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Oerlinghausen - eine wunderbare 
Stadt

Hohe Wohnqualität, lebendige Ortsteile, vielfältige 

Freizeitangebote - 

eine Stadt zum Leben und Arbeiten, eine Stadt für Besucher.

Wir fühlen uns wohl und leben gerne hier. Auf manches sind wir 

sogar ein wenig stolz.

Wir setzen uns dafür ein, das Potential und die Kreativität 

dieser Stadt und der hier lebenden Menschen zu erhalten, zu 

pflegen, zu fördern und zu fordern.

Für das, was wir vorhaben, brauchen wir sowohl 

Finanzierungsmöglichkeiten als auch politische Mehrheiten im 

Stadtrat. Darum wäre es vermessen, die Verwirklichung unserer 

sämtlichen Programmpunkte fest zu versprechen. Was wir aber 

garantieren, ist unser Engagement, um die Dinge im 

beschriebenen Sinne zu bewegen. 

Dafür setzen wir uns ein!
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Das Kommunalwahlprogramm wurde von einer Mitgliederversammlung am 14.Juni 2004 
beschlossen.

Unsere Schwerpunkte für die 
nächsten Jahre

- Überblick -
Bürgerbeteiligung ausbauen
Der Ruf nach bürgerschaftlichem Engagement ist derzeit in aller Munde. Das allseits 
gewünschte Bürgerengagement geht aber bisher nicht mit der Stärkung demokratischer 
Rechte einher. Wir brauchen vielfältige Möglichkeiten zum Mitreden, zum Mitmachen und zum 
Mitentscheiden.
Akute Sparzwänge werden die Politik bei uns in den kommenden Jahren bestimmen. Wir 
wollen aber ehrenamtliches Engagement nicht einfach nur für die Haushaltskonsolidierung 
ausnutzen, sondern die vielen „Ehrenamtlichen“, die es in allen Oerlinghauser Ortsteilen gibt, 
stärker als bisher in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Die Politik tut sich damit bisher 
manchmal schwer; wir streben an, das zu ändern. 

In Würde älter werden
Menschen werden immer älter. Bei der Planung der kommunalen Angebote haben wir daher 
die Änderung der Altersstruktur der Bevölkerung bereits im Blick. Ältere Menschen sind durch 
Lebenserfahrung und erworbene Fähigkeiten eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Das 
muss auch Kommunale Altenpolitik stärker als bisher verinnerlichen. Darüber hinaus muss die 
Betreuung im Alter stärker in das kommunale Zusammenleben eingebettet und eine 
Infrastruktur der Grundversorgung aufgebaut werden.

Bildung für Jung und Alt
Bildung ist für uns vor allem Persönlichkeitsbildung, sie muss das kreative und innovative 
Potential eines jeden Einzelnen fördern. Das liegt auch im Interesse der gesamten 
Gesellschaft: Bildung und Wissen werden als „Rohstoffe“ für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland immer wichtiger („lebenslanges Lernen“). 
Wir wollen daher gerechteren Zugang zu Bildung, wir wollen die Bildung in Kindergärten und 
Grundschulen verbessern, wir wollen die Schule für den ganzen Tag als ein offenes Haus des 
Lernens. 
In diesem Sinne wollen wir den kommunalen Spielraum ausnutzen, um die Bildungssituation in 
Oerlinghausen zukunftsfähig zu gestalten.

Kinderbetreuungsangebote verbessern
Kinderbetreuung stärkt und fördert Kinder auf vielerlei Weise. Ein gutes Angebot an 
Kinderbetreuung ist zudem elementare Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Es geht dabei nicht um den Ersatz von familiärer Erziehung, sondern um deren 
wertvolle Ergänzung. Es ist eines unserer wichtigsten politischen Ziele der nächsten Jahre, die 
Kinderbetreuungsangebote - auch für Kinder unter 3 Jahren - in Oerlinghausen noch zu 
verbessern.
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Erneuerbare Energien ausbauen
Klimaschutz ist die größte umweltpolitische Herausforderung unserer Zeit - gleichzeitig eine 
große Chance für Innovation und Arbeitsplätze. Mit der grünen Regierungsbeteiligung in Bund 
und Land haben wir die Energiewende eingeleitet: weg von der Atomkraft, stattdessen 
Einstieg in das Solarzeitalter. Unsere Schwerpunkte lauten Energieeffizienz, 
Energieeinsparung, erneuerbare Energien. In den letzten Jahren sind dadurch Tausende neue 
Arbeitsplätze entstanden. Der politische Rahmen ist gesetzt. Die Umsetzung der 
Energiewende erfordert entsprechende Entscheidungen vor Ort. 
Bündnis90/Die Grünen werden die zukunftsorientierte energiepolitische Ausrichtung der 
Oerlinghauser Stadtwerke auch weiterhin aktiv unterstützen.

Nachhaltige Finanzpolitik und Schuldenabbau
Wenn eine Gemeinde Schulden macht, lebt sie auf Kosten nachfolgender Generationen. Wir 
werden daher weiterhin darauf drängen, eine ehrliche Diskussion in Gang zu setzen: wie 
können durch Kreativität, Eigenleistung und Zusammenarbeit auch mit weniger Geld 
wünschenswerte Einrichtungen erhalten und die richtigen Prioritäten gesetzt werden?
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Stadt der lebendigen Ortsteile
Oerlinghausen ist eine Stadt mit sehr unterschiedlichen Ortsteilen, die jeweils einen 
individuellen Charakter und ihren eigenen Charme haben:
 Helpup, ein gewachsener Ortsteil mit weitestgehend eigenständiger Infrastruktur
 Währentrup in hervorragender Wohnlage
 Oerlinghausen, das Zentrum mit historischer Altstadt „oben auf’m Berg“
 Südstadt - ein recht junger Stadtteil, der besser ist als sein Ruf
 Lipperreihe - der zuletzt am stärksten gewachsene Ortsteil in der Senne
Ziel Grüner Kommunalpolitik ist ein ausgewogenes Verhältnis von Eigenständigkeit und 
Zusammenwirken. Nicht jeder Ortsteil kann alle erforderlichen öffentlichen Einrichtungen 
beherbergen; genau so soll nicht alles „zentral“ abgewickelt werden. 

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ „Stadt der kurzen Wege“ - Grundversorgung in allen Ortsteilen sicherstellen
Der Bedarf des täglichen Lebens, wie Lebensmittel oder medizinische 
Grundversorgung, soll in jedem Ortsteil - möglichst fußläufig - erhältlich sein. Soweit 
dieses nicht gewährleistet ist, müssen Verwaltung und Politik aktiv werden.

▪ Schaffung von Ortsteil-Mittelpunkten
Während es in Oerlinghausen und auch in Lipperreihe jeweils einen „Mittelpunkt“ gibt, 
besteht in dieser Hinsicht für Helpup/Währentrup und vor allem für die Südstadt noch 
Handlungsbedarf. Im Rahmen der zu erarbeitenden Stadtteil-Entwicklungskonzepte 
wollen wir nach Lösungsmöglichkeiten suchen.

▪ Verknüpfung der Ortsteile mit Buslinien verbessern
Insbesondere die Busverbindungen nach Helpup wollen wir verbessern. Das von den 
Oerlinghauser Stadtwerken erarbeitete Konzept einer Stadtbuslinie zwischen Helpup 
und Welschenweg soll deshalb ernsthaft geprüft und möglichst realisiert werden.

▪ Unterstützung von Stadtteilfesten und ähnlichen Stadtteil-Aktivitäten
Inzwischen gibt es Weihnachtsmärkte in allen Ortsteilen; Schützenfest und Dorffest 
haben lange Tradition. Wir wollen, dass die Stadt solche und ähnliche Veranstaltungen 
weiterhin unterstützt und fördert. Die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt; 
Unterstützung ist aber auch durch organisatorische/logistische Unterstützung durch 
den Bauhof oder durch wohlwollende Genehmigungspraxis möglich. Auch das 
verstehen wir unter „Stadt-Marketing“.

