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– Erstellung eines Verkehrsentwick-
lungsplans

– Aberkennung der Ehrenbürger-
schaft Hitlers

– Weiterbetrieb der Freibäder
– Verhinderung der Hähnchenmast 

in Pottenhausen
– Bahnhofsausbau 

Ende der Koalition

Im dritten Koalitionsjahr mehrten sich 
die Konflikte. CDU und FDP unterlie-
fen den Schutz des Außenbereichs 
(Pottenhausen), der Bürgermeister 
reduzierte die Arbeitsmöglichkeiten 
des Fachteams Umwelt, die FDP dis-
tanzierte sich von den Zielen des Kli-
maschutzes. 

Letztlich war die Koalition beendet, 
weil Bündnis 90/Die Grünen sich ge-
gen den Bau der Umgehungsstraße 
um Lage ausgesprochen hatten. 

Gleich nach dem Ende der Koalition 
hat der Bürgermeister das Fachteam 
Umwelt aufgelöst und sich für einen 
Neubau der Umgehungsstraße um 
Lage eingesetzt. 

Wechselnde Mehrheiten

Nach dem Ende der Koalition haben 
wir unsere sachorientierte Zusammen-
arbeit mit allen Fraktionen fortgesetzt 
und konnten eine Reihe von Anliegen 

THEMEN LAGE BRAUCHT MEHR GRÜN

Jamaika

Vor fünf Jahren sind Bündnis 90/
Die Grünen das Wagnis eingegan-
gen, eine Koalition mit der FDP und 
der CDU zu beginnen. Die Grundlage 
der Zusammenarbeit war ein Koaliti-
onsvertrag, der eindeutig eine grüne 
Handschrift trug. Diese Koalition hat 
drei Jahre gehalten.

Die Zusammenarbeit hat zunächst 
konfliktarm funktioniert. Alle drei Par-
teien waren bemüht, auf der Grundla-
ge des Koalitionsvertrages konstruktiv 
zusammenzuarbeiten. 

Grüne Erfolge in der Koalition

– Stärkung der Schulsozialarbeit 
– Ausbau der Windenergie
– Photovoltaik auf städtischen Ge-

bäuden
– Energetische Sanierung von Schu-

len und Kindergärten
– Wiedereinführung einer Baum-

schutzsatzung
– Erhalt der Musikschule
– Radwegebau, u. a. Bürgerradweg 

Pottenhausen
– Unterstützung des Kinderschutz-

bundes
– Altkleidercontainer für die Lebens-

hilfe
– Behindertengerechter Aufzug im 

Hallenbad
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LAGE BRAUCHT MEHR GRÜN

durchsetzen: 
– Einvernehmliche Verabschiedung 

des Friedhofsentwicklungskon-
zepts unter Leitung von Jürgen Ro-
senow 

– Resolution gegen Fracking
– Resolution gegen Privatisierung der 

Trinkwasserversorgung
– Ausweisung eines Radwegs an der 

Sülterheide
– Mittel für den Weiterbau des Bür-

gerradwegs an der Helpuper Straße 

Grüne Ziele 

Bündnis 90/Die Grünen werden auch 

in den kommenden Jahren ihrer Linie 
treu bleiben. Wir werden mit Sachargu-
menten versuchen, die politischen Ent-
scheidungen in unserer Stadt positiv zu 
beeinflussen, innovative Vorschläge zu 
unterbreiten und gesprächs offen für 
alle Beteiligten zu sein. 

