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THEMEN LAGE BRAUCHT MEHR GRÜN

Mit vielen Vorschusslorbeeren ist die 
große Koalition aus CDU, SPD und 
FDP mit dem neu in die Politik ein-
gestiegenen Bürgermeister Christian 
Liebrecht angetreten. Mehr Offen-
heit, eine größere Bürgerbeteiligung 
und Bürgernähe wurden versprochen. 
Die Entscheidungsprozesse sollten 
transparenter werden.

Leider ist in kurzer Zeit genau das Ge-
genteil eingetreten. Nach außen hin 
tritt unser Bürgermeister zwar sehr 
freundlich und verbindlich auf. Bei der 
Durchsetzung der Parteiinteressen der 
CDU endet jedoch jede Offenheit. 

GROSSE KOALTION

Die Entscheidungsprozesse wurden 
zum Teil von CDU, SPD und der FDP 
so gestrafft, dass von demokratischen 
Auseinandersetzungen nicht mehr die 
Rede sein kann. 

Absprachen, die auf den gemein-
samen Fraktionssitzungen der „regie-
renden“ Parteien getroffen wurden, 
wurden „Gesetz“. Auch noch so gute 
Argumente der Grünen oder der an-
deren kleinen Fraktionen fanden da-
nach kaum noch Gehör. Anträge, die 
von den oppositionellen Parteien ge-
stellt wurden, wurden sehr nachläs-
sig und oft nur mit großer Verspätung 
von der Verwaltung bearbeitet und 
beraten. Anträge der großen Koalition 
hingegen wurden oft in kürzester Zeit 
durchgesetzt. 

Konstruktive Kritik in der Sache 
durch einzelne Verwaltungsmitar-
beiter wurde nicht mehr zugelassen. 
Stattdessen spricht die Verwaltung nur 
noch mit „einer Stimme“. 

Dieses Vorgehen geht zu Lasten ei-
ner vernunftorientierten Politik. Die 
Politik, besonders die Kommunalpo-
litik, braucht die Auseinandersetzung 
vor allen Sachentscheidungen sowie  
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Wussten Sie schon, dass die Natur-
schutzgebiete in Lage 372 Hekt-
ar groß sind und damit ca. 5 % des 
Stadtgebietes umfassen?
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LAGE BRAUCHT MEHR GRÜN

die Anhörung und Berücksichtigung 
auch der Gegenargumente.

FEHLENTSCHEIDUNGEN

So wurden zahlreiche Entscheidungen 
zum Nachteil unserer Stadt getroffen:
– Schulbauten durch PPP mit jährli-

chen Folgekosten von über 1 Milli-
on Euro in den nächsten 25 Jahren. 
Schlechterstellung des Personals 
(Reinigungskräfte und Hausmeis-
ter) in diesen Schulen.

– Beschluss zum Bau des Einkaufs-
zentrums West-Carré ohne eine 
Anbindung an die Kernstadt.

– Unsinnige Planungsvorschläge für 
den Bau der B 239/B 66. Trassen-
planungen mitten durch Natur-
schutzgebiete, Vorschlag eines 50 
Millionen teuren Straßentunnels im 
Grundwasserbereich. 

– Genehmigung von Bebauung im 

Außenbereich der freien Land-
schaft.

– Abschaffung der geltenden Baum-
schutzsatzung. Infolgedessen sind 
in Lage zahlreiche große Bäume 
der Säge zum Opfer gefallen.

– Kündigung der Mitgliedschaft im 
Klimabündnis.

– Bebauung von Spielplätzen.
– Schlechterstellung der Arbeitsmög-

lichkeiten des Umweltamtes.

UNSERE ZIELE

Wir Grünen werden auch in den kom-
menden Jahren unserer Linie treu blei-
ben. Wir werden mit Sachargumenten 
versuchen, die politischen Entschei-
dungen für unsere Stadt positiv zu be-
einfl ussen, innovative Vorschläge un-
terbreiten und dabei gesprächsoffen 
für alle Beteiligten sein. Parteipolemik 
oder persönliche Angriffe sind nicht 

unser Stil. 
Unsere Schwerpunkte der politi-

schen Arbeit in der kommenden Legis-
laturperiode sind: 
– ein kommunaler zeitgemäßer Kli-

maschutz.
– die Verbesserung der Bildungschan-

cen der Lagenser Schüler/innen 
(Sanierung aller Schulgebäude, ge-
meinsames Lernen – Gründung ei-
ner Gesamtschule).

– Ausbau des Radwegenetzes, För-
derung des Nahverkehrs, kein über-
dimensionierter Straßenbau, dafür 
Optimierung der Verkehrsführung 
und Lärmschutzmaßnahmen.

– Stärkung von Kinder- und Jugend-
schutzeinrichtungen.

– Schaffung neuer Arbeitsplätze 
durch den Erhalt und den Ausbau 
von Infrastruktureinrichtungen.

– Schutz der Umwelt als natürliche 
Lebensgrundlage aller Menschen. 
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GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN

Wir wissen schon seit Jahren, dass 
die Bekämpfung des globalen Kli-
mawandels eine der wichtigsten He-
rausforderungen der Zukunft sein 
wird. Immer häufi ger und heftiger 
auftretende Wetterkapriolen und an-
dere Umweltkatastrophen lassen er-
ahnen, welche dramatischen Folgen 
der Temperaturanstieg haben wird. 

KOMMUNALER KLIMASCHUTZ 

Auch wir in Mitteleuropa bekommen 
den Klimawandel immer deutlicher zu 
spüren. Vor diesem Hintergrund hat 
sich Deutschland verpfl ichtet, seinen 
Ausstoß an Treibhausgasen deutlich zu 
verringern. 