▪ Rats- und Ausschuss-Sitzungen auch in den Ortsteilen
BürgerInnennahe Kommunalpolitik sollte sich zum “Ort des Geschehens“ begeben. Je 
nach dem, welche Themen konkret anstehen, können Rats- und Ausschuss-Sitzungen 
daher teilweise auch in den Ortsteilen stattfinden. Geeignete Räumlichkeiten dafür 
sind in allen Ortsteilen vorhanden.

▪ Grundschulen in den Ortsteilen; weiterführende Schulen in der Innenstadt
Auch wenn zukünftig die Schülerzahlen zurückgehen sollten, wollen wir die 
Grundschulen - als offene Ganztagsschulen - in den Ortsteilen erhalten. Frei werdende 
Räumlichkeiten können anderen Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden (z.B. 
SeniorInnen, Jugendliche).

▪ Stadtteil-individuelle Sachverhalte mit den Betroffenen klären
Manche Sachverhalte sind in einigen Ortsteilen aktueller als in anderen (z.B. 
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Integration neuer MitbürgerInnen). Hier sollen mit den Betroffenen oder örtlichen 
Gruppen/Vereinen Lösungen gemeinsam erarbeitet werden.

Stadt der Bürgerbeteiligung
Der Ruf nach bürgerschaftlichem Engagement ist derzeit in aller Munde. Das allseits 
gewünschte Bürgerengagement geht aber bisher nicht mit der Stärkung demokratischer 
Rechte einher. Unser Rathaus muss sich weit öffnen. Wir brauchen vielfältige 
Möglichkeiten zum Mitreden, zum Mitmachen und zum Mitentscheiden.
Ohne Zweifel: auch die Stadt Oerlinghausen braucht das Engagement ihrer Bürgerinnen 
und Bürger mehr denn je. Schon heute sind viele sportliche und kulturelle Angebote, aber 
auch soziale und gesundheitliche Hilfeleistungen überhaupt nicht mehr denkbar ohne die 
große Zahl von freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Akute Sparzwänge 
werden die Politik bei uns in den kommenden Jahren bestimmen. 
Wir wollen aber ehrenamtliches Engagement nicht einfach nur für die 
Haushaltskonsolidierung ausnutzen, sondern die vielen „Ehrenamtlichen“, die es in allen 
Oerlinghauser Ortsteilen gibt, stärker als bisher in Entscheidungsprozesse einbeziehen. 
Die Politik tut sich damit bisher manchmal schwer; wir streben an, das zu ändern. 

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ „Bürger-Fragestunde“ in Rats- und Ausschusssitzungen 
Wir wollen, dass in Rats- und Ausschusssitzungen jeweils vor Eintritt in die 
Tagesordnung im Rahmen von „Bürger-Fragestunden“ die Möglichkeit für einen 
spontanen und lebendigen Dialog zwischen Politik und Bürgerschaft geschaffen wird. 
Die „Bürger-Fragestunden“ sollen für alle in Oerlinghausen lebenden Menschen offen 
sein.

▪ Wiederbelebung der Zusammenarbeit mit den „Agenda21“-Gruppen
Die Arbeitsgruppen zur „Lokalen Agenda“ haben 1998 ihre Arbeit mit großem 
Engagement begonnen, ja teilweise bis heute fortgesetzt. Die peinliche Behandlung 
im Rat, insbesondere durch die CDU, hat diesem Engagement einen Dämpfer 
versetzt. Wir fordern, dass der gesamte Rat wieder konstruktiv mit den Agenda-
Gruppen zusammenarbeitet.

▪ Rats- und Ausschuss-Sitzungen auch in den Ortsteilen
BürgerInnennahe Kommunalpolitik sollte sich zum “Ort des Geschehens“ begeben. Je 
nach dem, welche Themen konkret anstehen, können Rats- und Ausschuss-Sitzungen 
daher teilweise auch in den Ortsteilen stattfinden. Geeignete Räumlichkeiten dafür 
sind in allen Ortsteilen vorhanden.

▪ eine neue politische „Mitmach-Kultur“
Das allseits gewünschte Bürgerengagement geht bisher nicht mit der Stärkung 
demokratischer Rechte einher. Unser Rathaus muss sich weit öffnen. Wir brauchen 
vielfältige Möglichkeiten zum Mitreden, zum Mitmachen und zum Mitentscheiden. Das 
erfordert ein gewisses Umdenken - vor allem in der Politik, teilweise aber auch in der 
Bürgerschaft. 

▪ „Netzwerk Bürgerengagement“ als Service-Angebot der Stadt
In einem „Netzwerk Bürgerengagement“ können sich einzelne Gruppen und Initiativen 
austauschen und finden eine feste Kontaktstelle innerhalb der Stadtverwaltung.

▪ Informationen über Rats- und Ausschusssitzungen ins Internet
Es ist ohne großen Aufwand möglich, dass öffentliche Tagesordnungen, Protokolle und 
Beschlussvorlagen in das Internet eingestellt werden. So kann für Interessierte ein 
erheblicher Informationsgewinn erreicht werden - auch das ist Bürgernähe.

DU ENTSCHEIDEST FÜR OERLINGHAUSEN!

7



www.gruene-oerlinghausen.de

Dafür setzen wir uns ein
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Oerlinghausen - Wahlprogramm 2004

▪ Bürgerhaushalt
Die Stadt Oerlinghausen soll sich kurzfristig an dem Projekt „Bürgerhaushalt“ 
beteiligen, das bereits in anderen Kommunen erfolgreich eingeführt wurde. Vor allem 
in Zeiten knapper werdender finanzieller Mittel kann dieses Instrument auch zum 
gegenseitigen Verständnis zwischen Politik und Bürgerschaft und zum Abbau von 
Vorbehalten beitragen.

Stadt des solidarischen 
Zusammenlebens

Der demographische Wandel mit sinkenden Geburtenraten und steigender 
Lebenserwartung, die Zuwanderung und die Veränderung der sozialen 
Sicherungssysteme und des Arbeitsmarktes stellen Städte, Gemeinden und Kreise vor 
völlig neue Herausforderungen. Die Aufgaben kommunaler Sozialpolitik wandeln sich. Die 
Bevölkerung vor Ort wird nicht nur älter, sie wird auch bunter. Sie stellt vielfältigere 
Anforderungen an das Gemeinwesen.
Die Gestaltungsmöglichkeiten einer Kleinstadt wie Oerlinghausen sind diesbezüglich 
sicher begrenzt; gleichwohl wollen wir nicht tatenlos abwarten, sondern im Rahmen der 
Möglichkeiten aktiv werden. Besonders wichtig ist für uns ein „Geist des solidarischen 
Zusammenlebens“, weil konkretes Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen am 
ehesten im täglichen Leben „vor Ort“ praktiziert werden kann. Oerlinghausen mit einem 
hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement und seinem äußerst regen Vereinsleben 
bietet hierfür gute Voraussetzungen.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Intensivierung der Zusammenarbeit mit der „Lokalen-Agenda-21“
Die Arbeitsgruppe „Zusammenleben-Soziales-Kultur“ als Teil der Oerlinghauser 
„Lokalen-Agenda21“ hat bereits mehrere konkrete Projekte initiiert, die Solidarität vor 
allem mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft beinhalten (Projekt „Mahlzeit“; 
Nachbarschaftshilfe; „Brücke zwischen den Kulturen“). Wir wollen erreichen, dass die 
Kooperation zwischen Stadt und Ehrenamt in diesem Bereich intensiviert wird; dazu 
gehört auch finanzielle Unterstützung durch die Stadt.

▪ Stärkung der Position der Frauen-Gleichstellungsbeauftragen
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist nach wie vor eine politische Aufgabe. 
Gleichstellungspolitik findet in Oerlinghausen jedoch kaum statt. Wir wollen daher die 
Position der Gleichstellungsbeauftragten stärken.

