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Ortsverband Drensteinfurt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014
werden Sie über die Zusammensetzung des
Drensteinfurter Stadtrats entscheiden. Außerdem stimmen Sie darüber ab, wer als
Bürgermeister in das Rathaus am Landsbergplatz einziehen wird.

Wir vom Ortsverband Bündnis 90/Die
Grünen stellen Ihnen in dieser Broschüre unsere politischen Ziele und die Personen vor,
die sich zur Wahl stellen. Sie werden dann
entscheiden - an der Wahlurne.

Unser Bürgermeisterkandidat für Drensteinfurt
Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen
stellt bei dieser Kommunalwahl zusammen mit der SPD zum ersten Mal
seit seiner Gründung einen eigenen
Bürgermeisterkandidaten auf. Wir freuen
uns sehr, in dem parteilosen Drensteinfurter Bürger Carsten Grawunder die ideale
Besetzung eines Bürgermeisters für unsere
Stadt gefunden zu haben. Er identifiziert
sich mit Grünen Zielen und kann deshalb
die Stadt Drensteinfurt in eine innovative
Zukunft führen.
Carsten Grawunder ist aufgrund seiner Ausbildung und seiner bisherigen beruflichen
Laufbahn bei der Polizei ein ausgewiesener Fachmann für Verwaltungsaufgaben.
Dazu kommt noch, dass er über zahlreiche Führungserfahrungen verfügt. Der engagierte vierfache Vater ist den Drensteinfurtern bekannt durch seine Mitgliedschaft in
verschiedenen Vereinen und mehreren Gre-

mien der Elternmitbestimmung in Schulen
und Kindergärten. Einen Namen über die
Grenzen unserer Stadt hinaus machte er
sich außerdem durch sein Engagement als
Sprecher der Bürgerinitiative gegen Gasbohren BIGG Drensteinfurt e.V.. Nicht zuletzt überzeugt er durch seine persönliche
Ausstrahlung, sein Einfühlungsvermögen
und seine Glaubwürdigkeit, mit denen er
den Menschen begegnet. Wir sehen in ihm
einen künftigen Bürgermeister, der die Menschen in unserer Stadt, auf vielfältige Weise
stärken und dafür sorgen kann, dass alle einen attraktiven Lebensort vorfinden
können, in dem sie gerne leben. Carsten
Grawunder steht für mehr Transparenz, Offenheit und Teamgeist!
Informieren Sie sich gerne weiterhin über
unseren Kandidaten auf seiner Homepage
www.carsten-grawunder.de

Unsere Politik für Drensteinfurt
Unsere politische Arbeit im Stadtrat und in
den Ausschüssen besteht darin, Themen und
Beschlussvorlagen über eine starke Grüne
Fraktion einzubringen. Gleichzeitig wollen
wir die Tätigkeiten von Verwaltung und Politik in Drensteinfurt transparent machen,
um die Bürgerinnen und Bürger stärker zu
beteiligen. Denn wir möchten mit Ihnen gemeinsam Drensteinfurt Grün gestalten. Da-

zu gehören für uns ganz selbstverständlich
öffentliche Diskussionsveranstaltungen wie
die Grünen Stadtgespräche “ Aktionen wie
”
die Mahnwachen zum Fukushima-Jahrestag
und vieles mehr.
Ihre Anregungen und Sorgen sind uns wichtig. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ideen umzusetzen und politisch mitzuarbeiten.
Natürlich stehen Ihnen unsere Ratsmitglie-
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der und die Vertreterinnen und Vertreter in
den Ausschüssen sowie unsere beiden Ortsverbandssprecher als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Mit Ihrer Stimme für Bündnis 90/Die
Grünen stärken Sie unseren und Ihren Einfluss, damit Drensteinfurt nachhaltiger, sozialer, grüner und menschlicher wird!

Ihre Wahl - Unsere Erfolge
1

Mit 18,9% haben Sie
uns vor fünf Jahren als
zweitstärkste Fraktion in
den Stadtrat gewählt.
Dank dieses guten Wahlergebnisses und mit der
Ausdauer und Beharrlichkeit unserer Vertreter und Vertreterinnen in
Rat und Ausschüssen haben wir Folgendes
angeregt und erreicht:
• einen jährlichen Energiebericht mit
den Verbrauchszahlen der Stadt
• eine regelmäßige Energieberatung für
Bürger und Bürgerinnen vor Ort
• den Bezug von Ökostrom für die Straßenbeleuchtung und wesentliche Teile
der städtischen Gebäude
• die Kündigung des bestehenden Konzessionsvertrages mit RWE, um mehr
Freiheit für die Gestaltung der Energieversorgung zu erhalten
• die Zustimmung zur Korbacher Re”
solution“, welche durch Drensteinfurter Bürgerinnen und Bürger auf den
Weg gebracht wurde und in der die