Wir erwarten, dass die Politiker und 
Einwohner der Stadt Lage ihre Verant-
wortung erkennen und wahrnehmen. 
Denn das anspruchsvolle Ziel des nati-
onalen Klimaschutzprogrammes ist nur 
zu erreichen, wenn alle ihren Ausstoß 
von Treibhausgasen reduzieren.

Haushalte, Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen haben einen An-
teil von nahezu 50 % am Energiever-
brauch. Allein das Heizen verursacht 
80% der gesamten CO2-Emissionen 
der privaten Haushalte. Gerade hier 
rentieren sich Investitionen: Mit heu-
tiger Technik ist rund die Hälfte die-
ses CO2-Ausstoßes wirtschaftlich ver-
meidbar. Auch beim Stromverbrauch 
und im Verkehr können erhebliche 
CO2-Mengen vermieden werden.

Die Energiesparpotentiale der Städ-
te und Gemeinden sind riesig. Sie zu 

Haushalte, Gewerbe, Handel und 

erschließen, schützt das Klima und 
schont die begrenzten Ressourcen. 
Gerade in Zeiten schwacher Konjunk-
tur sichern Investitionen in den Klima-
schutz die Arbeitsplätze vor Ort und 
schonen zudem den eigenen Haushalt. 
Die Kommunen können und müssen 
deshalb ihren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. 

KLIMASCHUTZ IN LAGE

Welche Beiträge können wir in Lage 
leisten, um das Klima zu schützen?

– Unsere Kinder und Jugendlichen 
gehen in Kindergärten und Schu-
len, die nur unzureichend in Stand 
gehalten wurden und schlecht ge-
dämmt sind. Einige Gebäude, wie 
z. B. die Grundschule Billinghau-
sen, sind wahre Energieverschwen-
der. Bündnis 90/Die Grünen for-
dern eine zügige Modernisierung 
nach den neuesten energetischen 
Möglichkeiten. 
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– Ein qualifi zierter Energieberater 
ist einzustellen. Dieser unterstützt 
die Bauverwaltung bei der Sanie-
rung der Gebäude. Er führt das 
Programm „Energiesparen macht 
Schule“ fort und erstellt ein Solar-
kataster.

– Die Dachfl ächen aller städtischen 
Gebäude sind für Solaranlagen zur 
Verfügung zu stellen, soweit sie die 
richtige Ausrichtung haben. Wa-
rum wurde bei der Grundschule 
Kachtenhausen die große Dachfl ä-
che nicht mit einer Photovoltaikan-
lage bestückt?

– Die Errichtung neuer Gebäude soll-
te grundsätzlich nur noch in Ost-
West-Richtung erlaubt sein, so 
dass eine Nutzung der Solarenergie 
möglich ist.

– Investoren, die auf regenerative En-
ergie setzen, sind zu fördern. Dass 
die Betreiber der Windkraftanlagen 
in Hardissen jahrelang hingehalten 
wurden, ist blamabel für die Stadt 
Lage. Andere Kommunen wie bei-
spielsweise Barntrup decken bereits 
56% ihres Energiebedarfs durch re-
generative Energien ab.

– Ein Pfl anzprogramm für Großbäu-
me und Heckenpfl anzungen zur 
Bindung von CO2 ist aufzustellen. 

– Wiedereinführung einer Baum-
schutzsatzung zum Erhalt großer 
Bäume in der Stadt. 

UMWELTSCHUTZ

Naturschutz, Erhalt der Artenviel-
falt, sanfter Tourismus und eine öko-
logische Landwirtschaft sind Teil 
grüner Umweltpolitik. Wir wollen Na-
turschutzgebiete und Biotope erhalten 
und großräumig vernetzen. Wir setzen 
uns für die Umwandlung der Senne/
Teuto-Region in einen Nationalpark 
ein. „Kampfdörfer“ gehören nicht in 
diese einzigartige Naturlandschaft!

Bündnis 90/Die Grünen fordern 
eine Stärkung des städtischen Um-

weltamtes, einhergehend mit einer 
klaren Aufgabenbeschreibung. Das 
fängt an bei A – wie Abwasserkonzept 
und endet bei Z – wie zahlreiche wil-
de Müllkippen. Bäche und Auen sind 
zu schützen. Gewässer müssen „ent-
fesselt“ werden, um Hochwasserschä-
den vorzubeugen. Die Luftreinhaltung 
muss beobachtet werden. 

Auch die Verleihung des „Um-
weltpreises“ für besonders innovative 
Ideen sollte wieder eingeführt werden. 
Lage braucht eine neue Baumschutz-
satzung.

LANDSCHAFTSCHUTZ UND BAUEN

Wie schon in der Vergangenheit tre-
ten Bündnis 90/Die Grünen auch zu-
künftig für eine Baufl ächenauswei-
sung ein, die ortsnah ist und möglichst 
Baulücken auffüllt. Landschaftsschädi-
genden Einzelinteressen von Bauher-
ren darf nicht nachgegeben werden. 
Wir fordern die Festsetzung von Aus-
gleichsfl ächen nach Baumaßnahmen.

Wir haben erreicht, dass in hoch-
wassergefährdeten Gebieten endlich 
nicht mehr gebaut werden darf. 

Zahlreiche Studien haben gezeigt, 
dass sich dieser Einsatz zukünftig für 
Umwelt und Haushalt rechnet. Der 
ungebremste Klimawandel mit seinen 
Auswirkungen wird um ein vielfaches 
teurer werden als unsere heutigen Ge-
genmaßnahmen.