▪ Neue Aufgabe - mehr Menschen wollen in Würde älter werden 
Die Betreuung im Alter muss stärker in das kommunale Zusammenleben eingebettet 
werden. Neben den nötigen Altenpflegeheimen wollen wir die ambulante Versorgung 
ausbauen und mit neuen Wohnformen auf den unterschiedlichen Bedarf alter, 
selbständiger Menschen reagieren. Kommunale Altenpolitik muss eine Infrastruktur 
der Grundversorgung aufbauen.

▪ Klug in die Zukunft - wir planen für Jung und Alt
Bei der Planung der kommunalen Angebote haben wir die Änderung der Altersstruktur 
der Bevölkerung bereits im Blick. So wollen wir - auch wenn zukünftig die 
Schülerzahlen zurückgehen sollten - die Grundschulen möglichst in den Ortsteilen 
erhalten. Frei werdende Räumlichkeiten können anderen Nutzergruppen zur 
Verfügung gestellt werden (z.B. SeniorInnen, Jugendlichen).
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▪ Wohnungen für AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
Menschenwürdiges Wohnen ist auf Dauer in Sammelunterkünften nicht möglich. 
Flüchtlinge und AsylbewerberInnen sollen daher die Möglichkeit erhalten, eine 
„richtige“ Wohnung zu beziehen. 

▪ Solidarität mit den Schwächeren in unserer Stadt
Projekte wie Hausaufgabenhilfe, Drogenhilfe etc. wollen wir fortführen und finanzielle 
Mittel zur Verfügung stellen, in anderen Bereichen (z.B. Stadtplanung für Menschen 
mit Behinderungen) müssen wir uns noch mehr kümmern.

▪ Selbsthilfegruppen und Ehrenamt stärken 
Oerlinghausen ist eine Stadt mit einem großen Engagement ihrer BürgerInnen in 
Ehrenamt und Selbsthilfegruppen. Für die soziale Infrastruktur ist es erforderlich, 
dieses zukünftig noch zu stärken. Insbesondere die Kenntnisse und Erfahrungen 
älterer MitbürgerInnen stellen ein großes Potential dar (z.B. für Kinderbetreuung).

Stadt der Bildung für Jung und Alt
Bildung ist für uns vor allem Persönlichkeitsbildung, sie muss das kreative und innovative 
Potential eines jeden Einzelnen fördern. Das liegt auch im Interesse der gesamten 
Gesellschaft: Bildung und Wissen werden als „Rohstoffe“ für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland immer wichtiger („lebenslanges Lernen“). Doch die PISA-Studie hat gezeigt: 
in kaum einem anderen Land wird der Zugang zu Bildung so stark von der sozialen 
Herkunft beeinflusst; nirgendwo anders werden Kinder so früh aussortiert. Das drückt das 
Bildungsniveau nach unten. Für uns ist stattdessen ein möglichst hohes Bildungsniveau in 
der Breite ein wichtiges politisches Ziel.
Wir wollen daher gerechteren Zugang zu Bildung, wir wollen die Bildung in Kindergärten 
und Grundschulen verbessern, wir wollen die Schule für den ganzen Tag als ein offenes 
Haus des Lernens. 
In diesem Sinne wollen wir den kommunalen Spielraum ausnutzen, um die 
Bildungssituation in Oerlinghausen zukunftsfähig zu gestalten.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Ausbildungsplätze bei der Stadt
Die Stadt Oerlinghausen soll zukünftig jährlich Ausbildungsplätze anbieten und ggf. auch 
über den eigenen Bedarf ausbilden. Auf Grünen Antrag wurde damit für 2004 begonnen.

▪ Offene Ganztagsschulen an allen Oerlinghauser Grundschulen
„Offene Ganztagsschulen“ entwickeln sich zum Erfolgsmodell. Wir wollen daher alle 
Oerlinghauser Grundschulen zu Offenen Ganztagsschulen entwickeln.

▪ Offene Ganztagsschulen in der Sekundarstufe für Klassen 5 bis 7
Die geplante Einführung von Offenen Ganztagsschulen auch für die Klassen 5 bis 7 
begrüßen wir und plädieren dafür, diese in Oerlinghausen durch eine 
„Schulzentrumslösung“ zu realisieren.

▪ „Verbundschulen“ als Option für die Sekundarstufe
Durch den zu erwartenden Rückgang der Schülerzahlen wird es sich mittelfristig anbieten, 
sog. „Verbundschulen“ (d.h. mehrere Schulformen „unter einem Dach“) einzurichten. Wir 
stehen derartigen Überlegungen positiv gegenüber. 

▪ Integration von SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten 
Wir streben an, dass SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten möglichst in den „normalen“ 
Schulbetrieb integriert werden, weil dadurch Chancengerechtigkeit erhöht wird.

▪ Stadtbücherei und Schulzentrumsbibliothek 
Wir halten an unserem Anliegen fest, dass ein „Bücherei-Entwicklungs-Konzept“ erarbeitet 
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wird mit dem Ziel, die Stadtbücherei noch stärker als bisher in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren und bei möglichst vielen Altersgruppen, insbesondere Kindern und 
Jugendlichen, ein Interesse an Literatur, sowie den sonstigen dort angebotenen Medien, zu 
wecken. 
Außerdem soll die im Gymnasium untergebrachte Stadtbibliothek langfristig als 
Schulzentrumsbibliothek gesichert werden; hier ist eine Kooperation zwischen Schulen und 
Stadt zu vereinbaren.

▪ Oerlinghauser Schulen werden Mitglied im Projekt „Gesunde Schule“
Das Projekt „Gesunde Schule“ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um gesundheitliche 
Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir halten diesen „lebenspraktischen“ 
Bildungsansatz gerade für jüngere Menschen für sinnvoll. Mehrere lippische Schulen 
beteiligen sich bereits daran. 

▪ Lernen - ein Leben lang
Wir begreifen Bildung als Querschnittsaufgabe: Sie fängt mit der Schule an und setzt sich 
im Berufsleben und in den verschiedensten Freizeitaktivitäten fort. Diese gilt es zu stärken 
und zu qualifizieren, z.B. durch die Vernetzung der örtlichen Bildungsangebote (wie z.B. 
Volkshochschule, Freilichtmuseum, Kirchengemeinden, St. Hedwigshaus) 

Stadt für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendpolitik erlangt eine immer größere Bedeutung; die gesellschaftlichen 
Anforderungen an unsere Kinder und Jugendlichen nehmen zu und werden komplexer. 
Zweifellos: die Entscheidung für ein Kind und über dessen Erziehung und Entwicklung ist 
und bleibt Privatsache. Aber angesichts sich schnell wandelnder und teilweise 
auflösender Sozialstrukturen und angesichts der demographischen Entwicklung ist es die 
Aufgabe des Staates und auch von Kommunen, faire und gute Rahmenbedingungen für 
Kinder, Jugendliche und deren Familien zu schaffen. 
Wir stellen uns der Herausforderung, vor Ort die Strukturen zu schaffen, damit sich 
Menschen gerne für Kinder entscheiden. 

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Kinderbetreuungsangebote verbessern 
Kinderbetreuung stärkt und fördert Kinder auf vielerlei Weise. Ein gutes Angebot an 
Kinderbetreuung ist zudem elementare Voraussetzung für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Es geht dabei nicht um den Ersatz von familiärer Erziehung, 
sondern um deren wertvolle Ergänzung. Es ist eines unserer wichtigsten politischen 
Ziele der nächsten Jahre, die Kinderbetreuungsangebote - auch für Kinder unter 3 
Jahren - in Oerlinghausen noch zu verbessern. 

▪ Konzentration auf attraktive Kinderspielplätze - Klasse statt Masse
Es gibt 35 städtische Spielplätze im Oerlinghauser Stadtgebiet; viele davon sind wenig 
attraktiv. Wir wollen mehr Klasse statt Masse und deshalb städtische Mittel auf die 
Herrichtung wirklich attraktiver Spielplätze konzentrieren. Anhand einer kritischen 
Bestandsaufnahme der Spielplätze in allen Ortsteilen sind dafür Prioritäten 
festzulegen; für die Umsetzung sollen jährlich mindestens 15.000 € bereitgestellt 
werden. 
Spielplatz-Patenschaften sind hilfreich und deshalb anzustreben.