Zerstörungskraft von Fracking angeprangert wird
• eine behindertengerechte öffentliche
Toilette in der Alten Post
• die Erstellung eines Baulückenkatasters,
damit Alternativen zum Bauen auf der
grünen Wiese aufgezeigt werden und
der Außenbereich der Stadt möglichst
geschont wird
• Verbesserung der Betreuungsangebote
für Kleinkinder
• Errichtung der Teamschule mit einem zukunftsorientiertem Schulangebot und einer Sozialarbeiterin
• die Erweiterung der Fahrradabstellanlagen und qualitative Aufwertung der
Bahnhöfe in allen Ortsteilen
• eine intensive Diskussion über eine
Stärkung und Belebung der Innenstadt, die in die Erstellung eines integrierten Handlungskonzepts mit den
Bürgerinnen und Bürgern mündete
• die Sicherung des Drogeriestandortes
in der Innenstadt

Unsere Ziele - Ihre Wahl
Aber auch in der nächsten Wahlperiode
bleibt eine Menge zu tun und bereits Begonnenes zu beenden. Damit Drensteinfurt
seine hohe Lebensqualität behält und sich
gleichzeitig nachhaltig. ökologisch und sozi1
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Maria Tölle, Wahlkreis 15

al weiterentwickelt, möchten wir mit Ihrer
Unterstützung folgende Ziele umsetzen:
• Flächenverbrauch im Außenbereich
minimieren

Ortsverband Drensteinfurt
• Umnutzung bevorzugen gegenüber
Neuversiegelung bei der Ausweisung
neuer Baugebiete

• Ausweitung der Windkraftstandorte
für Drensteinfurt ermöglichen

• Leerstände und bestehende Gewerbeflächen intensiver nutzen

• die Arbeit der Stadtverwaltung
verständlich und nachvollziehbar vermitteln

• Innenstadtentwicklung vorantreiben
und hier für mehr Aufenthaltsqualität
sorgen

• Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitbestimmung ermöglichen

• Inklusion und Teilhabe für Menschen
mit Behinderung ermöglichen
• bezahlbaren Wohnraum für Menschen
mit weniger Einkommen schaffen
• Mehrgenerationen-Wohnformen
ermöglichen
• Einrichtung einer weiteren mindestens halben SozialarbeitersteIle für die
Grundschulen
• Fracking verhindern

• bessere
Verbindungen
zwischen
östlichem und westlichem Teil Drensteinfurts und Rinkerodes insbesondere für den Fuß- und Radverkehr
ermöglichen
• eine langfristige Verlegung der Radund Fußunterführung in Rinkerode an
zentraler Stelle
• Verkehrsberuhigung für den Ahlener
Weg und Merscher Weg

• Produktion und Energieversorgung
aus 100% regenerativen Energien nach
dem Vorbild anderer Kommunen ausbauen

• beim Betrieb des ÖPNV, insbesondere
an den drei Bahnhöfen, kommunalen
Einfluss verstärken um kundenfreundlichere Dienstleistungen zu schaffen

• energetische Sanierung sämtlicher
städtischer Gebäude, z.B. der Asylbewerberwohnheime, angehen

• im Zuge der Einrichtung einer Anlaufstelle für Touristen eine attraktive
Fahrradstation einrichten

Unser Thema: Schule
2

Dass sich jetzt und in
Zukunft ein spürbarer
Wandel in den Bereichen Erziehung und Bildung vollziehen wird,
konnten wir in den vergangenen zwei Jahren
an der Errichtung unserer Teamschule erkennen. Wir Grüne wollen unsere Stadt als
Schulstandort attraktiv erhalten und setzen uns konsequent für den weiteren Aus2

bau der Teamschule ein. Neben zukunftsorientierter Pädagogik, die stärkere und
schwächere Kinder und Jugendliche gleichermaßen berücksichtigt, müssen auch geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Das Schulleben soll in Zukunft
durch das Einbringen von örtlichen Initiativen und Vereinen weiter bereichert werden.
Diese Verbindung möchten wir auch gerne für die offenen Ganztagsschulen der
drei Ortsteile fördern. Die Christ König
Schule und die Realschule werden wir in

Winfried Reher, Wahlkreis 1
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Zusammenarbeit mit der Teamschule bis
zum Auslaufen stärken, um einen verträglichen fließenden Übergang der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu
gewährleisten.
Wir begrüßen die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin für unsere weiterführenden
Schulen. Dies hat unsere Fraktion in der
Vergangenheit schon lange eingefordert,
denn die vielfältiger gewordenen FamilienLebens- und Arbeitsbedingungen erfordern
eine ganzheitlichere Ausrichtung der Schulen. Diese müssen auch die sozialen Bezüge
unserer Kinder und deren jeweiligen Verhaltensbesonderheiten berücksichtigen und
Heranwachsende für das Leben in der Gemeinschaft stärken. Damit die begonnene
Schulsozialarbeit langfristig erfolgreich sein
kann, setzen wir uns für eine weitere mindestens halbe Stelle für die Grundschulen
ein.
3

Kernpunkt Grüner
Schulpolitik ist es, die
Inklusion von behinderten und nichtbehinderten
Menschen als eine wichtige allgemeingesellschaftliche Aufgabe aufzufassen. Wir Grüne stehen
für eine Schule des Gemeinsinns und der Integration aller, auch
und gerade von gesellschaftlich Benachteiligten. Jedes Kind muss seinen Fähigkeiten
und Neigungen entsprechend mitgenommen,
individuell gefördert und zu einem Schulabschluss geführt werden. Wir möchten, dass
in unseren Schulen dieses Menschenbild gelebt wird.

