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Zahlreiche Gebühren- und Steuererhöhun-
gen hatte die Bürgermeisterin auf die Tages-
ordnung der Dezember-Ratssitzung gesetzt 
– auf Antrag von SPD, Grünen und FW wur-
den diese Punkte gar nicht erst diskutiert, 
sondern von der Tagesordnung genommen. 

Erhöhung der Grundsteuern um 11 % (für 
landwirtschaftliche Flächen sogar um 30 %); 
Erhöhung der Gewerbesteuer; nach der Er-
höhung in 2011 erneute Erhöhung der Hun-
desteuer um 10 %, wobei diese schon jetzt 
über den Sätzen der Nachbargemeinden 
liegt; Erhöhung der Abwassergebühren un-
ter Anrechnung des höchstmöglichen Zins-
satzes; Erhöhung der Gebühren für Frei- und 
Hallenbad um durchschnittlich rund 15 % – 
all dieses sollte der Rat beschließen, ohne 
die wesentlichen Eckdaten des Haushalts-
planes für 2013 zu kennen. 

Doch der Rat sagte „Stopp!“ und forderte die 
Bürgermeisterin auf, zunächst die wesent-
lichen Einnahme- und Ausgabepositionen 
des 2013er Haushaltsplanes vorzulegen. Ins-
besondere die Schlüsselzuweisungen des 
Landes und die Kreisumlage sind Posten mit 
großem Finanzvolumen, ohne deren Kennt-
nis eine Erhöhung der Steuern und Gebüh-
ren nach Auffassung der Grünen Ratsfrak-
tion einfach nur unseriös wäre.

GRÜNER Erfolg: Erhöhung der 
Bäder-Gebühren gestoppt!
Besonders erfreulich aus unserer Sicht: 
nachdem noch im November gegen die Stim-
men der Grünen der Betriebsausschuss die 
Erhöhung der Eintrittspreise für die Bäder 
empfohlen hatte , wurde nun auch diese Er-
höhung abgesetzt.

Besonders ärgerlich hingegen ist es, dass 
der „Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung“ 
seit Juni 2012 (!) nicht mehr getagt hat. Da 
zeigen Ratsmitglieder aller Fraktionen die 
Bereitschaft, sich in ihrer Freizeit der un-
dankbaren Aufgabe zu widmen, Wege aus 
der Haushaltsmisere zu suchen – und die 

Bürgermeisterin mauert. Wir sagen: be-
vor Steuern und Gebühren erhöht werden, 
müssen anhaltende, sinnvolle und sozial 
verträgliche Einsparmöglichkeiten gefunden 
und umgesetzt werden.

Weber-Park: Licht und Schatten

Auch wir Grünen begrüßen es, dass der We-
berpark zukünftig wieder für die Öffentlich-
keit zugänglich ist und aufgewertet wird. 
Das wäre aber auch ohne die teuren Park-
plätze möglich gewesen, welche die Rats-
mehrheit beschlossen hat. Man mag eine 
neue Parkfl äche an dieser Stelle sinnvoll 
fi nden (wir halten sie für verzichtbar) – aber 
rund 8.000 Euro (!) pro Fahrzeugstellplatz 
auszugeben, fi nden wir unangemessen. Die-
ser Betrag ergibt sich als Mehrkosten gegen-
über der bloßen Sanierung der vorhandenen 
Bruchsteinmauer. Schauen Sie mal im Inter-
net nach: dafür erhalten Sie ein hochwerti-
ges Doppel-Carport. Aus fi nanziellen und 
städtebaulichen Gründen haben wir diese 
Variante daher abgelehnt.

DEKRA-Umfrage: 
Mehrheit für Energiewende

Zwar wird nach einer repräsentativen Um-
frage der DEKRA auch die Energiewende 
von knapp zwei Drittel der Befragten als 
Mitverursacher für steigende Energiepreise 
betrachtet – aber dennoch befürworten drei 
Viertel der Befragten die Energiewende. Ein 
Grund dafür dürfte sein, dass vier von fünf 
Deutschen vornehmlich die Preispolitik der 
Energiekonzerne für die gestiegenen Ener-
giekosten verantwortlich machen. Ein beru-
higendes Umfrageergebnis – es sieht so aus, 
als wenn die Propaganda gegen den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien von den Bürge-
rinnen und Bürgern als solche durchschaut 
wird!

Herzlich willkommen zum 
Bürgergespräch!
Im September 2012 fragten wir Sie mit ei-
nem Fragebogen und während eines Info-
standes nach Ihrer Meinung. Wir erhielten 
zahlreiche Antworten und führten viele in-
formative Gespräche rund um unsere Stadt 
Oerlinghausen. 

Diesen Meinungsaustausch möchten wir 
nun in persönlichen Gesprächen fortfüh-
ren und laden Sie ein zum Bürgergespräch 
der Grünen Ratsfraktion: Dienstag, den 
15. Januar, um 19:30 Uhr. Treffpunkt ist am 
Haupteingang des Rathauses.

Die Themenpalette Ihrer Rückmeldungen 
war vielfältig, dazu gehörten z.B.:
• Zu schnelles Fahren in der Hauptstraße – 
kann die (zeitweise) Sperrung für den priva-
ten Fahrzeugverkehr eine sinnvolle Lösung 
sein?
• Rathausplatz – wie kann er „lebendiger“ 
gestaltet werden?
• Ein Mehr-Generationen- oder Abenteuer-
Spielplatz – welche Kriterien sind für eine 
Standortfi ndung wichtig?
• Die Südstadt – was kann getan werden, 
damit die Bewohner sich dort noch wohler 
fühlen?

Über diese Themen – aber auch gern über 
alles andere, was ihnen am Herzen liegt – 
möchten wir mit ihnen sprechen und laden 
Sie dazu herzlich ein! Schauen Sie einfach 
mal vorbei, um mit uns Belange unserer 
Stadt Oerlinghausen zu erörtern, zu disku-
tieren, Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Und wenn Sie am genannten Termin keine 
Zeit haben vorbeizuschauen: Unsere weite-
ren Sitzungstermine sowie weitere Informa-
tionen fi nden Sie auf unserer Homepage: 
www.gruene-oerlinghausen.de

Wir helfen Ihnen gern weiter – sprechen Sie 
uns an!

Rat stoppt Bürgermeisterin
Gebühren- und Steuererhöhungen abgewendet
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