Solaranlage auf der Turnhalle 
der neuen Kantorschule

Werreaue 
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BAHNHOF LAGE

Wer in Lage Zug fährt, kann feststel-
len, dass die Bahnstrecken in den 
letzten Jahren stärker angenommen 
werden und dass das Angebot sich 
verbessert hat, seit die privaten An-
bieter (Eurobahn, Westfalenbahn) 
Teile des Nahverkehrs übernommen 
haben. Lage wird als Kreuzung der 
Bahnlinien von vielen Umsteigern 
genutzt. 

Das Bahnhofsgebäude ist ansehnlich 
renoviert. Was fehlt, ist eine gute Aus-
stattung der Bahnsteige selbst.

Seit langem wird eine Modernisie-
rung gefordert. Wer mit der Bahn un-
terwegs ist, sieht neidisch die schönen 
neu gestalteten Bahnhöfe etwa im Be-
reich Hannover (modernisiert anläss-
lich der Expo) oder in den neuen Bun-
desländern, aber auch in Lippe, z. B. in 
Oerlinghausen. 

Lage dagegen ist auf dem Stand von 
vor 40 Jahren. „Kein Geld“ – „Lage ist 
noch nicht an der Reihe“ – das waren 
die Argumente. Im vergangenen Jahr 
ist etwas in Bewegung geraten. 

MOBILITÄT

WAS BRAUCHT DER BAHNHOF?

– Ein Fahrgastinformationssystem, 
also elektronische Anzeigetafeln, 
auf denen jeder Reisende sofort se-
hen kann, ob er oder sie sich auf 
dem richtigen Bahnsteig befi ndet.

– Barrierefreie Zugänge zu den Bahn-
steigen, also Fahrstühle für Men-
schen mit Fahrrädern, Gehbehin-
derte und alle Reisenden, denen 
die Treppen zu beschwerlich sind. 

– Einen Busbahnhof, der schnell vom 
Bahnhof zu erreichen ist und der 
das Umsteigen schnell, übersicht-
lich und einfach macht.

– Einen überdachten Fahrradunter-
stand. 

– Eine gute Busanbindung der Orts-
teile an den Takt des Zugverkehrs.

– Eine ansprechende Gestaltung des 
Umfeldes rund um den Bahnhof. 
Der Bahnhof ist ein Eingangstor zur 
Stadt, da sollten wir uns von der 
besten Seite zeigen.

WAS TUT DIE STADT?

Verschiedene Initiativen und Privatper-
sonen haben in den letzten Jahren für 
einen verbesserten Bahnhof Lage ge-
stritten. Rat und Verwaltung hätten 
die Planungen für das Bahnhofsum-
feld in der Vergangenheit stärker vor-
antreiben müssen. Man hat dem aber 
erst in jüngster Zeit eine höhere Priori-
tät eingeräumt. Auch oder gerade weil 
die Verhandlungsposition der Stadt 
Lage gegenüber dem großen Konzern 
Bahn schwach ist, ist es wichtig eige-
ne Vorstellungen zu entwickeln. Jetzt 
ist durch Programme des Landes und 
Konjunkturpakete Geld in Aussicht.

Eine gute Lösung für den Bahnhof 
Lage dient der Umwelt und der positi-
ven Entwicklung der Stadt insgesamt.
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RADWEGE

In den letzten Jahren hat sich die 
Zahl und Länge der Radwege in Lage 
erfreulicherweise vergrößert. 

Bei genauerem Hinsehen muss man 
allerdings feststellen, dass sich die Be-
teiligten in Lage oft mit fremden Fe-
dern schmücken, denn wenn Bundes-
straßen gebaut werden, ist “Straßen 
NRW” zuständig und erzwingt notfalls 
eine vernünftige Radwegeplanung.

Es ist erforderlich, dass in Lage An-
strengungen unternommen werden, 
damit gesonderte Wege für Radfahrer 
angelegt und die Straßen für Radfah-
rer sicherer werden.

Auf Antrag der Grünen sollten 
2007 die Kennzeichnungen der Rad-
wege durch Fahrbahnmarkierun-
gen verbessert werden. Aber über ein 
paar Alibi-Kennzeichnungen in Bahn-
hofsnähe ist man nicht hinausgekom-
men. Hier ist die Stadtverwaltung drin-
gend gefordert.

Ein anderer wichtiger Punkt ist zum 
Beispiel der fehlende Lückenschluss an 
der Lemgoer Straße. Viele weitere Pro-
bleme ließen sich aufzählen. 

Wir möchten deshalb, dass dem 

Radfahrverkehr in Lage mehr Auf-
merksamkeit gewidmet wird und dass 
das gesamte Radwegenetz überprüft 
wird, um die Mängel zu beseitigen und 
fehlende Radwege zu planen.

STRASSEN 

OWL hat deutschlandweit das dich-
teste Straßennetz!

Darum darf es keinen weiteren Flä-
chenverbrauch für unnötige Stra-
ßenprojekte wie B 239 n und B 66 n 
geben. Der Bedarf für einen Bundes-

straßenneubau ist an Verkehrszahlen 
gekoppelt. Diese sind jedoch in Lage 
nachweislich rückläufi g.

Natürlich gilt es in unserer Stadt ei-
nige neuralgische Punkte verkehrs-
technisch zu verbessern und den Stra-
ßenverkehr auch zu leiten. Dafür muss 
endlich ein aktuelles Verkehrsentwick-
lungskonzept her, welches intelligent 

die vorhandenen Straßen vernetzt und 
Rad, Bus, Bahn und den Fußverkehr 
einbezieht.

Ein ortsferner „Highway“ an Lage 
vorbei wäre obendrein kontraproduk-
tiv für den Einzelhandel in der Innen-
stadt. Schnellschüsse, wie die Trassen 
durch Naturschutzgebiete und wert-
volles Ackerland oder teure Tunnel-
lösungen, wie von der „großen Ko-
alition“ eingebracht, tragen Bündnis 
90/Die Grünen nicht mit.

