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Ideen-Wettbewerb für die Schulzentrums-
planung, neuer Kunstrasen am Kalkofen, 
Stadtteil-Treff in der Südstadt, Haushalts-
konsolidierung – Themen, die „noch heiß“ 
sind, die noch eine „Nachbehandlung“ für 
wirklich gutes Gelingen benötigen. Die Grü-
ne-Ratsfraktion wird’s anpacken! 

Nach wie vor ist die Grüne-Ratsfraktion der 
Meinung, dass eine gemeinsame Mensa für 
das gesamte Schulzentrum die beste Lösung 
gewesen wäre. Aber mit Mehrheit getroffene 
Entscheidungen sind zu akzeptieren und 
im Interesse der Schülerinnen und Schüler 
weiter zu entwickeln. Mensa und Schulge-
bäude für die Heinz-Sielmann-Schule sind 
erforderlich. Jedoch: Investitionen in einer 
Größenordnung von rund 3 Mio. Euro stellen 

Schulmensa: mit neuen Ideen! 

bauliche Weichen für viele Jahrzehnte. Ein 
Ideenwettbewerb kann eine zeitlich und 
städtebaulich so weitreichende und für die 
Schulentwicklung prägende Entscheidung 
kreativ und fachlich voranbringen! Dabei 
kann auf Vorarbeiten der (Bau-)Verwaltung 
zurück gegriffen werden. Unsere Recher-
chen haben ergeben, dass ein Wettbewerb 
weder zu einer zeitlichen Verzögerung noch 
zu einer Verteuerung führt. Ein Preisgeld von 
20.000,– Euro macht lediglich 0,65 Prozent 
der Investitionen aus – das ist gut angeleg-
tes Geld, denn der Wettbewerb soll auch 
Ideen für mittelfristige Nutzungskonzepte 
liefern. Die „Argumente“, die andere Rats-
fraktionen gegen einen Wettbewerb anführ-
ten, konnten uns nicht wirklich überzeugen. 
Wir werden daher weiter für unseren Vor-
schlag werben!

Der Stadtteil-Treff in der Südstadt steht vor 
dem „Aus“, wenn nicht kurzfristig ein Weg 
gefunden wird, die Mietnebenkosten für die 
Räumlichkeiten in der Florence-Nightingale-
Straße zu tragen. Die AWO als Träger wurde 
überrascht von dem plötzlichen Rückzug der 
Wohnungsbaugesellschaft, welche die Kos-
ten bisher getragen hat. Wir meinen, dass 
die Stadt für 2013 die Übernahme des gerin-
gen Betrags von 200 Euro monatlich sichern 

und gemeinsam mit allen Beteiligten eine 
dauerhafte Lösung erarbeiten soll.

Die Entscheidung, den Kalkofen-Kunstra-
sen zu erneuern, begrüßen wir. Es reicht uns 
aber nicht aus, einfach das Geld im Haus-
halt vorzusehen. Wir wollen erreichen, dass 
durch die Baumaßnahmen der Spielbetrieb 
nicht beeinträchtigt wird. Daher werden wir 
beantragen, die Weichen im Haushaltsplan 
so zu stellen, dass der Spielbetrieb auf dem 
neuen Kunstrasen – wenn eben möglich – 
unmittelbar nach der Sommerpause 2014 
wieder aufgenommen werden kann.

Kunstrasen: ohne Spielpause! 

Im März 2012 herrschte noch Einvernehmen 
im Rat: die städtische Haushaltslage ist so 
ernst, dass eine gemeinsame Kraftanstren-
gung zur Haushaltskonsolidierung erfor-
derlich ist. Man verständigte sich auf eine 
Arbeitsgruppe, die nach Lösungen suchen 
sollte. Doch die Bürgermeisterin spielte 
nicht mit; die Arbeitsgruppe tagte letztmalig 
im Juni 2012. Wertvolle Zeit ging verloren, 
denn die Situation hat sich seitdem nicht ge-
bessert. Das Verhalten der Bürgermeisterin 
zur Haushaltskonsolidierung grenzt aus un-
serer Sicht an Arbeitsverweigerung. Einfach 
nur Steuern und Gebühren erhöhen – das 
kann es nicht sein! Aber auch die eine oder 
andere Ratsfraktion erweckt nicht gerade 
den Eindruck, sich an den 2012er Beschlüs-
sen orientieren zu wollen. Wir bleiben dabei: 
Haushaltskonsolidierung ist unbequem, 
aber notwendig!

Wir wünschen Ihnen ein 
frohes Osterfest!

2013 wird GRÜN – mit Ihnen?!

„Zeit für den Grünen Wandel“. Mit diesem 
Motto wollen wir bei der Bundestagswahl 
im September 2013 ein starkes Ergebnis 
erzielen – für eine andere, für eine bessere 
Politik. 

Wir Grüne haben seit unserer Gründung 
1980 immer versucht, Politik zu machen, die 
über den Tag hinaus denkt. Dabei waren wir 
mutig und ehrgeizig und manchmal haben 
wir uns dabei auch geirrt. Aber mit unserem 
Mut und unserem Ehrgeiz haben wir unsere 
Gesellschaft vorangebracht!

Diesen Weg wollen wir weitergehen, unser 
Land ökologischer und sozial gerechter 
machen. Wir wenden uns an IdealistInnen, 
denn auch wir glauben: eine noch bessere 
Gesellschaft ist möglich! Wir wenden uns an 
RealistInnen, denn auch wir wissen, dass 
die besten Ideale wenig nützen, wenn wir 
nicht nach machbaren Vorschlägen suchen, 
sie zu verwirklichen.

Seien Sie dabei: am 28. Mai 2013 um 19:30 
Uhr im Bürgerhaus möchten wir uns mit 
Ihnen über Ihre Anregungen, ihre Kritik 
und Ihre Wünsche austauschen. Die lippi-
sche Bundestagsabgeordnete Ute Koczy 
und unsere Oerlinghauser Landtagsabge-
ordnete Manuela Grochowiak-Schmieding 
freuen sich auf die Gespräche mit Ihnen!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Auch in Oerlinghausen gibt es noch viel 
zu tun. Im Mai 2014 wird ein neuer Rat ge-
wählt. Wie in all den Jahren vorher wollen 
wir dann wieder mit einem starken, bunten 
Team antreten. Dabei hoffen wir auf Ihre 
Unterstützung – durch Ihre Stimme, aber 
vielleicht auch durch Ihre aktive Mithilfe!? 
Denn auch 2014 gilt: die Mischung macht’s 
– erfahrene KommunalpolitikerInnen und 
engagierte Menschen mit neuen Grünen 
Ideen. Schauen Sie doch mal bei uns vor-
bei!? Termine unserer Fraktionssitzungen 
fi nden Sie unter: 
www.gruene-oerlinghausen.de

„Heiße Themen“ im kalten Frühling
Da darf das letzte Wort noch nicht gesprochen sein!
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