▪ Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche verbessern
Bildung ist für uns vor allem Persönlichkeitsbildung, sie muss das kreative und 
innovative Potential eines jeden Einzelnen fördern. Gute Bildung ist aber auch ein 
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gesamtgesellschaftliches Anliegen: es wird zukünftig immer weniger Nachwuchs 
geben, es ist daher umso wichtiger diesen sehr gut auszubilden. Näheres dazu im 
Kapitel „Stadt der Bildung für Jung und Alt“ auf Seite 8.

▪ Sportstätten für den Kinder- und Jugendsport der Vereine kostenfrei
Sport hat gerade für Kinder und Jugendliche eine wichtige Funktion im Rahmen der 
Gesundheitsprävention und für soziale Kontakte. Städtische Sportstätten müssen 
deshalb für den Kinder- und Jugendsport der Sportvereine in Oerlinghausen kostenfrei 
bleiben. 

▪ Offene Jugendarbeit erhalten und dem Bedarf anpassen
Offene Kinder- und Jugendarbeit soll die Erfahrungsprozesse und Entwicklung 
verantwortungsbewusster Selbstbestimmung bei jungen Menschen begleiten und ist 
daher ein wichtiger Bestandteil kommunaler Jugendpolitik. Sie erreicht in der bisher 
praktizierten Form allerdings nur wenige. Eine Steigerung der Effizienz wollen wir 
durch die Vernetzung und Kooperation aller in unserer Stadt in der Kinder- und 
Jugendarbeit engagierten Träger und Vereine erreichen. Darüber hinaus muss die 
selbstverwaltete Jugendarbeit ausgeweitet und gestärkt werden. Gute Beispiele 
hierfür gibt es sowohl vor Ort wie auch im Kreisgebiet. 

▪ Schülerfahrscheine und „Oerlinghauser Jugend-Karte“ 
Wir werden einen erneuten Vorstoß unternehmen, um allen Oerlinghauser Kindern 
und Jugendlichen ein gerechteres Angebot für Schülerfahrscheine zu ermöglichen. 
Auch werden wir prüfen, inwieweit sich daraus eine „Oerlinghauser Jugend-Karte“ 
entwickeln lässt, die einen besseren Zugang für Jugendliche zu Einrichtungen und 
Veranstaltungen in Oerlinghausen ermöglicht.

Stadt für Gesundheit, Sport und 
Erholung

Gesundheit ist für viele Menschen das höchste Gut. Alltagsstress und ungesunde 
Lebensumstände stehen diesem Ziel vielfach entgegen. Es ist daher auch eine Aufgabe 
von Kommunalpolitik, sich um ein gesundes Lebens- und Wohnumfeld zu bemühen.
Oerlinghausen als „gemütliche“ Kleinstadt in reizvoller Lage bietet hierfür gute 
Voraussetzungen, die es zu bewahren und verstärkt zu nutzen gilt.
Bewegung und Sport tragen entscheidend zur Gesunderhaltung und Vorbeugung von 
Krankheiten bei. Den Breitensport und Sport als Gesundheitsprävention wollen wir daher 
besonders fördern. Vor allem für Kinder und Jugendliche sind ausreichende Möglichkeiten 
zur sportlichen Betätigung unverzichtbar.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Hallenbad erhalten - Freibad gestalten
Das Hallenbad ist in den nächsten Jahren in seiner Existenz gesichert. Im Freibad sind wohl 
größere Investitionen erforderlich. Wir wollen deshalb - gemeinsam mit einem neu zu 
bildenden und von der Stadt zu unterstützenden Trägerverein - ein zukunftsfähiges und 
finanzierbares Gesamtkonzept für das Freibad entwickeln. Dabei ist es erforderlich, kreativ 
„über den Beckenrand hinaus“ zu schauen: Einbeziehen von Elementen eines 
„Naturerlebnisbades“ in die Überlegungen; Nutzung des Freibadgeländes auch außerhalb 
der Badesaison (Wintersport?!); Kiosk bzw. Gastronomie als wesentliches Element 
ausbauen; Senkung der Betriebskosten. 

▪ gutes Angebot an Sportstätten erhalten 
Mit der anstehenden Renovierung der Grundschule in Lipperreihe halten wir den Ausbau 
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von Sportplätzen und -hallen für abgeschlossen. Es wird zukünftig darum gehen, die 
Sportstätten in ihrer Substanz zu erhalten.

▪ Unser Ziel: Sportstättenbenutzung weiterhin kostenfrei
Die Sportvereine übernehmen wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Es ist daher unser Ziel, 
die Nutzung der städtischen Sportstätten auch zukünftig ohne direkte Kostenbeteiligung 
der Oerlinghauser Sportvereine anbieten zu können. Für den Kinder- und Jugendsport der 
Oerlinghauser Sportvereine muss die Kostenfreiheit auf jeden Fall erhalten bleiben.

▪ Schutz der Landschaft für Ruhe und Erholung 
Intakte Natur und Landschaft gehören zu den wichtigsten „Oasen der Erholung“. 
Oerlinghausen verfügt hier über ein großes Potential, das wir erhalten möchten. Die 
Bedürfnisse weiter Bevölkerungsteile nach Ruhe und Erholung genießen für uns sehr hohe 
Priorität. Sonstige Freizeitaktivitäten müssen deshalb nicht zu kurz kommen, sondern 
sollten weitestgehend an geeigneteren Stellen konzentriert werden.

▪ Oerlinghauser Schulen werden Mitglied im Projekt „Gesunde Schule“
Das Projekt „Gesunde Schule“ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um gesundheitliche 
Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir halten diesen „lebenspraktischen“ 
Bildungsansatz gerade für jüngere Menschen für sinnvoll. Mehrere lippische Schulen 
beteiligen sich bereits daran. 

▪ Oerlinghausen soll sich als Teil der „Gesundheitsregion OWL“ profilieren
Ostwestfalen-Lippe versteht sich als Gesundheitsregion; manchmal wird vom „Heilgarten 
Deutschlands“ gesprochen. Heilbäder, wanderbare Landschaft, Kultur und Geschichte - 
OWL bietet für Erholung und Gesundheit gute Voraussetzungen. Oerlinghausen sollte sich 
mehr und aktiver als bisher als Teil dieser Gesundheitsregion profilieren. 

▪ Segelflugplatz und Freilichtmuseum
Vor allem Segelflugplatz und Freilichtmuseum sind Freizeitattraktionen, um die uns andere 
Städte beneiden und die auch für viele auswärtige Gäste Teil ihrer Erholung sind. Wir 
wollen beide im erforderlichen Umfang weiterentwickeln, dabei aber auch die Interessen 
der AnwohnerInnen berücksichtigen. Eine weitere Motorisierung des Flugbetriebs auf dem 
Segelflugplatz lehnen wir ab.

Stadt der kulturellen Vielfalt
Zum vielfältigen Kulturleben in Oerlinghausen gehört die Feuerwehrkapelle genau so wie 
der Kunstverein, die Musikschulen genau so wie das Abo-Programm, ein funktionierendes 
Büchereiwesen genau so wie die Hobby-Maler, der „Tanz der Toleranz“ genau so wie 
Gesangvereine - um nur einige zu nennen. 
Die gegenseitige Akzeptanz kultureller Vielfalt ist ein wichtiger Bestandteil für das 
Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, was angesichts 
gesellschaftlicher Entwicklungen eine immer größere Bedeutung bekommt. Diesen 
Aspekt möchten wir zukünftig stärker in der städtischen Kulturpolitik verankern.
Auch wollen wir Gelder bündeln, indem wir Schwerpunkte bilden und so zur 
Haushaltskonsolidierung beitragen, ohne das Kulturleben auf private und 
Vereinsinitiativen zu begrenzen.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Erweiterung des Abo-Programms zu einem „Städtischen Kultur-Programm“
Das Abo-Programm sollte durch Veranstaltungen mit örtlichen und regionalen 
KünstlerInnen sowie mit KünstlerInnen aus anderen Kulturkreisen bereichert und zu einem 
„Städtischen Kultur-Programm“ aufgewertet werden. 