Der Haferbach in Ohrsen/ Potten-
hausen (B 239 n/“blaue Trasse“) und 
der Oettern- Siekbach (B66n) sind un-
ter Schutz gestellte Auengebiete und 
dürfen von den überfl üssigen Straßen-
bauten weder tangiert noch gekreuzt 
werden.

Der Bereich um die Zuckerteiche 
(Anbindung B 239 alt/ B66 n) ist ein 
ganz besonderes Vogelschutz- und 
Rastgebiet mit höchster Bedeutung für 
OWL.
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STRASSENBAU

Stellen Sie sich einmal vor, 50 Milli-
onen Euro würden in Lage in unsere 
Schulen und Kindergärten zusätzlich 
investiert! Das wäre eine wunderba-
re Sache.

KEIN NEUBAU DER B 239 UND DER 
B 66

Die anderen Fraktionen im Rat der 
Stadt Lage, allen voran CDU, SPD und 
FDP, wollen genau diese 50 Millionen 
zusätzlich für einen zwei Kilometer lan-
gen Tunnel in Waddenhausen im Zuge 
des Neubaus der B 239 ausgeben. 

Der Tunnel wäre außergewöhnlich 
teuer, weil zwei Tunnelröhren und zu-
sätzliche Fluchttunnel erforderlich sind 
und der Tunnel teilweise unterhalb des 
Grundwasserspiegels liegen würde.

50 MILLIONEN EURO

Dieses aberwitzige Vorhaben würde 
nach Berechnungen von Straßen.NRW 
etwa 50 Millionen Euro Mehrkosten 
verursachen, die die Stadt Lage bezah-
len müsste. 

Falls die Tunnellösung nicht zu 
Stande kommt hat die große Koaliti-
on eine weiträumige Umgehung von 
Lage vorgeschlagen, die die Land-
schaft in Iggenhausen, Pottenhausen, 
Ohrsen und Wissentrup zerschneiden 
würde.

In Heiden würde die neue Trasse 

der B 66 entweder das Naturschutzge-
biet des Oetternbaches zerstören oder 
Heiden durch eine große Brücke zer-
schneiden

Auch bei diesen Planungen haben 
die Planer von Straßen.NRW bereits 
ihre Bedenken angemeldet.

Außerdem dürfte die Lagenser Ge-
schäftswelt von solchen Plänen nicht 
begeistert sein, denn weiträumi-
ge Umgehungsstraßen lenken mögli-
che Kunden auf schnellstem Wege in 
die Einkaufszentren von Detmold, Bad 

Salzufl en und Herford, zumal für Lage 
nur zwei Abfahrten ins Stadtzentrum 
vorgesehen sind.

Nun hat die AG Natur- und Denk-
malschutz des Lippischen Heimatbun-
des aktuelle Verkehrszählungen mit 
Unterstützung der Grünen durchge-
führt.

Das Ergebnis zeigt, dass das Ver-
kehrsaufkommen an allen Zählstellen 
deutlich niedriger ist als noch vor zehn 
Jahren. Das ist bei einer sinkenden Be-
völkerungszahl auch nicht weiter ver-
wunderlich.

Wir Grüne schlagen zur Lösung der 
Verkehrsprobleme vor:
– Verbesserung des Verkehrsfl usses 

durch Kreisverkehre.
– Ausbau der Ostwestfalenstraße als 

leistungsfähige Paralleltrasse.
– Lärmschutzmaßnahmen an den be-

stehenden Straßen.
– Ausbau des öffentlichen Nahver-

kehrs.
– Ausbau des Radwegenetzes.
– Aufstellung eines Verkehrsentwick-

lungsplanes.

BILDUNG STATT STRASSEN

Wir Grüne wollen in Kindergärten und 
Schulen investieren und nicht in neue 
Straßen! Deshalb wählen Sie am 30. 
August GRÜN!
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Die öffentliche Abwasserkanalisation 
gehört zu den wichtigsten Posten des 
öffentlichen Haushaltes. 

ÖFFENTLICHE ABWASSERSYSTEME

Für die Funktionsfähigkeit der öffent-
lichen Abwasseranlagen ist eine recht-
zeitige und nachhaltige Sanierung von 
zentraler Bedeutung. Diese Maßnah-
men müssen wirtschaftlich optimiert 
und schnell durchgeführt werden, um 
die Verkehrsbehinderungen auf ein 
unvermeidliches Minimum zu reduzie-
ren.

Die zukünftigen Klimaveränderun-
gen stellen Mischwasser-Kanalisati-
onsnetze wie in Lage vor besondere 
Herausforderungen: Im Sommer sind 
sie zu groß und im Winter zu klein be-
messen. Das kann im Sommer zu Ge-
ruchsproblemen und im Winter zum 
verstärkten Austritt von Mischwasser 
in Gewässer führen. Dem ist entgegen 
zu wirken.

PRIVATE ABWASSERSYSTEME 

Die Länge der privaten Abwasserlei-
tungen beträgt ein Mehrfaches der 

öffentlichen Kanalisation. Dement-
sprechend sind auch undichte private 
Abwasserkanäle, vor allem, wenn sie 
gewerbliche Abwässer führen, ein Um-
weltrisiko und eine Quelle für Fremd-
wasser im öffentlichen Netz. 

Seit Anfang 2008 verpfl ichtet der 
Gesetzgeber alle Grundstückseigen-
tümer zu einer Dichtheitsprüfung. Für 
die erforderliche Sanierung defekter 
Leitungen gewährt das Land NRW er-
hebliche Zuschüsse, wenn dies im Zu-
sammenhang mit einem städtischen 
Fremdwasserkonzept geschieht. Die-
se Förderung gibt es jedoch nur bis 
2011.

