die Grenzen Oerlinghausens hinaus. Das Museum erwirtschaftet einen großen Teil seines 
Finanzbedarfs selbst. Uns ist angesichts der Bedeutung des Museums wichtig, dass diese bedeuten-
de Kulturstätte eine Bestandsgarantie erhält. Dies erfordert eine finanzielle Unterstützung seitens 
der Stadt und weiterer Institutionen. 

Oerlinghausens „Highlights“ leuchten lassen
Der Weberpark wurde um 1870 durch Karl Weber, dem Sohn des Gründers der Textilmanufaktur, 
angelegt und ist mit seinen Skulpturen und altem Baumbestand ein wertvolles Kleinod mitten in der 
Stadt. Seine Belebung durch kulturelle Veranstaltungen unterstützen wir ebenso wie das Projekt der 
Agenda-Gruppe zur Gestaltung eines „Mehrgenerationen-Parks“. 

Oerlinghausen liegt als Etappenziel direkt an den „hermannshöhen“, einem der Premiumwanderwe-
ge Deutschlands. Durch Aktionen beim Hermannslauf ist Oerlinghausen als „Läufer-Stadt“ bekannt 
– beides muss mehr als bisher vermarktet werden.

Ein beliebtes Ausflugsziel ist während der Flugsaison der segelflugplatz. Dort werden mit rund 
25.000 Flugbewegungen pro Jahr weltweit die meisten Starts und Landungen mit Segelflugzeugen 
durchgeführt. Der Landesleistungsstützpunkt für die Sportart Segelflug bietet zudem in der Flug-
schule Lehrgänge in Flugausbildung. 

Gemeinsam mit den Naturfreunden wollen wir eine Zukunftsperspektive für das Naturfreundehaus 
schaffen. 
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BILDUNG

Wir leben in einer Stadt…

…  mit ausreichend Plätzen in Kindertageseinrichtungen für unsere Kinder unter und  
über 3 Jahren und frühkindlichem Bildungsangebot 

…  die mit ihren Grundschulen „kurzen Beinen – kurze Wege“ bietet und ein attraktives 
Offenes Ganztagsangebot vorhält

…  mit zentral gelegenem Schulzentrum für weiterführende Schulen und breitem 
Bildungsangebot für alle Bedürfnisse

…  mit renommierten außerschulischen Lernorten wie dem Archäologischen 
Freilichtmuseum und der Heimvolkshochschule für Migration und Aussiedlerfragen

… in der uns Kunst auch dank engagierter Vereinsarbeit Impulse gibt und bereichert

... i n der Musik ist – viel freiwilliger Einsatz macht mehr möglich für Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene

Die Schule ist wichtige Impulsgeberin für lebendige Stadtteile. Wie in der Vergangenheit werden wir 
uns auch in Zukunft für den erhalt der südstadtschule als Teilstandort der Verbundschule einsetzen. 

Bildungschancen und -wege müssen länger offen bleiben, denn jedes Kind entwickelt sich anders. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass die Heinz-Sielmann-Schule zur Sekundarschule weiterentwickelt 
wurde und mit dem Niklas-Luhmann-Gymnasium und der Felix-Fechenbach-Gesamtschule in Leo-
poldshöhe Partner zur Überleitung in die Sekundarstufe II hat.

Bau, Planung und Unterhaltung von zwei Mensa-Standorten statt einem zentralen Mensa- und 
Veranstaltungsbau halten wir für unwirtschaftlich und methodisch falsch. Wir werden uns für mehr 
Kooperation zwischen den schulen im schulzentrum einsetzen, denn über die Zukunftschancen un-
serer Kinder entscheidet eine gute Schulbildung mit individueller Förderung und Vermeidung sozialer 
Diskriminierung und Ausgrenzung. Hier sind die Schulleitungen und die Schulträgerin in der Pflicht.