▪ „Weltnacht-Festival“
Das vom Bielefelder „Welthaus“ vor einigen Jahren initiierte Weltnacht-Festival ist 
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inzwischen eine Kultur-Institution in OWL. Wir streben an, dass zukünftig auch 
Oerlinghausen eine Station des Weltnacht-Festivals wird.

▪ Federführung der Stadt für umfassenden Veranstaltungskalender
Kulturveranstaltungen leben auch von und mit ihrem Publikum. Das vielfältige Kulturleben 
in Oerlinghausen und den Ortsteilen soll sich daher in einem monatlich zu erstellenden 
städtischen Veranstaltungskalender wiederfinden, dessen Gelingen von der Kooperation 
der Beteiligten abhängt. Es ist legitim, städtische Leistungen an das Mitwirken am 
Veranstaltungskalender zu knüpfen.

▪ Büchereiwesen optimieren - Stadtbücherei und Schulzentrumsbibliothek
Wir halten an unserem Anliegen fest, dass ein „Bücherei-Entwicklungs-Konzept“ erarbeitet 
wird mit dem Ziel, die Stadtbücherei noch stärker als bisher in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren und bei möglichst vielen Altersgruppen, insbesondere Kindern und 
Jugendlichen, ein Interesse an Literatur, sowie den sonstigen dort angebotenen Medien, zu 
wecken. 
Außerdem soll die im Gymnasium untergebrachte Stadtbibliothek langfristig als 
Schulzentrumsbibliothek gesichert werden; hier ist eine Kooperation zwischen Schulen und 
Stadt zu vereinbaren.

▪ Archäologisches Freilichtmuseum
Das Archäologische Freilichtmuseum, als eine der bekanntesten Oerlinghauser 
Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten, erhält eine besondere Förderung, um die 
Attraktivität, die Anziehungskraft und damit den Zuspruch an Besuchern zu halten und 
weiter zu erhöhen.

▪ für eine „Kultur-des-Nichtvergessens“ 
Die Erinnerung an die Schrecken des Naziterrors mahnend lebendig zu halten ist eine 
historische Aufgabe städtischer Kulturpolitik. Wir möchten daher die aufgrund eines 
Grünen Antrages in Oerlinghausen begonnene Maßnahme „Stolpersteine“ des Künstlers 
Gunter Demnig, die bereits in zahlreichen anderen Orten verwirklicht wurde, erfolgreich 
zum Abschluss bringen.

▪ Partnerstadt in einem der östlichen EU-Beitrittsländer 
Wir begreifen kulturelle Verständigung als Schlüssel für ein zusammenwachsendes 
Europa. Durch die Partnerschaft mit Villers wird in Oerlinghausen die deutsch-französiche 
Partnerschaft bekräftigt. Die EU-Osterweiterung bietet neue Perspektiven für Europa. Das 
soll für Oerlinghausen durch eine Partnerschaft mit einer Stadt in Ost-Europa symbolisiert 
werden.

Stadt der nachhaltigen Finanzpolitik
Wie in fast allen Gemeinden wird auch in Oerlinghausen der finanzielle Spielraum seit 
Jahren immer enger. Realistisch betrachtet wird sich die finanzielle Situation der 
Gemeinden kurzfristig nicht ernsthaft verbessern, egal wer in Berlin oder Düsseldorf 
regiert. Mittelfristig muss eine echte Gemeindefinanzreform umgesetzt werden, die bisher 
von CDU und FDP auf Bundesebene verhindert wird.
Andererseits geht es uns noch vergleichsweise gut. Damit das so bleiben kann, braucht 
es PolitikerInnen mit Kreativität und Mut und ein kooperatives Zusammenwirken zwischen 
Politik, Verwaltung und BürgerInnen. 
Wir werden liebgewordene Gewohnheiten kritisch hinterfragen müssen, wenn wir 
nachfolgenden Generationen nicht eine schwere Belastung in Form übermäßiger 
öffentlicher Schulden hinterlassen wollen. 
Aber es gibt auch Chancen: wir müssen manches ändern, damit vieles bleiben kann wie 
es ist. Und einiges wird sich längerfristig betrachtet auch noch verbessern lassen, denn 
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nicht immer wurde und wird mit öffentlichen Geldern verantwortungsbewusst 
umgegangen.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Schuldenabbau fortsetzen
Wenn eine Gemeinde Schulden macht, lebt sie auf Kosten nachfolgender Generationen. 
Wir wollen daher möglichst die in den letzten 10 Jahren praktizierte Politik des 
Schuldenabbaus fortsetzen. Neue Schulden dürfen nur für Investitionen in Bildung und 
Kinderbetreuung gemacht werden.

▪ größtmögliche Kostentransparenz im Umgang mit städtischen Geldern
Das kommunale Rechnungswesen soll zukünftig um Instrumente ergänzt werden, die eine 
größtmögliche Kostentransparenz gewährleisten. Wir begrüßen das und wollen damit in 
Oerlinghausen kurzfristig beginnen, erhalten dabei aber bisher leider auch Widerstände 
aus anderen Parteien.

▪ Fraktionsräume: bescheidener und kostengünstiger
Wir wollen nach Ablauf des jetzigen Mietvertrages (14.500 € Miete pro Jahr) 
kostengünstigere Räumlichkeiten für die Fraktionen. Fraktionsbüros im bisherigen Stil 
werden nicht mehr benötigt.

▪ städtische Gebäude optimal nutzen 
Bisher ist es vielfach üblich, dass für jede öffentliche Aufgabe eigene Räumlichkeiten 
finanziert werden müssen. Teilweise werden diese Räumlichkeiten nur wenige Stunden pro 
Woche genutzt (Extrembeispiel: Fraktionsräume). Wir wollen erreichen, dass zukünftig 
städtische Räumlichkeiten optimal genutzt werden, damit überflüssige Kosten vermieden 
werden können.

▪ EDV-Kosten kritisch hinterfragen
Ohne eine gute EDV ist eine moderne Verwaltung nicht mehr denkbar, aber die 
außergewöhnlich hohe jährliche Steigerung der Ausgaben für EDV gehört auf den 
Prüfstand.

▪ keine Subventionierung anderer Aufgaben durch überhöhte Gebühren
Es ist erforderlich, dass die Gebühren bei Abwasser, Abfall, Friedhof kostendeckend sind. 
Wir lehnen es aber ab, dass durch überhöhte Gebühren andere Maßnahmen subventioniert 
werden.

▪ Grund- und Gewerbesteuern: Orientierung an Hebesätzen des Landes
Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern werden wir auch weiterhin an den fiktiven 
Hebesätzen des Landes NRW orientieren, um finanzielle Nachteile für die Stadt zu 
vermeiden. 

▪ wir müssen manches ändern, damit vieles bleiben kann wie es ist
Wir werden weiterhin darauf drängen, eine ehrliche Diskussion in Gang zu setzen: wie 
können durch Kreativität, Eigenleistung und Zusammenarbeit auch mit weniger Geld 
wünschenswerte Einrichtungen erhalten und die richtigen Prioritäten gesetzt werden? Das 
in anderen Kommunen erfolgreich gestartete Projekt „Bürgerhaushalt“ kann dabei hilfreich 
sein.

Stadt im europäischen 
Wirtschaftsraum OWL

Oerlinghausen existiert nicht isoliert, sondern bildet mit anderen Kommunen den 
Wirtschaftsraum OWL - einer Region, die zunehmend Bedeutung als (europäischer) 
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Wirtschaftsstandort erfährt. Das bedeutet nicht nur Konkurrenz, sondern auch Chance für 
Wirtschaft und Entwicklung der Stadt.
Oerlinghausen soll sich innerhalb und mit der Region positionieren; dafür braucht es 
verstärkt ein eigenständiges Profil. Es muss mit seinen Pfunden  wuchern und 
gewinnbringend für Alle einsetzen: Natur, Landschaft, Bildung, Gesundheit.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Stadtmarketing: eigenständiges Profil für Oerlinghausen entwickeln
In der Debatte über Stadtmarketing und Stadtleitbild wurde es bisher versäumt, für 
Oerlinghausen ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Der Stadtmarketing-Prozess darf 
nicht auf halber Strecke stehen bleiben, sondern muss weitergeführt und belebt werden.