3
4

6

Raphaela Blümer, Wahlkreis 3
Thomas Kluth, Wahlkreis 4

Unser Ziel ist ein inklusives Drensteinfurt,
in dem alle Bürgerinnen und Bürger gut
miteinander leben können. Dafür braucht es
ein Gesamtkonzept, das weit über den schulischen Rahmen hinausgeht.
4

Wir Grüne möchten
neben einem attraktiven
Schulangebot auch den
weiteren Ausbau und Erhalt von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Deshalb fordern wir u.A. die
uneingeschränkte Nutzung des Schulgebäudes
und des äußeren Geländes an der KvGGrundschule nach Schulschluss und in Ferienzeiten. Einer weiteren Einschränkung dieser Angebote, die sich durch Auseinandersetzungen mit Anwohnern ergeben könnten,
werden wir nicht zustimmen.
Wir wollen für Drensteinfurt
• eine innovative und attraktive Schullandschaft, die großen Rückhalt in der
Bevölkerung findet
• eine verbesserte Zusammenarbeit
von Jugendhilfe und Schule, die es
ermöglicht, frühzeitig auf Konflikte,
Probleme und Ausgrenzungen zu reagieren
• eine verbesserte Zusammenarbeit von
Stadt, Kreis und Schule, um die
Chancen von Förderung und Unterstützung, insbesondere für Familien
in Problemsituationen, auszuweiten
• eine weitere mindestens halbe Stelle
der Sozialarbeit an Grundschulen

Ortsverband Drensteinfurt

Unser Thema: Sport
5

Auch die Stadt Drensteinfurt steht in der Verantwortung, nachhaltige
Sportmöglichkeiten zur
Verfügung zu stellen. Die
Möglichkeiten des Sporttreibens können nicht nur
die anzustrebende Gesundheit des Einzelnen
fördern bzw. diese erhalten, sondern sind
auch nicht zu unterschätzen, was das Ziel
der Gemeinschaftsförderung betrifft.
Wir regen auch eine verstärkte Vernetzung
zwischen den Angeboten der offenen Ganztagsschule (OGS) und den Sportvereinen an.

Schüler und Schülerinnen der OGS können
neben der sinnvollen sportlichen Freizeitgestaltung so die Möglichkeit erhalten, in
bürgerschaftliches Engagement hinein zu
wachsen. Nur so kann dauerhaft das wichtige
ehrenamtliche Engagement der Sportvereine
gesichert werden.
Wir wollen für Drensteinfurt
• Vernetzung von offener Ganztagsschule und Sportvereinen
• Wertschätzung
Sportvereinen

von

Ehrenamt

in

Unser Thema: Umgang mit der Geschichte
Die historischen Gebäude und Denkmäler in
unserer Stadt sollen geschützt und erhalten
werden. Dies ist jedoch für uns kein Selbstzweck, sondern wir denken, dass historische
Geschehnisse in unserer aufgeklärten Gesellschaft in modernen Zusammenhängen aufgearbeitet werden müssen. Drensteinfurter
und Münsterländer Historie sollen insofern
wertgeschätzt und bewahrt werden, als dass
sie auf eine Art zugänglich gemacht werden,

dass wir Bürgerinnen und Bürger aus ihr lernen können.
Wir wollen für Drensteinfurt
• Schutz und Erhaltung von historischen
Gebäuden und Denkmälern
• Unterstützung der Menschen, die sich
für die Aufarbeitung der Geschichte
einsetzen

Unser Thema: Soziale Verantwortung
Drensteinfurt muss eine familienfreundliche
und lebenswerte Stadt für alle Menschen in
ihrer Vielfalt bleiben. Dabei erfordert es eine besondere Anstrengung von Bürgerinnen
und Bürgern, Verwaltung und Politik, allen
Bevölkerungsgruppen ein Gefühl von Heimat zu geben und Ausgrenzungen entgegenzutreten. Die Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund kann nur
durch eine offene Willkommenskultur gelin5

gen. Wir wollen dazu weiterhin Maßnahmen
fördern wie bedarfsgerechte Sprachkurse für
Kinder und Erwachsene und eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung. Das Angebot in
der offenen Ganztagschule (OGS) reicht aus
unserer Sicht für diesen Personenkreis nicht
aus.
Mit Blick auf den verstärkten Zuzug von
Menschen mit Migrationshintergrund fordern wir eine bedarfsgerechte und men-