Es ist normal, verschieden zu sein. Seit etwa 30 Jahren lernen Kinder mit und ohne Behinderung 
erfolgreich miteinander und voneinander. Auch Oerlinghauser Schulen unternehmen erste Schritte 
in Richtung Inklusion. Wir begrüßen den großen Beitrag der Landesregierung zu diesem Prozess und 
werden uns dafür für eine breite Unterstützung der Schulen durch Politik und Schulträgerin einset-
zen.

Ein weitsichtig planender Schulträger berücksichtigt, dass sich ein ansprechendes, funktionsge-
rechtes und gut ausgestattetes Schulgebäude positiv auf die Lernatmosphäre auswirkt. Durch die 
Einrichtung von Ganztagsschulen wird Schule zum zentralen Lebens- und Erfahrungsraum für Kinder 
und Jugendliche. Diesem Umstand muss die Stadt als Schulträgerin mehr als bisher durch eine ab-
wechslungsreiche und ausgewogene Mittagsverpflegung mit regionalen Produkten Rechnung tragen. 
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SPORT & FREIZEIT 
Wir leben in einer Stadt…

…  in der wir eine der höchsten Mitgliedschaftsquoten in Sportvereinen in ganz  
Lippe haben

 
…  in der unsere vielen Ehrenamtlichen in Sportvereinen gelungene Kinder- und  

Jugendarbeit leisten 

… die zahlreiche gute Sportstätten mit einem breiten Angebotsspektrum vorhält

… die uns ganzjähriges Schwimmen mit Hallenbad und Freibad ermöglicht

… in der wir das Potenzial unseres tollen Freibades noch mehr ausschöpfen können 

…  die für unsere SchülerInnen in den Ferien ein breites Betreuungs- und  
Beschäftigungsangebot bereithält

Sport und Spiel unterstützen
Wir GRÜNeN setzen uns für eine sportentwicklungsplanung ein. 
Ein umfangreiches Freizeit- und Sportangebot steigert die Wohn- und Freizeitqualität sowohl für 
Familien mit Kindern und Jugendlichen als auch für eine älter werdende Gesellschaft. Neben sinnstif-
tender Freizeitbeschäftigung steht das breit gefächerte Sportangebot auch für soziales Miteinander, 
Gemeinschaftssinn, kulturelle Bildung und Gesundheit. 

Gleiches gilt für die 29 Kinderspielplätze in Oerlinghausen. Ausdrücklich begrüßen wir neue – natur-
nahe – Konzepte wie den Generationenspielplatz im Weberpark.

Das engagement der ehrenamtlichen in den Vereinen möchten wir unterstützen. Unser Ziel ist es, 
trotz angespannter Haushaltslage den Erhalt von Sportstätten zu sichern, wobei auch eine Nutzung 
durch nicht im Verein organisierte SportlerInnen möglich sein muss.

Oerlinghausen schwimmt!
Seit 1968 ist das helpuper hallenbad ein Lern- und Freizeitort. Generationen haben hier Schwimmen 
gelernt; die Mitgliederzahlen der erfolgreichen Schwimmabteilungen sprechen für sich. Bereits zur 
Kommunalwahl 2009 haben wir gefordert: „Ja“ zum Hallenbad im Rahmen eines Gesamtkonzeptes 
– wir wollen die Überplanung des gesamten Kopphof-Komplexes.“ Die Sanierung des Hallenbads 
war ein erster Schritt zur Gestaltung des „Kopphof-Komplexes“. Wir möchten daran anknüpfend den 
„Kopphof-Komplex“ zu einem Standort „schwimmen-sport-Gesundheit-Begegnung“ erweitern, 
wovon auch das Hallenbad profitieren wird. Dazu schlagen wir einen Ideenwettbewerb unter Beteili-
gung der BürgerInnen und Vereine vor.