▪ Kompetenzausbau „Sanfter Tourismus“ im Bürgerbüro 
Oerlinghausen benötigt dringend ein Management für „Sanften Tourismus“, das Konzepte 
entwickelt und Kräfte zusammenführt. Hierfür sind die Kompetenzen im Bürgerbüro zu 
bündeln und fachlich weiterzuentwickeln. 

▪ Freilichtmuseum und Segelflugplatz sind die Besonderheiten
Der Segelflugplatz und das Freilichtmuseum sind besondere Attraktionen, um die uns 
andere Städte beneiden. Wir wollen beide im erforderlichen Umfang weiterentwickeln, 
dabei aber auch die Interessen der AnwohnerInnen berücksichtigen. Eine weitere 
Motorisierung des Flugbetriebs auf dem Segelflugplatz lehnen wir ab.

▪ Kostenloses Parken mit klaren „Spielregeln“
Zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels wollen wir weiterhin kostenloses Parken 
ermöglichen. Damit möglichst viele Einkaufende von diesem Angebot profitieren können, 
ist ein konsequentes Einhalten und Überwachen der vereinbarten „Spielregeln“ 
erforderlich.

▪ Gewerbeflächen mit Bedacht auswählen  
Es scheint fraglich, ob der Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen wirklich so groß ist wie 
vielfach behauptet. Für Oerlinghausen gilt das um so mehr, als das ohnehin kleine 
Stadtgebiet in weiten Teilen landschaftlich wertvoll ist. Es ließen sich nach unserer 
Auffassung am ehesten im Bereich „Hellweg“ neue Gewerbeflächen erschließen. Ein 
interkommunales Gewerbegebiet in Mackenbruch/Greste lehnen wir ab.

▪ Oerlinghausen soll sich als Teil der „Gesundheitsregion OWL“ profilieren
Ostwestfalen-Lippe versteht sich als Gesundheitsregion; manchmal wird vom „Heilgarten 
Deutschlands“ gesprochen. Heilbäder, wanderbare Landschaft, Kultur und Geschichte - 
OWL bietet für Erholung und Gesundheit gute Voraussetzungen. Oerlinghausen sollte sich 
mehr und aktiver als bisher als Teil dieser Gesundheitsregion profilieren.

▪ Nationalpark Senne als Wirtschaftsfaktor
Natur- und Landschaftsschutz ist zunehmend auch ein Wirtschafts- und Standortfaktor. Die 
Chancen, die die Errichtung eines Nationalparks Senne für die regionale 
Wirtschaftsförderung bietet, sollten daher genutzt werden.

▪ Regionale Produkte verwenden („Der Apfel stammt nicht weit vom Feld“)
Regionale Wirtschaftskreisläufe haben klare Stärken: gute Märkte in der Nähe, Klarheit 
über die Produkte, kurze Transportwege. Wir wollen erreichen, dass die Stadt 
Oerlinghausen als „Konsument“ verstärkt regionale Produkte nachfragt, um so dazu 
beizutragen, ein festes Band zwischen Kommunen und heimischer Wirtschaft zu knüpfen.

▪ Modellregion OWL: Bürokratieabbau ja - Etikettenschwindel nein
Wer „Bürokratieabbau“ fordert, kann mit Beifall rechnen. Gerade die Debatte um die 
„Modellregion OWL“ hat aber gezeigt, dass es bestimmten Interessengruppen eher um 
den Abbau von „lästigen“ sozialen und ökologische Standards geht. Darum: 
Bürokratieabbau ja - Etikettenschwindel nein.
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Stadt am zukünftigen Nationalpark 
Senne

Für uns Grüne haben Umwelt- und Naturschutz nichts an Bedeutung verloren - im 
Gegenteil: Grüne Politik steht für schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Die Senne stellt aufgrund ihrer Größe, ihrer Landschaftsgeschichte und ihrer Ausstattung 
das für den Naturschutz bedeutsamste Gebiet in Nordrhein-Westfalen dar. Das liegt auch 
daran, dass durch die militärische Nutzung andere negative Eingriffe in die Natur 
verhindert werden konnten. Für die Zeit nach Beendigung der militärischen Nutzung gibt 
es die Idee eines „Nationalparks Senne“, der ökologisch (Naturschutz) wie ökonomisch 
(Tourismus) für die gesamte Region eine große Chance bietet, wie die Beispiele anderer 
Nationalparks zeigen. Darüber hinaus wird zur Zeit an einem „Naturschutz-Großprojekt 
Senne/Teutoburger Wald“ gearbeitet, das die Flächen außerhalb der 
Truppenübungsplätze umfasst.
Neben der Senne gibt es auf Oerlinghauser Gebiet noch zahlreiche weitere schutzwürdige 
Gebiete, insbesondere im Bereich des Teutoburger Waldes. 
Natur- und Landschaftsschutz dienen der menschlichen Erholung und sind zunehmend 
ein Wirtschaftsfaktor. Natur darf und soll aber auch um ihrer selbst willen geschützt 
werden, ohne dass es dafür ständig einer besonderen Rechtfertigung bedarf.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren 
einsetzen:

▪ Positives Signal für einen „Nationalpark Senne“ aus Oerlinghausen
Bisher blockieren CDU und FDP in der Region eine Grundsatzentscheidung für den 
Nationalpark Senne. Die Chancen für Tourismus, Wirtschaft und Naturschutz, die ein 
Nationalpark auch Oerlinghausen eröffnen würde, dürfen jedoch nicht ungenutzt bleiben!

▪ „Naturschutz-Großprojekt Senne/Teutoburger Wald“ 
Wir wollen eine positive Grundsatzentscheidung für dieses Projekt, soweit es 
Oerlinghauser Flächen betrifft. Dieses Projekt ist unabhängig vom „Nationalpark Senne“ 
und zielt auf die einzigartige Kombination von Naturlandschaft und Kulturlandschaft ab. 

▪ Schutz der Landschaft vor weiterer Zersiedelung 
Wir wollen das Leitbild der Stadtplanung nicht den Bausparkassen überlassen. An die 
Voraussetzungen für weitere Flächenversiegelung in der freien Landschaft sollen nach 
unserer Auffassung hohe Anforderungen gestellt werden. Priorität für bauliche Entwicklung 
haben Baulücken im Innenbereich sowie bauliche „Abrundung“. Die Bauleitplanung ist 
insoweit zu überprüfen und anzupassen. Wir streben einer eigenständige städtische 
Regelung zum Schutz der Waldränder an.

▪ Nutzung der Windenergie in Oerlinghausen auf ausgewiesenen Flächen
Der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien ist eine wichtige politische Aufgabe. Gerade 
die Windenergie hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Aber: 
Windenergienutzung und Landschaftsschutz stehen manchmal im Konflikt. Wir meinen: 
auf den beiden Flächen im Oerlinghauser Stadtgebiet, die für Windkraftanlagen überhaupt 
nur zulässig sind, sollen diese auch wirtschaftlich betrieben werden können, ansonsten hat 
der Landschaftsschutz Priorität. Das ist ein fairer Kompromiss.