Bernhard Meyer, Wahlkreis 7
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schenwürdige Versorgung dieser Menschen
mit Wohnraum. Dieser muss von der Stadt
durch regelmäßige Präsenz der zuständigen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedarfsgerecht ausgestattet und gewartet werden.
Es muss darüberhinaus für alle Menschen,
die sich kein Eigenheim leisten können, an
geeigneten Stellen in der Stadt auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.
Darüber hinaus sollte die Entwicklung von
Einsparkonzepten für Menschen in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen durch die
städtische Sozialarbeiterin und den Hausmeister in den Übergangswohnheimen, ggf.
auch unter Einbindung der Sozialverbände,
unterstützt werden.
Der demographische Wandel führt auch
in Drensteinfurt dazu, dass die Zahl der
älteren, aber auch sehr alten und zunehmend pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und
Mitbürger wächst. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, die Lebensqualität dieser
Menschen zu verbessern. Als ein sinnvolles
Beispiel gehören dazu ein gemeinsames Mittagstischangebot für ältere Menschen wie die
Seniorenmensen“in Rinkerode und Dren”
steinfurt. Solche und ähnliche Angebote aus
dem Bereich der Nachbarschaftshilfe oder
ehrenamtlicher mobiler Hilfsdienste mit Unterstüzung professioneller Pflegedienste sollten aus Grüner Sicht gefördert und in einem
Gesamtkonzept zusammengeführt werden.
6

Wir wissen, dass die
meisten Menschen solange es geht in ihren eigenen Wohungen bleiben
und sich selbstständig
versorgen möchten. Unsere Pläne sollen mit dafür
sorgen, dass den Menschen das gelingt und so
eine frühe Heimunterbringung vermieden
werden kann. Zu unserem Maßnahmepa6
7
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Hildegard Niesmann, Wahlkreis 14

ket gehört deshalb auch ganz besonders der
Schutz der Einzelhandelsstruktur zur Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung
sowie der Ausbau altengerechter Wohnungen in Zentrumsnähe aller Ortsteile.
Viele Drensteinfurter Bürgerinnen und
Bürger engagieren sich an vielen Stellen
in unterschiedlichster Form, allein oder
in Gruppen/Vereinen, ehrenamtlich auch
für Menschen mit Migrationshintergrund
und/oder in schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnissen. Wir fordern ein Jahr des so”
zialen Engagements“, um die unverzichtbare
Arbeit dieser Menschen in den Mittelpunkt
zu rücken und herauszufinden, wo und wie
unterstützt werden kann. Auch dazu sind
ggf. finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.
7

Wir werden uns für
die Einrichtung einer
Koordinierungsstelle für
das Ehrenamt stark machen. Wenn das nicht
bei der Stadtverwaltung geschieht, muss die
Stadt die Einrichtung unterstützen und finanziell
absichern. Denn es muss in Zukunft sicher
gestellt werden, dass das ehrenamtliche Engagement angemessen anerkannt wird. Die
Koordinierungsstelle bündelt alle ehrenamtlichen Angebote und vermittelt gemäß den
unterschiedlichen Bedarfen Hilfestellungen.
Dazu müssen konsequent Förderquellen erschlossen und ausgeschöpft werden. Bei weiterem Bedarf müssen ggf. Haushaltsmittel
umgeschichtet werden. Wir Grüne haben
seit Langem eine entsprechende Schwerpunktsetzung im Haushalt gefordert und
werden das weiterhin tun.
Im März 2009 trat die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) in Deutschland in Kraft.

Ortsverband Drensteinfurt
• die Unterstützung älterer Menschen
durch wohnortnahe Grundversorgung,
Nachbarschaftsinitiativen, ehrenamtliche Dienste und barrierefreies Wohnen

Leitgedanke der UN-Konvention ist der Inklusionsgedanke, also die Gemeinsamkeit
aller Menschen von Anfang an. Die Umsetzung der mannigfaltigen Maßnahmen,
die aus der Konvention resultieren, ist eine
Mammutaufgabe, da sie sich auf viele Handlungsfelder bezieht wie Arbeit, Erziehung
und Bildung, Gesundheitsschutz, Mobilität,
Barrierefreiheit, Freizeit und Wohnen. Der
Kreis Warendorf hat deshalb einen Inklusionsplan mit einem umfassenden Handlungsprogramm erstellt. Uns von Bündnis 90/Die
Grünen ist klar, dass es sich bei diesem Auftrag um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt und die einzelnen Kommunen
nur an einigen Stellen in der Pflicht sind.
Aber: Die der Stadt obliegenden Aufgaben
zur Umsetzung der Konvention müssen aufgegriffen werden.
Wir setzen uns dafür ein, die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen und dabei strukturiert vorzugehen. Wir werden die schrittweise Umsetzung der UN-Konvention begleiten
und dabei mit Augenmaß auch den Einsatz
finanzieller Mittel einfordern.