Das Oerlinghauser Freibad mit Wärmehalle und Einschwimmkanal erfreut sich wegen seiner Lage 
und Ausstattung (z.B. der Bahnlänge im Schwimmerbecken) nicht nur bei Oerlinghausern großer 
Beliebtheit, sondern ist auch ein touristisches Ziel. Wir brauchen Investitionen zum Erhalt und zur 
Steigerung der attraktivität des freibades.
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Unsere KanditatInnen
Bündnis 90/Die Grünen Oerlinghausen treten mit einer bunten KandidatInnen-Mischung im  
Alter zwischen 22 und 70 aus allen Ortsteilen Oerlinghausens mit unterschiedlichen „fachlichen 
Disziplinen“ zur Kommunalwahl 2014 an. Diese Vielfalt ist eine unserer Stärken!

Wir stellen Ihnen im folgenden unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor – zunächst die  
Listenplätze und anschließend die KandidatInnen in den einzelnen Wahlbezirken:

listenplatz Name

1 Thomas Reimeier

2 Ute Hansing-Held

3 Dagmar Allmendinger

4 Ulrike Duhme

5 Karin Justus

6 Burkhard Herrling

7 Mandy Eilenstein

8 Siegfried Bittner

9 Manuela Grochowiak-Schmieding

10 Stephan Held

11 Niklas Riesmeier 

12 Michael Walde 

13 Oliver Kaiser 

14 Uwe Molck 

15 Markus Steingräber

16 Gudrun Niemz-Molck 

17 Manfred Schmidt 

18 Karl-Wolfgang Seithümmer

19 Nadja Sieveke
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HELPUP / WÄHRENTRUP

Kernstadt

Thomas Pusch 
Jg. 1964
Beamter
Wahlbezirk 1
Grundschule Helpup 

Karl-Wolfgang  
Seithümmer
Jg. 1953
Energieberater
Wahlbezirk 2
Grundschule Helpup 

Dagmar Allmendinger 
Jg. 1960
Kfm. Referentin
Wahlbezirk 3
Grundschule Helpup

Michael Walde
Jg. 1953
Heimleiter
Wahlbezirk 4
Turnhalle Kopphof

Uwe Molck
Jg. 1958
Architekt
Wahlbezirk 5
evang. Gemeindehaus 
Marktstraße 

Siegfried Bittner
Jg. 1947
Rentner
Wahlbezirk 6
kath. Gemeindehaus, 
Grüte 

Ute Hansing-Held 
Jg. 1961
Softwareentwicklerin
Wahlbezirk 7
Heinz-Sielmann-Schule

Nadja Sieveke
Jg. 1958 
Kfm. Angestellte
Wahlbezirk 8
evang. Altenzentrum

Katharina Strunk
Jg. 1966 
Dipl.-Ing. Landespflege
Wahlbezirk 9
evang. Gemeinde- 
zentrum Hauptstraße
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Südstadt

Ulrike Duhme 
Jg. 1957
Kfm. Angestellte
Wahlbezirk 10
Archäologisches  
Freilichtmuseum

Markus Steingräber
Jg. 1971 
Diakon u. Sozialarbeiter
Wahlbezirk 11
kath. Kindergarten  
St. Michael

Manfred Schmidt
Jg. 1944
Rentner
Wahlbezirk 12
Bonhoeffer-Haus 

Thomas Reimeier 
Jg. 1961
Dipl. Verwaltungswirt
Wahlbezirk 13
evang. Kindergarten 
Regenbogen 

Lipperreihe

Burkhard Herrling
Jg. 1961 
Werkzeugmacher
Wahlbezirk 14
Grundschule Lipperreihe 

Karin Justus
Jg. 1966
Dipl. Grafik-Designerin
Wahlbezirk 15
Grundschule Lipperreihe

Mandy Eilenstein
Jg. 1977
Dipl.-Ing. Landschafts-
architektin
Wahlbezirk 16
Grundschule Lipperreihe

Impressum:
Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2014
von Bündnis90/DIE GRÜNEN Ortsverband Oerlinghausen
beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 25. März 2014
v.i.S.d.P.: Oliver Kaiser
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OERLINGHAUSEN

Kontakt:

Oliver Kaiser 
Ortsverbandssprecher
Telefon 73234 
www.gruene-oerlinghausen.de
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