Der Bürger darf damit nicht allein 
gelassen werden! Die derzeitige, völlig 
ungenügende Informationspolitik der 
Stadt Lage ist insoweit ein Rechtsver-
stoß. Mangelnde Beratung führt dazu, 
dass Grundstückseigentümern Förder-
mittel wegen fehlender Information 
entgehen. 

Wir fordern daher, dass die Stadt 
die Bürgerinnen und Bürger ausführ-
lich informiert und ein Fremdwasser-
konzept entwirft – besonders unter 
dem Aspekt der Fördermittel für Kom-
mune und Grundstückseigentümer.

KOMMUNIKATION

Die Stadtentwässerung muss heraus 
aus ihrem Schattendasein! Obwohl sie 
einen erheblichen Anteil des kommu-
nalen Vermögens ausmacht, ist der In-
formationsstand der Bürgerinnen und 
Bürger zu diesem Thema gleich Null. 
Schon wegen der hohen Gebühren hat 
der Bürger ein Recht zu verstehen, wie 
Stadtentwässerung funktioniert und 
warum sie Geld kostet. Die Schaffung 
deses Verständnisses ist eine Bring-
schuld von Politik und Verwaltung! 

Wir fordern eine offensive Infor-
mationspolitik der Verwaltung mit 
dem Ziel, ein vertieftes Verständnis der 
Stadtentwässerung herzustellen. 

ABWASSER
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Bündnis 90/Die Grünen wollen Kin-
der und Jugendliche besser vor Ge-
walt und Vernachlässigung schützen, 
die hochwertige Kinderbetreuung 
ausbauen und die Jugendarbeit in 
unserer Stadt genauso wie in den 
letzten Jahren kritisch und konstruk-
tiv begleiten. 

Dem Aufgabenbereich „Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe“ gehört die 
ganz besondere Aufmerksamkeit von 
Bündnis 90/Die Grünen. 

JUGENDHILFE

Bei Gefährdung des Kindeswohls for-
dern wir, dass Lehrer/innen und Erzie-
her/innen, von denen Hinweise ein-
gegangen sind, dass das Kindeswohl 
gefährdet ist, stärker in die weiteren 
Beratungen einbezogen werden. Die 
Möglichkeit der präventiven Einzelfall-
hilfe muss gezielt an die Familien her-
angetragen werden. 

Die schwierige Entscheidung, ein 
Kind wegen einer Gefährdungssituati-
on in einer Kinder- und Jugendeinrich-
tung unterzubringen, darf nicht aus 
Kostengründen verhindert werden. Es 
macht keinen Sinn, immer zu warten, 
bis eine akute Gefährdungssituation 
eingetreten ist. Oft kann man schon 
früh absehen, wie Entwicklungen ver-
laufen werden, und je eher Hilfe ein-

setzt, desto effektiver kann sie sein.
Entsprechend werden Bündnis 90/

Die Grünen auch in Zukunft eindring-
lich bei allen Haushaltsberatungen 
ausreichende fi nanzielle Mittel für die 
Jugendhilfe fordern.

KINDER

Bündnis 90/Die Grünen unterstützen 
den Ausbau unserer Kindertagesstät-
ten zur Verbesserung des Angebotes 
für unter Dreijährige, möglichst bis zu 
einer Versorgungsquote von 35 %.

Falls der Spielplatz an der Marktkir-
che wegfällt, stimmen wir dem nur zu, 
wenn an anderer Stelle im Innenstadt-
bereich eine neue Fläche für einen Kin-
derspielplatz im Bebauungsplan ver-
bindlich abgesichert ist.

Die wichtige Arbeit des Kinder-
schutzbundes werden wir auch weiter-
hin unterstützen.

JUGENDLICHE

Da die Arbeit für Jugendliche und Kin-
der in den Ortsteilen bisher in den Ver-
einen geleistet wird, müssen sie so gut 
wie möglich ohne weitere Einschrän-
kungen gefördert werden. Hierzu ge-
hört auch die Unterstützung der Frei-
badinitiativen.

Bündnis 90/Die Grünen wollen sich 
in der nächsten Legislaturperiode im 

Jugendzentrum für bessere personelle 
Voraussetzungen einsetzen.

In der kommenden Legislaturpe-
riode werden die kommunalen und 
die privaten Haushalte mit fi nanziel-
len Einschränkungen rechnen müssen. 
Wenn in den Familien das Geld für Ur-
laub und Freizeit knapper wird, ist es 
umso wichtiger, dass im öffentlichen 
Bereich Angebote erhalten und aufge-
stockt werden und das so effektiv wie 
möglich. 

Für uns von Bündnis 90/Die Grü-
nen wird das eine große Herausforde-
rung in den nächsten fünf Jahren sein.

KINDER UND JUGENDLICHE

Spielplatz 
in Heiden

Jugendzentrum für bessere personelle 
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Die Jugend ist unser Kapital, deshalb 
investieren wir in Kindergärten und 
ins Schulwesen und sind für die Ein-
führung einer Gesamtschule in Lage.

Es reicht nicht, sich „Stadt des Sports“ 
oder „familienfreundliche Stadt“ zu 
nennen. Man muss etwas für die Ju-
gend tun, damit sie Bildung erfährt 
und wir alle eine Zukunft haben.

Wir müssen besser mit der Jugend 
umgehen. Die sich verändernde Le-
benswelt fordert uns zu neuem Den-
ken auf und erfordert eine Abkehr 
vom bisherigen Schulsystem. Das be-
legen auch internationale Vergleiche.

