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Informationen von den GRÜNEN Oerlinghausen

Donnerstag Abend, Ratssitzung in Oer-
linghausen, es gibt Probleme, die Stim-
mung ist gereizt. Einige Ratsmitglieder 
fühlen sich nicht ausreichend und nicht 
richtig informiert, ja sogar von Misstrau-
en ist zu hören.

Eigentlich engagieren sich die Ratsmit-
glieder ja alle in ihrer Freizeit, um Proble-
me im Interesse unserer Stadt zu lösen ... 
meine Gedanken schweifen ab.

Wie wäre es eigentlich,  
wenn ...

… Bürgermeister/in und Rat vertrauens-
voll zusammenarbeiteten?

… Misstrauen gar nicht erst aufkäme, 
da Beschlussvorlagen verlässlich alle 
wesentlichen Informationen sauber und 
sachlich aufbereiteten – einschließlich 
aller Für- und Widerargumenten?

… Inhaltliche Kontroversen in gegensei-
tigem Respekt ausgetragen würden?

… Ratsbeschlüsse zeitnah ausgeführt 
würden, auch wenn sie nicht die Meinung 
der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters widerspiegeln?

… Wie wäre es eigentlich, wenn wir mal 
wieder Luft hätten, kreativ nach vorne zu 
denken?

… Wenn Gestaltungsspielräume jenseits 
bürokratischer Hemmnisse genutzt 
würden?

… Wenn das unzweifelhaft vorhandene 
Potenzial aller Verwaltungsmitarbeiter 
gelebt werden könnte?

… Wie wäre es, wenn unsere Stadtwerke 
von allen mit Stolz als das Kernstück 
kommunaler Energiepolitik herausge-
stellt würden?

… Wenn eine Innenstadtbelebung ge-
länge und Oerlinghausen nicht in einen 
Dornröschenschlaf verfiele?

… wenn alle Stadtteile den Bürgern – ob 
jung oder alt – zukunftsfähige Perspekti-
ven bieten könnten?

… wenn es einen breiten Austausch mit 
allen BürgerInnen und Vereinen gäbe, 
um die städtischen Finanzen zu sanie-
ren?

… wenn das WIR in ganz Oerlinghausen 
endlich eine Bedeutung bekäme?

Was wäre eigentlich, wenn dieser Traum 
Wirklichkeit würde?

… Die Wirklichkeit hat mich 
wieder. 

Vorerst. 
Wir alle haben die Chance sie zu 
ändern. Nutzen wir sie – Oerling-
hausen hat es verdient!

Oerlinghauser GRÜNE zur 
Bürgermeisterwahl 2015: 
Wir wollen den Wechsel!

Die Oerlinghauser Grünen haben auf ihrer 
jüngsten Mitgliederversammlung auch 
die im September 2015 stattfindende Bür-
germeisterwahl erörtert. Dazu wurde fol-
gender einstimmiger Beschluss gefasst:

Die Zeit ist reif für einen Wechsel an der 
Spitze unserer Stadt. Oerlinghausen mit 
seinen lebendigen Ortsteilen verfügt über 
ein enormes Potenzial – doch um dieses 
Potential gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern zu entfalten, brauchen 
wir an der Spitze der Stadt eine Persön-
lichkeit als Impulsgeber und „Motor“. 
Ein nettes Auftreten in der Öffentlichkeit 
reicht dafür nicht aus. Mindestens genau-
so wichtig sind

• Führungskompetenz

• Kooperationsfähigkeit

• Gestaltungswille

• Vertrauensverhältnis zum Rat

Darum brauchen wir einen Wechsel an 
der Spitze unserer Stadt. Die GRÜNEN 
verfügen in den eigenen Reihen über 
Persönlichkeiten, die den genannten An- 
forderungen entsprechen. Es ist für uns 
aber auch denkbar, eine andere Kandi-
datin oder Kandidaten zu unterstützen 
oder parteiübergreifend eine gemeinsa-
me Kandidatin oder Kandidaten zu be-
nennen. Hierüber werden die Oerlinghau-
ser GRÜNEN im Frühjahr 2015 anhand der 
genannten Kriterien entscheiden.

In Oerlinghausen  
darf man noch träumen ...