Die Schwerpunkte unserer poli-
tischen Arbeit in den kommenden 
sechs Jahren der vor uns liegenden Le-
gislaturperiode sind:
– Ausbau der regenerativen Ener-

gien, energetische Sanierung aller 
städtischen Gebäude, Klimaschutz

– Ausbau des Radwegenetzes, För-
derung des öffentlichen Personen-

nahverkehrs, Sanierung des städ-
tischen Straßen- und Wegenetzes

– Kein Neubau von Umgehungsstra-
ßen, stattdessen Verbesserung der 
Verkehrsführung und Lärmschutz-
maßnahmen

– Steigerung der Attraktivität der In-
nenstadt

– Stärkung von Kinder- und Jugend-
schutzeinrichtungen

– Verbesserungen der Bildungschan-
cen der Lagenser Schülerinnen und 
Schüler

– Lage ist erste „Fairtrade-Town“ 
Lippes. Weiterentwicklung des 
Fairtrade-Gedankens

© Flickr jim-knopf (CC BY 2.0)
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GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN

Das Motto „Global denken – lokal 
handeln“ verfolgen wir von Bündnis 
90/Die Grünen seit Anbeginn unserer 
politischen Arbeit. Es gilt insbeson-
dere für den Klima- und Umwelt-
schutz. Die Politik der schwarz-gel-
ben Bundesregierung hat in den 
letzten vier Jahren dazu geführt, dass 
Deutschland von einem Vorreiter in 
Sachen Klimaschutz zu einem inter-
nationalen Bremser geworden ist.

Die klimaschädliche Energie aus der 
Braunkohle hat 2014 wieder den glei-
chen Umfang wie in den 90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts. Die SPD för-
dert in der neuen großen Koaltion die-
se Energiepolitik.

Die Wetterkapriolen und Schäden 
durch Naturkatastrophen, die durch 
den fortschreitenden Klimawandel ver-
ursacht worden sind, haben drastisch 
zugenommen. Wir müssen auf allen 
politischen Ebenen wirksame Maß-
nahmen zum Schutz des Klimas be-
schließen und zügig umsetzen, wenn 

wir wenigstens das Ziel erreichen wol-
len, dass die Erwärmung der Durch-
schnittstemperatur unserer Erde zwei 
Grad nicht überschreiten soll.

Lagenser Beitrag zum Klimaschutz

In Lage wurden 23,4 % des gesamten 
Strombedarfs im Jahr 2013 durch er-
neuerbare Energieträger erzeugt. Zwar 
hat sich gegenüber 2012 diese Quote 
etwa verdoppelt. Dennoch sind ande-
re lippische Kommunen schon wesent-
lich weiter. Durchschnittlich werden in 
Lippe fast 60 % des Strombedarfs re-
generativ erzeugt.

Etwas mehr als 50 % des regene-
rativen Stroms in Lage erzeugen die 
Windräder in Hardissen. Diese konn-
ten nach langen Auseinanderset-
zungen gebaut werden. Ohne Bündnis 
90/Die Grünen stünden die Windräder 
wahrscheinlich immer noch nicht und 
Lage wäre Schlusslicht in Lippe bei der 
erneuerbaren Stromerzeugung.

Photovoltaikanlagen sowie die Bio-

Jürgen Rosenow aus Ohrsen, Lis-
tenplatz 1, seit 1984 für Bündnis 
90/Die Grünen im Rat, langjähriger 
Vorsitzender des Umweltausschus-
ses, Schwerpunkt Umwelt und Pla-
nung

© Photocase Raiku86
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gasanlagen in Iggenhausen und Lück-
hausen tragen jeweils ein Viertel zum 
regenerativen Strom in Lage bei.

Die Straßenbeleuchtung wurde 
zum großen Teil auf energiesparen-
de LED-Technik umgerüstet. Auf Be-
treiben von Bündnis 90/Die Grünen 
hat die Stadt Lage in den letzten Jah-
ren viel in die energetische Sanierung 
von Schulen, Kindergärten, Turnhal-
len und anderen städtischen Immobi-
lien investiert. 

Viele private Hausbesitzer haben 
durch Eigenleistungen ihre Häuser 
ener getisch saniert. Aber die Gebäu-
desanierung schreitet noch zu langsam 
voran. Dies müsste die Bundesregie-
rung durch größere finanzielle Anreize 
beschleunigen. Das wäre der wich-
tigste Beitrag zum Klimaschutz, würde 
Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen 
und auch den Hausbesitzern eine Sa-
nierung ihrer Häuser ermöglichen.