Was können wir in Lage für unsere 
Jugend tun? Was ist unsere kommu-
nale Antwort auf die „Bildungsmise-
re“?
– Familenfreundliche Kindergärten 

und Kindertagesstätten
– Prävention und Krisenintervention
– Grundschulen mit Offener Ganz-

tagsbetreuung
– Schulentwicklungsplan und Ge-

samtschule
– Bauliche Sanierung der Schulen

BILDUNG IN DEN ERSTEN JAHREN

Wir brauchen ein Betreuungsange-
bot in Kindergärten, das den Eltern die 
Möglichkeit zur Berufstätigkeit gibt. 

Wir brauchen Beratung für Kin-
der, Eltern, Erzieher und Lehrer, die alle 
Entwicklungsphasen vom Kleinkindal-

ter bis zum Ende der Schulpfl icht ab-
deckt. Dazu gehören Maßnahmen der 
Frühförderung genauso wie Stärkung 
des schulpsychologischen Dienstes 
und der Schulsozialarbeit an den wei-
terführenden Schulen.

Bündnis 90/Die Grünen stehen für 
den Erhalt der kleinen Grundschulen in 
den Ortsteilen.

FÜR EINE GESAMTSCHULE IN LAGE

Wir brauchen Schulen, die in hohem 
Maße durchlässig sind und Chancen-
gleichheit gewährleisten. Das heißt für 
uns, dass Politik und Verwaltung sich 

mit dem Bürgerwillen zur Einführung 
einer Gesamtschule auseinandersetz-
ten müssen. 700 Bürger/innen haben 
dafür ihre Unterschriften geleistet!

Uns ist die langfristige Sicherstel-
lung der sonderpädagogischen Förde-
rung vor Ort hier in Lage wichtig. Die 
zukünftigen Veränderungen des För-
derschulwesens dürfen keinesfalls zu 
Lasten der Schüler und Schülerinnen 
gehen. 

BESSERE SCHULGEBÄUDE

Die bauliche Unterhaltung der Schulen 
wurde in den vergangenen Jahren ver-
nachlässigt und es wurden keine Ge-
bäudeisolierungen vorgenommen. Die 
Folge sind heruntergekommene Schu-
len mit unschönen Toilettenanlagen, 
feuchtegeschädigten Fassaden, maro-
den Fenstern und Heizungsanlagen. 
Kein Eigenheimbesitzer vernachlässigt 
seinen Besitz so wie die Stadt Lage.

Verwohnte Klassenräume werden 
noch immer in Eigeninitiative von El-
tern, Schülern und Lehrern notdürf-
tig hergerichtet. Wir setzen uns für 
die Sanierung aller Schulgebäude ein 
und fordern endlich den Neubau der 
Grundschule Billinghausen.

SCHULEN

Grundschule Hörste



SPORT UND FREIZEIT

Lage mit seinen lebendigen Ortstei-
len verfügt über ein vielfältiges Frei-
zeit- und Sportangebot, in dem sich 
jeder und jede wiederfi nden kann.

Bündnis 90/DIe Grünen werden sich 
auch in den nächsten Jahren für den 
Erhalt und die Instandhaltung und 
Pfl ege der Sportanlagen, der Bäder 
und der Spiel- und Bolzplätze einset-
zen.

Leider hat die große Koalition aus 
CDU/SPD/FDP in der vergangenen 
Legislaturperiode mehrere dieser Plät-
ze in den Ortsteilen teilweise oder ganz 
zu Bauplätzen umgewandelt. Die Grü-
nen haben sich für den Erhalt einge-
setzt, wurden aber überstimmt.

FREIBÄDER

Das große Engagement der Freibadini-
tiativen verdient Anerkennung. Auf die 
Unterstützung durch die Grünen kön-
nen die Freibadinitiativen auch weiter-
hin bauen.

Es ist uns wichtig, dass die Sport-
anlagen fußläufi g und per Rad zu er-
reichen sind. Wie auch in den vergan-
genen Jahren werden wir uns für eine 
Pfl ege und eine sinnvolle Erweiterung 
der Fuß- und Radwege einsetzen, da-
mit die Bürger/innen ihr Ziel auch in 
Zukunft sicher und gesund erreichen 
können.

SPORT

Die Grünen treten für eine zügige Sa-
nierung aller Sporthallen ein. Wir wer-
den auch weiterhin fordern, dass 
die Sporthallen mit Solaranlagen zur 
Brauchwassererwärmung und Photo-
voitaikanlagen ausgestattet werden, 
damit die Energiepreissteigerungen 
der Zukunft aufgefangen werden kön-
nen und um Beiträge zum Klimaschutz 
zu leisten. 

Die Förderung des Schulsports und 
des Breitensports muss nach unserer 
Ansicht Vorrang vor prestigeträchti-
gen Großveranstaltungen des Spitzen-
sports haben.

Freibad Heiden

Sportplatz Müssen



INNENSTADT

In den letzten Jahren wurde die Ent-
wicklung der Lagenser Innenstadt oft 
nach dem Grundsatz „Einzelinter-
essen vor Allgemeininteressen“ be-
trieben (Fachmarktzentrum, West-
Carré). Dies ist und war nie die Poli-
tik von Bündnis 90/Die Grünen.

Wir streben vielmehr eine Entwick-
lung der Innenstadt an, die alle Ge-
sichtspunkte einer fortschrittlichen 
Stadtplanung betrachtet und berück-
sichtigt. Dazu gehören neben attrakti-
ven Einkaufsmöglichkeiten auch Orte 
und Plätze zum Verweilen, die Erreich-
barkeit der Innenstadt mit dem Fahr-
rad und öffentlichen Verkehrsmitteln, 
kulturelle Angebote und natürlich auch 
immer mehr das Wohnen in der Stadt. 
Dafür gilt es die Rahmenbedingungen 
zu schaffen.