▪ Erhalt der Freifläche in Mackenbruch für überörtlichen Biotop-Verbund
Einem interkommunalen Gewerbegebiet in Mackenbruch/Greste erteilen wir eine klare 
Absage. Die dortige Fläche soll als wichtiger Bestandteil eines überörtlichen 
Biotopverbundes erhalten bleiben.
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▪ Landschafts- und Naturschutz auch um ihrer selbst willen
Üblicherweise steht der Nutzen für Menschen im Mittelpunkt des Natur- und 
Landschaftsschutzes, z.B. für Erholung und Tourismus oder auch als Wirtschaftsfaktor. Das 
ist nicht verwerflich. Aber angesichts vielfältigster menschlicher Eingriffe in die Natur 
möchten wir den Blickwinkel erweitern, auch in politischen Debatten: Natur darf und soll 
auch um ihrer selbst willen geschützt werden!

Stadt der erneuerbaren Energien
Klimaschutz ist die größte umweltpolitische Herausforderung unserer Zeit - gleichzeitig 
eine große Chance für Innovation und Arbeitsplätze. Mit der grünen 
Regierungsbeteiligung in Bund und Land haben wir die Energiewende eingeleitet: weg 
von der Atomkraft, stattdessen Einstieg in das Solarzeitalter. Unsere Schwerpunkte 
lauten Energieeffizienz, Energieeinsparung, erneuerbare Energien. In den letzten Jahren 
sind dadurch Tausende neue Arbeitsplätze entstanden. 
Der politische Rahmen ist gesetzt. Die Umsetzung der Energiewende erfordert 
entsprechende Entscheidungen vor Ort. In Oerlinghausen ist in dieser Hinsicht in den 
1990er Jahren vieles erreicht worden. So wurde die Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
- vor allem - die optimale Energie-Ausnutzung durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
kontinuierlich ausgebaut. 
Die Oerlinghauser Stadtwerke haben sich geschickt der Gefahr des „Gefressenwerdens“ 
durch große Energieversorger entziehen können und ihre Eigenständigkeit gewahrt. Nur 
so konnte dieses Unternehmen als Dienstleister in Sachen Energie für die Bürgerinnen 
und Bürger fortbestehen.
Bündnis90 / Die Grünen werden die zukunftsorientierte energiepolitische Ausrichtung der 
Oerlinghauser Stadtwerke auch weiterhin aktiv unterstützen.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Sonnenenergienutzung auf kommunalen Gebäuden 
Rot-Grüne Förderprogramme unterstützen die Sonnenenergienutzung. Wo immer 
wirtschaftlich möglich, insbesondere bei anfallenden Umbau- oder 
Renovierungsarbeiten und bei Neubauten, soll zukünftig an städtischen Gebäuden die 
Nutzung von Sonnenenergie ernsthaft geprüft und möglichst verwirklicht werden. Hier 
ist ein Grundsatzbeschluss des Rates herbeizuführen.

▪ Holzhackschnitzel-Nutzung im Heizkraftwerk
Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz für die Oerlinghauser 
Fernwärmeversorgung stellt eine umweltfreundliche und die Versorgungssicherheit 
erhöhende Art der Energieerzeugung dar, die zudem hoch wirtschaftlich ist. Diese 
Chance darf nicht ungenutzt bleiben!

▪ Windenergienutzung auf Vorrangflächen ermöglichen
Um den Konflikt zwischen Nutzung der Windenergie einerseits und Schutz der 
Landschaft andererseits zu entschärfen, hat der Rat für das Stadtgebiet zwei kleine 
sog. „Windenergie-Vorrangflächen“ festgelegt. Das bedeutet: hier dürfen Windräder 
für einen wirtschaftlichen Betrieb errichtet werden, außerhalb dieser Flächen nicht. 
Dieser Kompromiss ist vernünftig. Bündnis90 /Die Grünen lehnen es ab, dass die 
Ratsmehrheit nun auch noch auf diesen zwei Flächen wirtschaftliche Windenergie-
Nutzung verhindern will. 

▪ Energieeffizienz und Energiesparen als Unternehmensphilosophie
Den sparsamen und effizienten Umgang mit Energie wollen wir als „Philosophie“ des 

DU ENTSCHEIDEST FÜR OERLINGHAUSEN!

17



www.gruene-oerlinghausen.de

Dafür setzen wir uns ein
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Oerlinghausen - Wahlprogramm 2004

kommunalen Energiedienstleisters „Stadtwerke“ dauerhaft verankern und wieder 
offensiver propagieren.

▪ Steigerung des KWK-Anteils bei der Energieerzeugung der Stadtwerke
Durch die sogenannte „Liberalisierung“ des Strommarktes ist die Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) durch Dumping-Preise derart unter Druck geraten, dass die KWK-
Quote bei der Stromerzeugung auch in Oerlinghausen zurückgeführt werden musste. 
Diesen Prozess möchten wir umkehren. 

▪ Stadtwerke als kommunales Unternehmen erhalten und stärken
Bündnis 90 / Die Grünen wollen, dass die Oerlinghauser Stadtwerke als städtisches 
Unternehmen, als Unternehmen der Bürgerinnen und Bürger, erhalten bleiben. Dafür 
soll der Unternehmensgewinn auch weiterhin zwischen den Stadtwerken und dem 
städtischen Haushalt fair aufgeteilt werden. Wir halten es für angemessen, dass die 
Oerlinghauser Stadtwerke ihre Leistungen wie bisher auf einem mittleren Preisniveau 
anbieten - gute Qualität hat ihren Preis.

Stadt des erfolgreichen 
Stadtbuskonzeptes

Der Oerlinghauser Stadtbus gilt bundesweit als Vorzeigeprojekt: er fährt 
„eigenwirtschaftlich“, das heißt diese Buslinie kommt ohne öffentliche Zuschüsse aus. 
Das wurde durch Engagement und Kreativität der Oerlinghauser Stadtwerke und durch 
politischen Mut des Rates erreicht. Eine umweltverträglichere Verkehrspolitik ist also 
möglich. 
Menschen müssen und wollen mobil sein. Wir wollen dafür sorgen, dass Autofahren dafür 
nicht die unabdingbare Voraussetzung ist. Wir wollen die menschengerechte und nicht 
die autogerechte Stadt.
Das Bus- und Bahn-Angebot für Oerlinghausen und die Ortsteile ist recht gut, kann aber 
auch noch verbessert werden. Verbesserungen sind insbesondere abends und an 
Wochenenden und teilweise für die Ortsteile wünschenswert. Wir wollen uns daher nicht 
auf dem Erreichten ausruhen, sondern den „Umweltverbund“ im Rahmen der 
Finanzierungsmöglichkeiten gezielt verbessern. Wir setzen dabei auch darauf, dass die 
Bürgerinnen und Bürger bestehende Angebote nutzen und so zum Erfolg beitragen.
Zu einer umweltverträglicheren Verkehrspolitik gehören auch bessere Radwege und 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Hier ist in den letzten Jahren im Oerlinghauser 
Stadtgebiet wenig geschehen; das wollen wir ändern.

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ Stadtbus-Linie Helpup-Welschenweg
Es gibt bereits einen Entwurf, wonach durch eine Neu-Konzeption von Buslinien eine 
zusätzliche Stadtbus-Linie von Helpup zum Welschenweg möglich erscheint, die sich 
zudem gut in die Fahrpläne der bereits bestehenden Linien integrieren ließe. Wir 
wollen, dass kurzfristig die Realisierbarkeit dieser Linie ernsthaft geprüft und 
möglichst erreicht wird.

▪ Verbesserung des Angebots an Abenden und Wochenenden
Bus- und Bahnangebote an Abenden und Wochenenden sind nicht leicht zu 
finanzieren. Gleichwohl wollen wir hier eine Verbesserung erreichen, soweit ein Bedarf 
vorhanden ist.
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▪ ständige Anpassung und Aktualisierung des Bus- und Bahnangebotes
Wir wollen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern den „Umweltverbund“ im 
Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten gezielt verbessern. Das erfordert eine 
regelmäßige Beschäftigung des Oerlinghauser Rates und der sonstigen 
Verantwortlichen mit dem Thema. Bündnis90/Die Grünen werden dafür eintreten. 