• Unterstützung des sozialen Engagements von Mitbürgerinnen und
Mitbürgern durch eine Koordinie”
rungsstelle Ehrenamt“
• Haushaltsschwerpunkt oder Jahr des
”
sozialen Engagements“
• Transparente Arbeit des Familienzentrums MIO
• angemessene
Wohnraumversorgung
für alle Menschen in Drensteinfurt
• schrittweise Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention, insbesondere:
– unterstützende Wohnformen
– Barrierefreiheit im öffentlichen
Raum
– städtische Broschüren und Informationsmaterial in einfacher
Sprache

Wir wollen für Drensteinfurt
• Maßnahmen fördern, die die Integration von Mitbürgerinnen und
Mitbürgern mit Migrationshintergrund unterstützen

– Überprüfung der Länge von
Grünphasen für Fußgänger an
Ampeln

• die Entwicklung von Sparkonzepten
für Menschen in schwierigen wirtschaftlichen Situationen für den Ausstieg aus der Schuldenfalle

– familienstärkende Angebote für
pflegende Angehörige
– Pflege- und Wohnraumberatung

Unser Thema: Kinder und Familie
Die Versorgung mit Kindergartenplätzen
hat sich - nicht zuletzt durch unsere Arbeit in den letzten Jahren wesentlich verbessert.
Wir Grüne sehen darin die richtige Antwort
auf die veränderte Erwerbssituation in den
Familien. Wo zwei Partner berufstätig sind

oder Alleinerziehende ihr Auskommen finden müssen, muss eine gute Unterbringung
der Kinder sicher gestellt sein. Darüber hinaus bietet ein gutes Kindergartenangebot
auch die Möglichkeit, Kinder frühzeitig in ihrer Entwicklung zu fördern und zu fordern.

9
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Bildungsgerechtigkeit für Kinder aus allen
gesellschaftlichen Schichten ist nur über gut
ausgestattete und engagiert geführte Kindergärten möglich.
8

Die sinkende Zahl der
Kinder in den nächsten
Jahren sollte daher nicht
als Sparmaßnahme für
die Kommune, sondern
als Chance zur Verbesserung der Versorgung mit
Kindergartenplätzen genutzt werden. In Drensteinfurt wird die gesetzliche Versorgungsquote erfüllt. Der einzelne Versorgungsbedarf vor Ort ist jedoch höher. Teilweise kann,
besonders für Kinder unter zwei Jahren,
nicht der gewünschte Platz zur Verfügung
gestellt werden. Wir fordern daher für alle Ortsteile eine auskömmliche Versorgung
mit Kindergartenplätzen. Angebote in der
Kindertagespflege sind nur eine Alternative,
und auch nur dann, wenn das von den Eltern
erwünscht wird. Außerdem müssen die Einrichtungen in die Lage versetzt werden, im
Notfall auch innerhalb eines laufenden Kindergartenjahres kurzfristig Kinder aufzunehmen.

Die Arbeit des Familienzentrums MIO ist
gut. Dennoch ist das Angebot von MIO
in der Öffentlichkeit nicht hinreichend bekannt. Insofern sollte das Informationsangebot verbessert werden. Wir Grüne setzen
uns dafür ein, diese Anlaufstelle für Familien auszubauen. Ihre Arbeit sollte durch
Bündelung und Vernetzung von Aufgaben
und Informationen erweitert werden, nicht
zuletzt durch eine gute finanzielle Ausstattung. Wir werden die Auswertung des Jah”
res der Familie“durch einen ersten Familienbericht intensiv begleiten und uns dafür
einsetzen, dass sich aus diesem Bericht ergebende Handlungsanforderungen zügig umgesetzt werden, wenn nötig auch unter Einsatz
zusätzlicher finanzieller Mittel für die Arbeit
des bei der Stadt tätigen Familienmanagers.
Wir wollen für Drensteinfurt
• eine Deckung des Bedarfs für Kindergartenplätze, auch für Kinder unter
zwei Jahren
• eine Aufwertung des Familienzentrums (MIO) als zentrale AnlaufsteIle für alle Fragen, Anliegen und Probleme von Familien für alle Themen,
die sowohl die Stadt als auch den Kreis
Warendorf betreffen

Unser Thema: Wirtschaft und Gewerbe
9

Trotz der derzeitigen
Finanzkrise steht Drensteinfurt mit einem schuldenfreien Kernhaushalt
in der Region gut dar.
Wir Grüne wollen, dass
dies auch weiterhin so
bleibt. Darum heißt es
jetzt, nicht den Anschluss
zu verlieren. Die weltweite Krise von Finanzen und Wirtschaft bietet die Chance, ganz
8
9
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neue Wege zu gehen. Wir möchten diese Wege aufzeigen und Drensteinfurts Wirtschaft
Richtung Zukunft weiterentwickeln.
Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen
setzt dabei verstärkt auf die neuen wirtschaftlichen Märkte Ökologie und Umwelt”
technik“. Dies heißt zum einen, dass wir für
eine Förderung dieser Wirtschaftszweige in
Drensteinfurt eintreten. Zum anderen setzen
wir uns dafür ein, gezielt mittelständische
Unternehmen dieser Branchen hier anzusie-

Ortsverband Drensteinfurt
deln. Platz für Gewerbe dieser Art wäre bei
der Zahl an Leerständen bereits vorhanden
und könnte kurzfristig genutzt werden.

