
Oerlinghausen kann mehr – Zeit für GRÜN! 

 
                         Ratsfraktion Oerlinghausen                          07.03.2010 

 
Sehr geehrte Frau Dr. Herbort, 
 
bitte setzen Sie folgenden Antrag der Ratsfraktion von Bündnis90 / Die Grünen  
Oerlinghausen auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 25.03.2010: 
 
 

„Oerlinghausen nachhaltig entdecken:  
Natur – Kultur – Geschichte“ 

 
1. Der Rat ist der Auffassung, dass ein touristischer Wanderführer 

 „Oerlinghausen nachhaltig entdecken: Natur – Kultur – Geschichte“  
gut geeignet ist, als „Visitenkarte Oerlinghausens“ zur 975-Jahr-Feier  
erstmals veröffentlicht zu werden 
 

2. Der Rat beauftragt daher die Verwaltung, bis zur Ratssitzung am 22.04.2010 zu  
ermitteln, 
2.1.  welcher zeitliche „Fahrplan“ einzuhalten wäre, um einen Wanderführer im o.g  

Sinne passend zur 975-Jahr-Feier zu veröffentlichen 
2.2. wie eine Finanzierung gesichert werden könnte 

 
3. Folgende Entdeckenswürdigkeiten sollen in dem Wanderführer vorgestellt werden: 

 
• Historischer Stadtrundgang  
• historische Gebäude 
• Industriegeschichtlicher Stadtrundgang  
• Tweten 
• „Lebendige Mauern“ 
• Historische Wege in und um Oerlinghausen 
• Kirch- und Leichwege 
• Kirchen 
• Fußwegeverbindungen zwischen den Ortsteilen 
• Geologischer Wanderweg 
• Meditationsweg 
• „Hermannshöhen“ 
• Sachsenlager und „Hünenkapelle“ 
• Archäologisches Freilichtmuseum und Verbindungsweg zum Sachsenlager  
• Wassertretbecken 
• Naturschutz-Großprojekt 
• ???? 
• sowie Service (Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten, ÖPNV-Verbindungen) 

 



 

Oerlinghausen kann mehr – Zeit für GRÜN! 
 

 
 
Begründung: 
 

Die Stadt Oerlinghausen bietet auf ihrem Stadtgebiet hervorragende Möglich-

keiten für einen wirklich „sanften“ Tourismus – für diejenigen, die Ruhe, Stille 

und Entschleunigung suchen; für diejenigen, die gerne draußen und zu Fuß 

unterwegs sind, um die „kleinen Schätze am Wegesrand“ zu entdecken. 

 

Oerlinghausen hat diese „kleinen Schätze“ vorzuweisen – um sie zu bewah-

ren, sollten sie auf eine verträgliche Art und Weise zugänglich gemacht und 

genutzt werden.  

 

So kann Oerlinghausen – ganz im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung – 

zum „Event“-Tourismus eine Alternative bieten und gezielt solche Zielgruppen 

ansprechen, die dafür sensibel sind.  

 

Touristische Entwicklung in diesem Sinne kann – und soll! – somit für die hie-

sige Bevölkerung in doppelter Hinsicht von Nutzen sein: als Wirtschaftsfaktor 

und gleichzeitig als Bereicherung für die eigene Naherholung. 

 

Weitere Erläuterungen mündlich in der Sitzung. 

 

Für die GRÜNE-Ratsfraktion 
 

 

gez. Thomas Reimeier 




