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Am 25. März haben wir unser Programm 
für die Kommunalwahl am 25. Mai be-
schlossen. Hier möchten wir Ihnen unse-
re wichtigsten Anliegen vorstellen.

Stärkung der einzelnen  
Ortsteile

Wir wollen die Eigenständigkeit der Orts- 
teile stärken, und zwar im Dialog/gemein-
sam mit Ihnen und Euch, den Bürgerinnen 
und Bürgern. LiLi e.V. in Lipperreihe und 
das Projekt „Klimaschutz-Quartier“ in 
der Südstadt zeigen, dass die Bürger sich 
gern für ihren Stadtteil engagieren. Auch 
in der Kernstadt und in Helpup setzen wir 
uns für die zukunftsfähige Gestaltung 
ein mit dem Ziel, die Lebens- und Aufent-
haltsqualität zu verbessern. Aktuell sind 
die Belebung der Innenstadt bzw. die 
Gestaltung des „Kopphof-Komplexes“ in 
Helpup von herausragender Bedeutung. 
Darüber hinaus gilt es, sich in allen Orts-
teilen um Zukunftsthemen wie altersge-
rechte Quartiere, Jugendarbeit, Mobilität 
und Einkaufsmöglichkeiten zu kümmern.

Energiewende und  
Klimaschutz entwickeln
Energiewende und Klimaschutz sind die 
großen Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. Wir wollen vor Ort unseren 
Teil dazu beitragen, beides erfolgreich zu 
gestalten. Hierfür brauchen wir unsere 
Stadtwerke als eigenständiges, bürger-
nahes Unternehmen. Stadt und Stadtwer-
ke können und sollen Klimaschutz und 
Erneuerbare Energien als Imagefaktor 
herausstellen. Wir wollen das Prinzip der 
Nachhaltigkeit umsetzen. Das bedeutet 
für uns, dass wir von unseren Ressourcen 
nur so viel verbrauchen, dass wir die Ent-
wicklungsmöglichkeiten für nachfolgen-
de Generationen nicht einschränken.

Bildung für alle sichern

Über die Zukunftschancen unserer Kinder 
entscheidet ganz wesentlich eine gute 
Schulbildung. Wichtige Aspekte sind für 
uns der Erhalt der Grundschulstandorte, 
das Zusammenwachsen des Schulzen-
trums sowie das gemeinsame Lernen 
von Kindern mit und ohne Behinderung 
(Inklusion). Für eine angenehme Lernat-
mosphäre werden zudem ansprechende, 
funktionsgerechte und gut ausgestattete 
Schulgebäude benötigt. 

Naturschutz – Kultur –  
Geschichte bewahren
Mit der Naherholung direkt vor der eige-
nen Haustür genießen wir ein Privileg, um 
das uns viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner anderer Städte beneiden können. Die-
ses zu erhalten und gezielt so auszubau-
en, dass unsere eigene Naherholung und 
touristische Attraktivität in einen harmo-
nischen Einklang gelangen, ist unser Ziel. 

Sport und Ehrenamt 
unterstützen
Oerlinghausen ist eine Stadt des Sports. 
Die sehr gute Ausstattung mit Sport-
stätten und eine im Vergleich weit über-
durchschnittliche Anzahl von Mitgliedern 
in Sportvereinen zeugen davon. Die Ein-
richtungen und Vereine leisten eine un-
schätzbare Arbeit für die Einwohner unse-
rer Stadt, die gewürdigt und unterstützt 
werden muss. Gleiches gilt für andere Eh-
renamtliche, die wertvolle Arbeit für das 
Gemeinwohl leisten wie z.B. Feuerwehr, 
Agenda-Gruppen und Sozialdienste.

GRÜNE setzen Akzente in 
Haushaltsberatungen

In den Beratungen zum Haushalt 2014 
konnten wir wichtige Akzente setzen:

• Damit der Stadtteiltreff in der Süd-
stadt eine faire Chance bekommt, wer-
den in diesem Jahr 9.000 Euro bereit 
gestellt. Für die Gestaltung des Weber-
parks zum „Generationen-Park“ werden 
20.000 Euro eingesetzt.

• Weil die Bürgermeisterin seid nun-
mehr acht (!) Jahren ein Personalent-
wicklungskonzept schuldig bleibt, gibt 
es so lange keine zusätzlichen Stellen 
im Rathaus, bis ein solches Konzept vor-
liegt.

• Da sich die Parkplatzsituation am 
Wasserpark in Währentrup entspannt 
hat, halten wir 140.000 Euro für neue 
Parkplätze für überflüssig, zumal dafür 
der Spielplatz verkleinert würde. Die 
Verwaltung hatte diesen Betrag einge-
plant, obwohl es noch gar keinen Be-
schluss dazu gibt. Die Angelegenheit 
soll jetzt nochmal überprüft werden.

Herzliche Einladung zum 
Südstadt-Empfang

Zu einem unterhaltsamen Abend laden 
wir Sie am Freitag, 04. April um 19.30 
Uhr ins Bonhoeffer-Haus ein: Zeitrei-
se – Südstadtlied – Musik – Gäste und 
Informationen zu aktuellen Südstadt-
Themen (Stadtteilentwicklung; Klima-
Quartier).

GRÜNE Ideen für unsere Stadt 
Oerlinghausen – da geht noch was!
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Informationen von den GRÜNEN Oerlinghausen