10

Bisherige Gewerbeansiedlungen bringen bereits jetzt beträchtliche
verkehrstechnische Probleme mit sich. Daher sehen wir den Schwerpunkt
Drensteinfurts nicht in
der Großindustrie, sondern im Kleingewerbe.
Eine Gewerbeansiedlung mit Augenmaß
steht nicht im Widerspruch zum Naturschutz. Wir von Bündnis 90/Die Grünen
räumen dabei der Nutzung von vorhandenen Brachflächen und Gebäudeleerständen
einen Vorrang ein vor der Versiegelung neuer, wertvoller Bodenflächen. Eine weitere
Ausweisung von Gewerbegebieten in unmittelbarer Stadtnähe ist den Bürgerinnen und
Bürgern aus verkehrs- und lärmtechnischen

Gründen nicht mehr zuzumuten!
Durch entsprechende Auflagen bei der Neuansiedlung wollen wir Gebäudeleerstände
wie
ehemals
Trinkgut“vermeiden.
”
Zusätzlich setzen wir uns nach der Verlagerung des Bauhofes in das -Gewerbegebiet für
den Abbruch der Gebäude und die Entsiegelung der Bauhoffläche ein. Hier sollte ein angemessenes Umfeld für den Jüdischen Friedhof entstehen, z.B. könnte die freie Fläche
für einen Bürgerwald genutzt werden, den
einzelne Bürgerinnen und Bürger schrittweise selber anlegen und gestalten können.
Wir wollen für Drensteinfurt
• einen Gewerbeschwerpunkt Ökologie
”
und Umwelttechnik“
• den Flächenverbrauch reduzieren, indem man Gewerbeflächen recycelt und
Baulücken schließt
• ein attraktives gastronomisches Angebot

Unser Thema: Verkehr und Innenstadt
Drensteinfurt ist eine attraktive Stadt im
Münsterland, die Einwohnerinnen und Einwohner haben einen hohen Einkommensdurchschnitt, die Stadt ist auch deshalb
in ihrem Kern schuldenfrei. Für Groß- und
Schwerindustrie haben wir keinen Platz und
auch nicht die nötigen Verkehrsanbindungen.
Die Innenstadt gehört zu den Problemzonen in Drensteinfurt. Laut sind die Klagen
darüber zu hören, dass die mangelhafte Anziehungskraft des Drensteinfurter Zentrums
sich auch in den Büchern der Kaufleute
niederschlägt. Kurz: Die Kaufkraftbindung
lässt zu wünschen übrig - die Menschen geben ihr Geld außerhalb unserer Stadtgrenzen aus!
10

Wir Grüne sehen schon seit Langem die
Planungen einer Fußgängerzone als ersten
Schritt, um Leben in unsere Innenstadt zu
bringen. Dieses Thema ist über Jahre hinweg nur zögerlich angegangen worden.
Wir werden in den nächsten Jahren eine
Entwicklung vorantreiben, die den Erlebniswert Drensteinfurts steigert. Wäre es nicht
schön, wenn der Bereich Alte Post, Marktplatz, Kurze Straße und Wagenfeldstraße
zum Verweilen einladen und sowohl ältere
Menschen als auch junge Familien ansprechen würde? Raum für Begegnung, zum Flanieren und Erholen soll hier geschaffen werden. Bis zur Umsetzung eines neuen Marktplatzkonzeptes werden wir uns daher für die
Errichtung einer Spielstraße in diesem Be-

Gerd Berning, Wahlkreis 16
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reich einsetzen.
11

Mittelfristig
streben wir eine autofreie
Innenstadt und eine
Fußgängerzone an (Anlieger frei), um den Bereich
attraktiver zu gestalten.
Darüber hinaus soll in
der Innenstadt dem Radverkehr Vorrang vor dem
motorisierten Verkehr eingeräumt werden.
Auch außerhalb unserer Stadtgrenzen setzen
wir uns für die Weiterentwicklung des Radwegenetzes unter vorrangiger Nutzung der
Wirtschaftswege im gesamten Stadtgebiet
ein. In den Ortsdurchfahrten von Walstedde, Ameke und Rinkerode sollen Tempo-30Zonen entstehen.
Wir kämpfen für eine Verbesserung der Bedingungen zur Bahnquerung für Fußgänger

und Radfahrer in Rinkerode sowie am Bahnhof von Drensteinfurt, um so die Innenstadt
besser und sicherer erreichen zu können.
Wir wollen für Drensteinfurt
• eine lebendige, lebenswerte, kinderfreundliche und einladende Innenstadt
ohne überflüssigen Autoverkehr
• ein Verkehrskonzept aus einer Hand,
das die Erreichbarkeit der Innenstadt
gewährleistet und dem Radverkehr
Vorrang einräumt
• eine Verbesserung des Radwegenetzes
• Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten von
Walstedde, Rinkerode und Ameke
• eine Optimierung der Bahnquerungen
in Rinkerode und in Drensteinfurt für
Fußgänger und Radfahrer

Unser Thema: Umwelt und Energie
Wir setzen uns für die Bewahrung der
Schöpfung in allen Belangen der Stadtentwicklung ein und werden auch zukünftig
verlässlich für den Erhalt von Flora und
Fauna in der Stadt Drensteinfurt kämpfen.
Dies ist Teil der Daseinsvorsorge und damit
ein Kern Grüner Politik. Besonders haben
wir dabei die Davert und den Kurricker Berg
im Blick.
Bündnis 90/Die Grünen werden die
Förderung von Anlagen zur Energiegewinnung aus Wind und Sonne vorantreiben und
bei der Auswahl von Energieversorgern für
die städtischen Gebäude und Anlagen, darauf drängen, in Zukunft Anbieter zu bevorzugen, die regenerativen Energien nutzen.
Die Förderung von unkonventionellem
Erdgas mittels Fracking, lehnen wir
grundsätzlich ab! Wir drängen auf ein ent11
12
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sprechendes Verbot und unterstützen alle
außerparlamentarischen Initiativen, wie die
Drensteinfurter BIGG.
12