EINKAUFEN UND VERWEILEN

Dies sind die schwierigsten Aufgaben 
in der nahen Zukunft, da hier der Ein-
fl ussbereich der Politik eher gering ist. 
Geht es hierbei doch meist um private 
Immobilien und Investoren. Hier müs-
sen die Stadtverwaltung und die Politik 
die Rolle der Moderation übernehmen 
und gleichwohl Fehlentwicklungen 
durch eine geeignete Rahmenplanung 
vermeiden.

Bündnis 90/Die Grünen ist es wich-
tig, dass der Charakter unserer Stadt 
erhalten bleibt und dass sich Entwick-
lungen im Geschäftsbereich in das Ge-
samtbild unserer Stadt einfügen. Über-
dimensionierte Einkaufszentren lehnen 
wir ab. Geschäftsansiedlungen sollten 
nicht am Rand unserer Stadt, sondern 
im Zentrum erfolgen. 

ÖPNV UND FAHRRAD

Dies ist ein Bereich, der von Bündnis 
90/Die Grünen schon immer stark un-
terstützt wurde. Die Innenstadt ver-
fügt über zu wenige und dazu auch 
noch unattraktive Bushaltepunkte, 
aber gerade der Bus ist für viele die 
einzige Möglichkeit, die Stadt zu er-
reichen. Das muss in Zukunft aus allen 
Ortsteilen möglich werden.

Die Stadt Lage verfügt über ein lü-
ckenhaftes und schlecht gepfl egtes 
Radwegenetz; die Abstellmöglichkei-
ten in der Innenstadt sind selten und 
unzeitgemäß. Das muss verbessert 
werden.

WOHNEN

In den kommenden Jahren wird das 
Wohnen in der Stadt immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Dafür müssen 
schon jetzt die Weichen gestellt wer-
den. Hierbei müssen alle berücksich-
tigt werden: Senioren, Einzelpersonen 
und natürlich auch Familien.

13

Wussten Sie schon, dass die Öffnung 
der Fußgängerbereiche für Radfahrer 
auf eine grüne Initiative zurückgeht?
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KANDIDAT/INNEN IN DEN ORTSTEILEN UND WAHLBEZIRKEN

Maßbruch I: Titus Donhauser, Maßbruch II: Jochen Monczynski; Maßbruch III: Helmut Behnisch; Kernstadt I: Hans-Jürgen 
Hammesfahr; Kernstadt II: Reimund Neumann; Bürgerhaus: Ulrich Winkler; Kindergarten Lage: Ute Habigsberg-Bicker; Hei-
den: Hildegard Hempelmann; Ehrentrup I: Detlef Hübner; Ehrentrup/Wissentrup: Margarethe Lietz; Müssen I: Johanna Harms; 
Müssen II: Dirk Nolte; Hörste I: Cornelia Pivit; Hörste II: Dr. Hans Jacobs; Billinghausen: Gerd Bicker; Kachtenhausen I: Pet-
ra Rosenow; Ohrsen/Ehlenbruch: Jürgen Rosenow; Waddenhausen: Elisabeth Erkens; Hagen: Johannes Boettcher; Hardissen: 
Bernd Roetzel.

KANDIDAT/INNEN IN LAGE

Jürgen RosenowJürgen Rosenow Hildegard HempelmannHildegard Hempelmann Reimund NeumannReimund Neumann Titus DonhauserTitus Donhauser

Detlef HübnerDetlef Hübner Elisabeth ErkensElisabeth Erkens Ute BickerUte Bicker Hans-Jürgen HammesfahrHans-Jürgen Hammesfahr

Ulrich WinklerUlrich Winkler Dirk NolteDirk Nolte Margarete LietzMargarete Lietz Gerd BickerGerd Bicker
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Kabarett mit Funke und Rüther
“Scharf gemacht”
26. August 2009 um 20.00 Uhr 
im Bürgerhaus in Lage
Eintritt 10 (5) Euro
Vorverkauf: Felix-Fechenbach-Buch-
handlung 
Der Erlös der Verstaltung geht an ein 
Umweltschutzprojekt in Lage

DAS PROGRAMM 

Nach ihrem Programm „Germano-
saurus“, das einiges Aufsehen und 
noch mehr Begeisterung erregte, sind noch mehr Begeisterung erregte, sind 
Münsters Vorzeigekabarettisten Fun-Münsters Vorzeigekabarettisten Fun-
ke & Rüther jetzt richtig „scharf ge-ke & Rüther jetzt richtig „scharf ge-
macht“. Nach mehr als 20 Jahren er-macht“. Nach mehr als 20 Jahren er-
folgreicher Zusammenarbeit servieren folgreicher Zusammenarbeit servieren 
die Texter und Darsteller des legendä-die Texter und Darsteller des legendä-

KABARETT: SCHARF GEMACHT

ren Kabaretts „Die kleinen Mäxe“ ei-
nen geistig hochprozentigen Cocktail 
aus intelligenter Analyse, brüllend ko-
mischem Zusammenspiel und verblüf-
fender Musikalität. 

Funke & Rüther nehmen die stau-
nenden Zuschauer mit auf eine irrwit-
zige Reise durch ihren Alltag. Jenseits 
von abgehobener Politikerschelte und 
geistig tiefer gelegter Comedy füh-
ren sie den Zuschauer vom Kleins-
ten ins Größte, vom Privaten ins Po-
litische, vom Frühstücksbrötchen zum 
Religiösen und wieder zurück und das 

alles mit einer Komik, „die selbst ei-
nen Stuhl zum Lachen bringen würde“ 
(Schwäbische Allgemeine). 

IN DER PRESSE

– „Ein grandioser Abend, Kabarett 
wie es sein sollte, aber selten ist. 
Beste Unterhaltung, viel Applaus 
– bitte unbedingt mehr davon.“ 
(Göttinger Tageblatt).