Klimaschutzpolitische Ziele in Lage

Nachdem Bündnis 90/Die Grünen be-
reits 2008 einen Antrag zur Erstel-
lung eines Klimaschutzkonzeptes ein-
gebracht hatten, wurde dieses endlich 
2013 auf den Weg gebracht. Seit 
kurzem liegt es uns vor und weist den 
Weg für mögliche Aktivitäten zum Kli-
maschutz. Unter anderem werden wir 
uns in der nächsten Legislaturperiode 
für die folgenden Ziele engagieren:

– Einstellung eines qualifizierten En-
ergieberaters/einer Energieberater-
in. Einen entspechenden Rats-
beschluss hat der Bürgermeister 
bisher nicht umfänglich umgesetzt.

– Zügige Festlegung eines weiteren 
Vorranggebietes für Windkraftan-
lagen und Verdoppelung der Ener-
gie aus Windkraft

– Bau von weiteren Blockheizkraft-
werken zur gleichzeitigen Wärme- 
und Stromerzeugung

– Bau neuer Gebäude möglichst in 
Ost-West-Richtung zur besseren 
Nutzung von Solarenergie

– Förderung und Ausbau des öffent-
lichen Personennahverkehrs

Fracking

Bei Fracking handelt es sich um eine 
neuartige Methode zur Gewinnung 
von Erdgas. 

Dazu werden tiefe Bohrungen in die 
erdgashaltigen Schichten durchge-
führt. Dort hinein wird unter hohem 
Druck eine Mischung aus Wasser und 
giftigen Chemikalien gepresst, um das 
Gestein aufzubrechen und das Gas zu 
lösen. Anschließend wird diese giftige 
Mischung zusammen mit dem Gas 
wieder an die Oberfläche gebracht. 

In Deutschland ist diese Methode 
sehr umstritten, weil unklar ist, wohin 
das giftige Wasser entsorgt werden 
muss und was mit dem im Boden ver-
bleibenden Gift geschieht. 

In den USA wird dabei an vie-
len Stellen das Grundwasser vergiftet. 
Fernsehbilder zeigen, wie gashaltiges 
Wasser aus dem Wasserhahn kommt 
und angezündet werden kann. So et-
was wollen wir in Deutschland nicht! 

Auch in Lage könnte Fracking mög-
lich sein. Bündnis 90/Die Grünen ha-
ben daher einen entsprechenden An-
trag an den Rat der Stadt Lage gestellt, 
der sich daraufhin gegen solche Boh-
rungen ausgesprochen hat und auch 
keine städtischen Flächen zur Verfü-
gung stellen wird.

Sonnenuntergang über Lage
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Landschaftsschutz und Bauen

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich 
für eine zukunftsgewandte und um-
weltschonende Baupolitik ein.

In NRW werden täglich 14 Hektar 
Fläche für Siedlungen und Verkehrs-
wege verbraucht. Der Landesent-
wicklungsplan sieht vor, diesen Flä-
chenverbrauch auf 5 Hektar pro Tag 
zu begrenzen. Dieses Ziel unterstützen 
Bündnis 90/Die Grünen ausdrücklich. 

Das erfordert eine verantwortungs-
bewusste Stadtplanung mit einer zu-
rückhaltenden Ausweisung von Be-
bauung auf der grünen Wiese und 
stattdessen ein verstärktes Recycling 
abgängiger Gebäude in der Innenstadt 
und innerhalb bebauter Ortsteile. Die 
Abnahme der Einwohnerzahl in Lage 
von etwa zehn Prozent in den nächs-
ten Jahren erfordert ein Umdenken, 
wenn man eine Verödung der Innen-
stadt vermeiden möchte.

Mittelfristig werden, bedingt durch 
den demografischen Wandel unserer 
Gesellschaft, immer mehr alte Ge-
bäude aufgegeben werden, die durch 
Neubauten ersetzt werden sollten.