Am Bodenmanagement Drensteinfurts werden wir festhalten. Das
heißt für uns, Baulandausweisung begrenzen, Baulücken schließen und energiesparendes Bauen über privatrechtliche Festlegungen
fördern. Letzteres wollen
wir durch unabhängige Beratung fördern.

Ortsverband Drensteinfurt
Wir wollen für Drensteinfurt
13

Da der Feuerwehrstandort verlagert wird,
setzen wir uns für eine sinnvolle Nutzung des
alten Geländes an der
Werse ein. Hier könnte
ein idealer Ort für eine verdichtete Wohnbebauung mit Gastronomie
und Freizeitfläche entstehen, der zur Innenstadtbelebung beiträgt.
Wir wollen im Rat weiterhin dafür streiten, dass das CO2-Sanierungsprogramm der
öffentlichen Gebäude in allen Ortsteilen umgesetzt wird. Bisher ist das abhängig von
bereitgestellten Fördermitteln.

• Förderung von regenerativen Energien
• Strom und Wärme aus Sonne und
Wind direkt am Ort erzeugen
• Verringerung des Anteils fossiler Energieträger, um eine Senkung des CO2
Ausstosses zu erreichen
• kein Fracking
• verbesserte Bedingungen für die Aufstellung von Windkrafträdern
• energiesparendes Bauen auf allen Ebenen unterstützen
• Sanierung und Nutzung von alten
Häusern unterstützen

Unser Thema: Jugend und Freizeit
Die Auswirkungen des demographischen
Wandels stehen der Stadt Drensteinfurt
erst bevor. Noch hat die Kommune einen
verhältnismäßig hohen Anteil an Kindern
und Jugendlichen. Doch dieser Vorteil erfordert auch einen besonderen Umgang mit
den Bürgerinnen und Bürgern dieser Altersgruppe.
14

Wir Grüne sehen, dass
die Werbung der Stadt
um junge Familien als
Neubürger sehr erfolgreich war. Dies macht
sich auch positiv in der
Haushaltskasse bemerkbar. Wir wünschen uns,
dass unser Jugendpfleger
weitere Ideen entwickelt, um die Jugendlichen zu erreichen, in welcher Form auch immer. Wir Grüne unterstützen ihn im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne dabei!
13
14

Die Probleme, die sich aus diesem Missverhältnis von Wachstum und Angebot ergeben, lassen sich nicht mit verstärkter Polizeipräsenz oder dem Engagement von Sicherheitsdiensten lösen. Wir Grüne setzen
daher auf zukunftsweisende und nachhaltige Lösungsansätze. Wir wollen z. Bsp. ein
verbessertes Angebot vor allem am Wochenende, das ein breites Spektrum an jungen
Menschen erfasst. Dabei soll nicht der individuelle Geldbeutel entscheiden, ob Kinder
und Jugendliche sich als Teil der Gemeinschaft in Drensteinfurt fühlen können.
Wir wollen für Drensteinfurt
• ein
langfristiges
Konzept
für
die aufsuchende Jugendarbeit als
Präventionsmaßnahme gegen Gewalt
und Vandalismus sowie Alkohol- und
Drogenmissbrauch
• eine Verbesserung der Zusammenarbeit der Jugendarbeit mit den

Bernhard Lips, Wahlkreis 12
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örtlichen Schulen durch die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit

• eine Verbesserung des Angebots von
kostenlosen, öffentlich zugänglichen
Freizeitflächen

Unser Thema: Kultur und Tourismus
Die Attraktivität einer Stadt speist
sich nicht ausschließlich aus den Einkaufsmöglichkeiten in der Fußgängerzone.
Mehr und mehr wirkt eine Kommune
auch durch attraktive kulturelle Angebote und Freizeitmöglichkeiten. Hier steckt
wirtschaftliches Potential, welches bisher in
Drensteinfurt nur wenig ausgeschöpft wurde.
Wir Grüne wollen ein breiter gefächertes
Kulturangebot. Stellen Sie sich vor, Sie
könnten in Drensteinfurt ins Open-Air-Kino
oder ins Theater gehen und als Jugendlicher
Live-Musik erleben! Es gibt am Ort zahlreiche verschiedene Gruppen, die sich um
die Kulturlandschaft Drensteinfurts verdient
machen. Dieses Engagement zum Beispiel
des Drensteinfurter Kultursommers wollen
wir gerne stärken und mit der Unterstützung
bei Marketing und Organisation durch die
Stadt fördern. Dabei ist es wichtig, dass
die kulturellen Angebote kostenfrei oder wenigstens bezahlbar für alle bleiben um den
Zugang zu Kultur für alle in Drensteinfurt
zu gewährleisten. Bürgerschaftliches Engagement muss wie in allen anderen Bereichen
gefördert und wertgeschätzt werden, es kann
aber die kommunale Aufgabe der Geldinvestition keinesfalls ersetzen. Deshalb müssen
kommunale Gelder in geeigneter Höhe bereit
gestellt werden.
Wir Grüne freuen uns über den Radtourismus im Münsterland - es bleibt aber