– „Genial erklärten Funke & Rüther 
die internationale Finanzwelt mit 
Hilfe von Zuschauern wie Michael 
oder Gerda …“ (NRZ)oder Gerda …“ (NRZ)

– „Hochaktuell, bissig und äußerst – „Hochaktuell, bissig und äußerst 
amüsant“ (WAZ)amüsant“ (WAZ)

– „Kabarett der Spitzenklasse mit – „Kabarett der Spitzenklasse mit 
Harald Funke und Jochen Rüther“ Harald Funke und Jochen Rüther“ 
(Neue Westfälische)(Neue Westfälische)

– „Messerscharfes politisches Kaba-– „Messerscharfes politisches Kaba-
rett“ (Neue Osnabrücker Zeitung)rett“ (Neue Osnabrücker Zeitung)



PREISRÄTSEL

RÄTSEL ZUR KOMMUNALPOLITIK 

Das Rätsel enthält zahlreiche Begrif-
fe, die in der Lagenser Kommunalpo-
litik eine wichtige Rolle spielen. 

Die Zahlen in den Klammern geben 
die Seitenzahlen an, auf denen die Be-
griffe in dieser Broschüre vorkommen. 
Die grün umrandeten Felder (zeilen-
weise von links nach rechts) ergeben 
das Lösungswort, ein politisches Ziel 
über das viele reden – die Grünen stre-
ben es ernsthaft an. Unter den rich-
tigen Einsendungen verlosen wir als 
ersten Preis die Besichtigung/Bestei-
gung eines Windrades oder alternativ 
eine Fahrradtasche (ca. 80 Euro) und 
drei Büchergutscheine im Wert von 
20 Euro. Senden Sie Ihre Lösung per 
E-Mail oder Brief an die Grünen Lage. 
Viel Spaß!

1. Sollen in Lage überdimensioniert ge-
baut werden (7) 2. Wo man in Lage an-
kommt (6) 3. Teil der Stadtverwaltung 
(5) 4. Staatsform 5. Kurzmitteilung 6. 
Griechischer Buchstabe 7. Kommunal-
politisches Gremium 8. Institution für 
Arbeitslose 9. Für Straßenbau zustän-
dige Institution 10. Nationalparkver-
dächtige Landschaft in Lippe (5) 11. 
Kreuzen sich in Lage 12. Ersatzmut-
ter 13. Können Sie sich eine … bei den 
Grünen vorstellen? (13) 14. Püriertes 
Obst 15. Firma, die in Lage Shopping-
center bauen will 16. Römischer Kaiser 
17. Europäische Zentralbank (Abk.) 18. 
Computerzeichensatz 19. Umgangs-
sprachlich: nein 20. Ortsteil von Lage 
(14) 21. Jugendeinrichtung in Lage 22. 
Die …-sanierung kostet viel Geld (9) 

23. Lebensgemeinschaft (Mehrz.) 24. 
Polargewässer 25. Kabarettist, der am 
26.8.09 in Lage auftritt (15) 26. Nicht 
kurz 27. Italienischer Badeort in den 
Alpen 28. Kichererbsenbällchen – ara-
bisches Gericht 29. Lage von hinten 
30. Wichtiges politisches Thema von 
weltweiter Bedeutung (4) 31. Greif-
vogel an den Zuckerteichen 32. Groß-
vater in Kindersprache 33. Fleischer-
fachgeschäft 34. Teefi lter 35. Lage 
nennt sich Stadt des … (12) 36. Vogel 
in der Sesamstrasse 37. In der Lagen-
ser Innenstadt sehr gefährdet (5) 38. 
Geiz ist doch nicht … ! 39. Technische 
Einrichtung des Eisenbahnverkehrs 
(Mehrz.) 40. Lage in … (6) 41. Sozia-
le Einrichtung, die in Lage den Sperr-
müll abholt 42. Gegenteil von immer 

Wussten Sie schon, 
dass die Gemeinde Dörentrup 
ihren Strombedarf zu 100 % 
aus selbst erzeugter erneuerbarer 
Energie bezieht?
Wussten Sie schon, 
dass die Stadt Lage nur 1 % ihrer 
Energie aus selbst erzeugter 
erneuerbarer Energie bezieht 
und damit im Kreis Lippe neben 
Augustdorf am wenigsten zum 
Klimaschutz beiträgt?

43. Masse beim Backen 44. Präposi-
tion 45. Denkweise, die für viele Pro-
bleme der Welt erforderlich ist (4) 46. 
Öffentlichkeitsarbeit (Abk.) 47. Kurz 
für Nummer 48. Halten einige Träu-
mer für eine Lösung eines Straßenver-
kehrsproblems in Lage (8) 49. Notruf 
50. Abk. für Ruhrkohle AG 51. Ma-
thematische Zahl mit deutschem Re-
kordversuch in Lage 52. Abk. für Ein-
wohnermeldeamt 53. Umstrittenes 
Bauprojekt in Lage (3) 54. Abk. für 
Verpackungseinheit 55. Wasserpfl an-
ze 56. Abk. für Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (13) 57. Schulform, 
die in Lage fehlt (11) 58. Autokenn-
zeichen Peru

AN ALLE HAUSHALTE MIT TAGESPOST

Bildnachweise: Fotolia © Jacek Chabraszewski. Photocase.com © Lumamarin, manun, chhmz, Raiku86, jarts, Nalla Padam, ena, Hi_Scores.


	LAGE BRAUCHT MEHR GRÜN
	GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN
	MOBILTÄT
	INNENSTADT
	ABWASSER
	KINDER UND JUGENDLICHE
	SCHULEN
	SPORT UND FREIZEIT
	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN IN LAGE
	KABARETT: SCHARF GEMACHT
	DIES UND DAS