Das Bauen im Außenbereich und in 
hochwassergefährdeten Gebieten leh-
nen wir ab. In Lage wird in Einzelfäl-
len immer wieder davon abgewichen. 
Jüngstes Beispiel dafür ist die Geneh-
migung einer Baumaßnahme am Wer-

reufer in Pottenhausen durch CDU 
und SPD. Diese Fehlentscheidung wi-
derspricht dem Grundsatzbeschluss 
des Rates, die Überschwemmungsbe-
reiche freizuhalten. 

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich 
auch dafür ein, dass Ausgleichsmaß-
nahmen für Bauprojekte zügiger um-
gesetzt werden. 

Nationalpark OWL

Wussten Sie schon, dass 86 % der 
Bürger aus NRW und 76 % der Bür-

ger aus OWL für einen Nationalpark 
Senne/Teuto/Egge sind? 

Ein solcher Nationalpark böte Mensch 
und Natur eine große Chance. In den 
Kernzonen des Nationalparks kann sich 
die Natur wieder so entwickeln, wie sie 
es möchte und Kinder und Erwachsene 
können ihr dabei auf Natur-Erlebnis-
pfaden zusehen. Fast ausgestorbene 
Tierarten benötigen Rückzugsgebiete, 
von denen es viel zu wenige in un-
serem Land gibt. 

Der sanfte Tourismus in der Region 

NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

Werreaue 

Obstwiese in Stapelage
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Bauerngarten in Wellentrup

wird gestärkt. Zusätzliche Gäste schaf-
fen neue und sichere Arbeitsplätze für 
die Menschen vor Ort.

Da die Entscheidung über die Er-
richtung eines Nationalparks Länder-
sache ist, werden wir uns bei Minis-
ter Remmel für einen Nationalpark in 
OWL einsetzen. 

Bäume in der Innenstadt

Baumschutzsatzung, illegale Fäl-
lungen, Ersatzpflanzungen, zu viel 
Laub, gesunde Luft durch mehr Bäu-
me, Gefahren durch Bäume, liebens-
werte Stadt durch mehr Grün – ein 
heiß diskutiertes Thema!

Die Sache selbst ist klar: Bäume in der 
Innenstadt dienen der Gesundheit. 
Insbesondere an heißen Sommertagen 
spenden sie Schatten und gesunde 
Luft. Bäume verbessern das Stadtbild, 
Einheimische, Touristen und Einkau-
fende erfreuen sich daran, sie machen 
eine Stadt liebenswert. 

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich 
deshalb in der nächsten Legislaturpe-
riode dafür ein, dass die Bäume in der 
Innenstadt dokumentiert werden und 
dass darauf aufbauend Pflanz- und 
Schutzpläne entwickelt werden. Au-
ßerdem soll mit Bürgern, die in diesem 
Bereich etwas für Ihre Stadt tun wol-
len, die Zusammenarbeit gesucht wer-
den: Bäume bereitstellen, Pflegemaß-

nahmen unterstützen, Patenschaften 
anregen.

In der vorherigen Legislaturperiode 
hatten CDU und SPD gemeinsam die 
Baumschutzsatzung für Lage gegen 
den Widerstand der Grünen ganz ab-
geschafft. Daraufhin kam es vermehrt 
zu Fällungen erhaltenswerter Bäume.

In der „Jamaika-Koalition“ konn-
ten Bündnis 90/Die Grünen Ende 
2010 eine neue Baumschutzsatzung 
für Lage durchsetzen.

Blumenwiese in Wellentrup

Wasser – ein öffentliches Gut

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich 
für eine Sicherung der Wasserversor-
gung und deren Qualität ein. Das be-
deutet:

– Schutz des Grundwassers (denn da 
kommt unser Trinkwasser her!)

– Erfassung vorhandener und Ver-
hinderung künftiger Bodenvergif-
tungen im Stadtgebiet

– Unterstützung einer nachhaltigen, 
naturnahen Landwirtschaft; Ver-
hinderung von Massentierhaltung 
und der damit verbundenen Bo-
denbelastung

– Gewässer- und Hochwasserschutz
– Erhalt von Wald- und Feuchtgebie-

ten
Die Wasserversorgung muss Sache der 
Gemeinde bleiben. Bündnis 90/Die 
Grünen sprechen sich gegen eine Pri-
vatisierung der Wasserversorgung aus. 
Die Sicherheit und die Qualität des 
Trinkwassers darf nicht Gegenstand 
der Gewinnerwartung von Konzernen 
werden. 