15
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noch genug zu tun, um diesen in Drensteinfurt zu stärken. Zum Beispiel setzen
wir uns für eine attraktive Fahrradstation
ein, an der Fahrräder u.a. ausgeliehen werden können. Auch eine Verbesserung von
Übernachtungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen muss herbeigeführt werden.
15

Drensteinfurt braucht
einen attraktiven, aktuellen und informativen Online Auftritt. Dazu gehört
ein Veranstaltungskalender, der von den Vereinen
und Gruppen gemeinsam
genutzt und gepflegt werden kann.
Wir wollen für Drensteinfurt
• Ausbau kultureller, möglichst kostengeringer Angebote, die für alle Generationen attraktiv sind
• eine Fahrradstation und Anlaufstelle
für Touristen
• einen attraktiven, aktuellen und informativen Online-Auftritt
• eine Verbesserung des Radwegenetzes
• Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten von
Walstedde, Rinkerode und Ameke
• Ausweitung des Übernachtungsangebotes

Ortsverband Drensteinfurt

Unser Thema: Landwirtschaft
16

Ehemals häufige Vogelarten der Felder
und Wiesen wie die Feldlerche oder der Kiebitz verschwinden mehr und mehr aus unserer Kulturlandschaft. Feldhase und Fasan
sind ein selten gewordener Gast. Von den
Wildbienenarten ist die Hälfte vom Aussterben bedroht, auch die Zahl der Honigbienenvölker nimmt ab.
17

Aus der zunehmend
intensiver bewirtschafteten Agrarlandschaft verschwindet die Tier- und
Pflanzenwelt in hohem
Tempo. Die Anzahl der
bisher als alltäglich geltenden Arten geht drastisch zurück. Übrig bleiben noch letzte Refugien in den Schutzgebieten. Es verschwindet auch unsere Natur,
in der wir uns gerne aufhalten, wandern
oder mit dem Rad fahren. Wir wollen in
Drensteinfurt eine vielstimmige, vielgestaltige und blühende Kulturlandschaft.
Die moderne Landwirtschaft mit ihrer Intensivtierhaltung wird immer effizienter, die
Natur bleibt dabei auf der Strecke. Was die
Nutzpflanzen schützt und düngt, zerstört die
Wildkräuter, tötet die Insekten und belastet
unser Trinkwasser.
Wir wollen eine Landwirtschaft,
• die sich stärker an Artenschutzkriterien ausrichtet,
• auf Gentechnik verzichtet,

• auf Monokulturen verzichtet
Fruchtfolgen beachtet,

und

• den Düngemittel- und Pestizideinsatz
stärker reduziert und
• sich für den Erhalt eines artenreichen
Grünlandes einsetzt.
Das geht nur im Dialog mit den Landwirten.
Wir begrüßen und unterstützen deshalb regionale Lebensmittelproduktion und bitten
Sie als Verbraucher und Verbraucherinnen:
• informieren Sie sich, woher Ihre Nahrungsmittel kommen und wie sie produziert werden
• unterstützen Sie regionale Produzenten, besonders wenn sie ökologisch
wirtschaften. Es gibt in Drensteinfurt und Umgebung Hofläden, ab
Hof Verkauf, Bauernhof Cafés und
Gemüselieferservice
Wir wollen für Drensteinfurt
• eine bäuerliche Landwirtschaft, die die
Kulturlandschaft nachhaltig gestaltet,
statt sie zu zerstören
• das gemeindliche Einvernehmen für
Anlagen zur Massentierhaltung verweigern
• Teilhabe Vieler statt Konzentration
der landwirtschaftlichen Produktion
auf einige Wenige

16

Aus dem Münsterländer Artenschutzmanifest 2014, Bündnis 90/Die Grünen im Münsterland in Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden im Münsterland (BUND, NABU und LNU)
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Wir streiten mit aller Kraft für die Energiewende, nachhaltiges Wirtschaften und für eine gerechte und moderne Gesellschaft. Hier in Drensteinfurt bedeutet das vor allem ehrenamtliches
Engagement für bürgernahe und transparente Entscheidungen vor Ort.
Bitte unterstützen Sie uns deshalb am 25. Mai mit Ihrer Stimme.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Cornelia Tetampel, Ortsverbandssprecherin,  +49 2508 997425
Stefan Gengenbacher, Ortsverbandssprecher,  +49 2508 994359

Schauen Sie doch auch für aktuelle Aktionen auf unsere Internetseite:
www.gruene-drensteinfurt.de

Sie können uns auch finanziell unterstützen:.
Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Drensteinfurt
Vereinigte Volksbank Telgte,
IBAN: DE 48412626211907884401,
BIC: GENODEM1SDH
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