▪ Verbesserung der Radwege und der Fahrrad-Infrastruktur 
Die Radwege und die gesamte Fahrrad-Infrastruktur in Oerlinghausen bedürfen einer 
kritischen Bestandsaufnahme. Die Agenda-Arbeitsgruppe „Stadtplanung“ hat hier 
wichtige Vorarbeit geleistet, die aufzugreifen ist. Damit nicht nur aus der 
„Windschutzscheibenperspektive“ geplant wird, wollen wir in diesen Prozess auch die 
Betroffenen mit einbeziehen. Unser Ziel ist es, dass Oerlinghausen in fünf Jahren die 
Kriterien einer „Fahrradfreundlichen Stadt“ erfüllt.

▪ Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße Helpup
Eine Beruhigung der Bahnhofstraße in Helpup scheitert bisher auch daran, dass das 
Land NRW als Straßenbaulastträger dazu nicht bereit ist. Im Rahmen des 
„Modellprojektes Bürokratieabbau OWL“ könnte es zu einer Änderung von 
Zuständigkeiten kommen. In diesem Fall würden wir die Chance nutzen wollen und 
uns um eine Verbesserung der Situation in Helpup bemühen.

Stadt des „Global denken - lokal 
handeln“

Der große Erdgipfel in Rio de Janeiro im Jahr 1992 (Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung) gilt als Geburtsstunde für die „Nachhaltige Entwicklung“ 
als politisches Prinzip für zukünftige Entscheidungen auch vor Ort. 
„Nachhaltig“ ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, 
ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen 
können. Neu an der Rio-Konferenz war, dass mit der Umsetzung der dort vereinbarten 
Ziele nicht nur Regierungen und internationale Organisationen beauftragt wurden, 
sondern dass mit der „Lokalen Agenda“ ausdrücklich auch die Kommunen zum Handeln 
aufgefordert wurden: Global denken - lokal handeln.
Diesem Gedanken wurde in Oerlinghausen dadurch Rechnung getragen, dass die 
„Kommunale Entwicklungsverantwortung“ seit 1994 ausdrücklich in den Aufgabenkatalog 
von Rat und Ausschüssen aufgenommen wurde - das auch bundesweit vielbeachtete 
„Oerlinghauser Modell“ entstand. Dieses Modell gibt es nicht mehr.
In Zeiten von wirtschaftlichen und sozialen Krisen hat „Nachhaltige Entwicklung“ in der 
öffentlichen Wahrnehmung nicht gerade Hochkonjunktur, ist aber nach unserer 
Auffassung auch und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hochaktuell und ein 
politischer Gedankenansatz für Krisenbewältigung im Sinne zukunftsorientierter 
Gestaltung. 

Dafür werden wir uns in den nächsten 5 Jahren einsetzen:

▪ stärkere Verankerung der „Kommunalen Entwicklungsverantwortung“ in der 
Oerlinghauser Ausschussarbeit
Für uns ist auch in finanziell schwierigen Zeiten der Gedanke der „Nachhaltigen 
Entwicklung“ kein Luxus-Thema. Auch wenn Kommunalpolitik vordringlich die 
Aufgabe hat, die unmittelbaren örtlichen Angelegenheiten zu regeln, so darf dieses 
nicht zur reinen „Kirchturmpolitik“ geraten. Wir werden uns daher dafür einsetzen, 
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dass die „Kommunale Entwicklungsverantwortung“ wieder einen angemessenen Platz 
in der Oerlinghauser Ausschussarbeit erhält.

▪ Verbesserung der Zusammenarbeit mit den „Lokale Agenda 21“-Gruppen
Mit großem Engagement haben im Jahr 1998 viele Bürgerinnen und Bürger die 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen zur „Lokalen Agenda 21“ aufgenommen. Leider 
haben weite Teile des Rates dieses ehrenamtlich Engagement kaum gewürdigt. Wir 
möchten die Zusammenarbeit mit den Lokale-Agenda-21-Gruppen wieder verbessern 
und den Gedanken einer „Nachhaltigen Entwicklung“ verankern.

▪ Haushaltsmittel für die „Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
In den vergangenen Jahren wurden Landesmittel für die „Kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit“ an örtliche Projekte weitergegeben. Nach dem Wegfall 
der Landesmittel wollen wir unserer kommunalen Verantwortung gerecht werden und 
zukünftig 10 Euro-Cent pro EinwohnerIn und Jahr (also rd. 1.900 Euro) für die 
„Kommunale Entwicklungszusammenarbeit“ im städtischen Haushalt bereit stellen.

▪ „Nachhaltige Entwicklung“ als Prinzip auch für Kommunalpolitik
In Zeiten von wirtschaftlichen und sozialen Krisen hat „Nachhaltige Entwicklung“ in 
der öffentlichen Wahrnehmung nicht gerade Hochkonjunktur, ist aber nach unserer 
Auffassung nach wie vor hochaktuell und geeignet, als politischer Gedankenansatz zu 
einer über kurzfristige Überlegungen hinausgehenden Sichtweise und damit zu 
zukunftsorientierter - eben „nachhaltiger“ - Betrachtung beizutragen. Eine solche 
„Nachhaltigkeit“ ist auch auf kommunaler Ebene von nöten.

Unsere KandidatInnen

Bündnis 90 / Die Grünen Oerlinghausen treten mit einer bunten KandidatInnen-Mischung 
aus 8 Frauen und 8 Männern im Alter zwischen 25 und 70 aus allen Ortsteilen 
Oerlinghausens mit unterschiedlichen „fachlichen Disziplinen“ zur Kommunalwahl 2004 
an. Diese Vielfalt ist eine unserer Stärken!
Wir stellen im folgenden unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor:

Dirk Fleckenstein
49 Jahre; kfm. Angestellter
Wahlkreis 01

Ute Rustige
45 Jahre; Krankenschwester
Wahlkreis 02

Dr. Gudrun Dobslaw
45 Jahre; Psychologin
Wahlkreis 03
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Grundschule Helpup I Grundschule Helpup II Grundschule Helpup III

Michael Walde
51 Jahre; Sozialpädagoge
Wahlkreis 04
Turnhalle Kopphof

Uwe Molck
46 Jahre; Architekt
Wahlkreis 05
Ev. Gemeindehaus Marktstr.

Stephan Held
43 Jahre; Soldat
Wahlkreis 06
Müllerburg

Rainer Schäfermeier
70 Jahre; Pfarrer i. R.
Wahlkreis 07
Heinz-Sielmann-Schule

Ute Hansing-Held
43 Jahre; Softwareentwicklerin
Wahlkreis 08
Ev. Gemeindehaus Hauptstr.

Katahrina Strunk
37 Jahre; Dipl.-Ing. Landespflege
Wahlkreis 09
Ev. Altenwohnheim
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Nadja Sieveke
46 Jahre; kfm. Angestellte
Wahlkreis 10
Archäologisches Freilichtmuseum

Ursula Bories
63 Jahre; Krankenschwester
Wahlkreis 11
Kath. Kindergarten

Markus Steingräber
33 Jahre; Diakon und Sozialarbeiter
Wahlkreis 12
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Thomas Reimeier
42 Jahre; Dipl.-Verwaltungswirt
Wahlkreis 13
Ev. Kindergarten „Regenbogen“

Burkhard Herrling
43 Jahre; Werkzeugmacher
Wahlkreis 14
Grundschule Lipperreihe I

Mandy Schubert
27 Jahre; Dipl.-Ing. Landschaftsarch.
Wahlkreis 15
Grundschule Lipperreihe II
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Manuela Grochowiak-Schmieding
45 Jahre; Krankenschwester
Wahlkreis 16
Grundschule Lipperreihe III

Unsere Wahlliste

Platz Name

1 Manuela Grochowiak-
Schmieding

2 Thomas Reimeier
3 Ute Hansing-Held
4 Rainer Schäfermeier
5 Mandy Schubert
6 Burkhard Herrling
7 Katharina Strunk
8 Markus Steingräber
9 Dr. Gudrun Dobslaw

10 Dirk Fleckenstein
11 Ursula Bories
12 Stephan Held
13 Ute Rustige
14 Uwe Molck
15 Nadja Sieveke
16 Michael Walde
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