Daher haben wir in einem Antrag 
an den Rat der Stadt Lage die Ableh-
nung der entsprechenden EU-Richt-
linie gefordert. Der Rat hat unserem 
Antrag zugestimmt. 
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Bahnhof Lage

Nach langen Diskussionen wird nun 
endlich der Bahnhof in Lage umge-
baut. Wichtigste Neuerung ist, dass 
die Bahnsteige ohne Treppen zu er-
reichen sind. 

Hinzu kommt ein Busbahnhof, der ein 
barierrefreies Ein- und Austeigen er-
möglicht. Damit gibt es für Menschen 
mit einer Gehbehinderung oder mit 
Kinderwagen keine Hindernisse mehr. 

Hinzu kommen überdachte Fahr-
radstellplätze, ein größerer Parkplatz 
und weiteres mehr. Damit wird der 
von Bündnis 90/Die Grünen gefor-
derte Ausbau des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs weiter vorangetrie-
ben. 

Es gab viel Kritik an den Baum-
fällungen. Vor dem Ausbau des Bus-
bahnhofs mussten acht Kastanien ge-
fällt werden. Bündnis 90/Die Grünen 
haben durchgesetzt, dass als Ausgleich 
sieben große Bäume an gleicher Stel-
le und 40 Bäume in der Innenstadt ge-
pflanzt werden. In der Abwägung er-
scheint uns der Gewinn durch einen 
gut vernetzten und behindertenge-
rechten Bahnhof/Busbahnhof so groß, 

MOBILITÄT IST LEBENSQUALITÄT

Reimund Neumann aus Lage, Lis-
tenplatz 2, Buchhändler, zwei Kin-
der, Schwerpunkte Öffentlicher 
Nahverkehr, Radwege, Innen-
stadtentwicklung

dass wir dieses Projekt befürworten. 
Übrigens: Der Beschluss wurde im 

Rat einstimmig gefasst …

Wanderwege

Lage bietet für Wanderer und Spa-
ziergänger viele Möglichkeiten, etwa 
den Wappenweg rund um Lage oder 
den Werreuferweg.

Es kommt aber immer wieder zu Sper-
rungen oder zum Entfernen von We-
gen. Bündnis 90/Die Grünen fordern, 
dass in Zusammenarbeit mit Wander- 
und Bürgervereinen bestehende Wege 
erhalten, das Wegenetz erweitert und 
Lücken geschlossen werden. Für die 
Neuauszeichnung eines auch touris-
tisch interessanten Weges bietet sich 
eine Nord-Süd-Verbindung von Hörste 
bis zum Ziegeleimuseum an.

Radwege

Der Ausbau der Radwege ist in Lage 
gut vorangekommen.

Beispiele sind die Radwege an Helpu-
per- und Leopoldshöher Straße und 
die Beseitigung der gefährlichen Lücke 

an der Lemgoer Straße von der Hoch-
brücke bis zur Triftenstraße. 

Ärgerlich ist der Ausbau der 
“Wendtkreuzung” ohne Radweg. 

Bahnhof in Lage
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Bündnis 90/Die Grünen treten dafür 
ein, dass an Bundesstraßen und ge-
fährlichen Verbindungsstraßen zwi-
schen den Ortsteilen weitere Radwe-
ge gebaut werden wie z. B.:
– Hagen-Lieme
– Helpuper Str.
– Lage-Heiden
– Waddenhausen
Vorschläge des Verkehrsentwicklungs-
planes, z. B. Fahrradstraßen, sollten 
umgesetzt werden. Wichtig ist die 
Pflege vorhandener Radwege: Pfüt-
zen, fehlende Markierungen, Verunrei-
nigungen mit Schotter, schlechte Ab-
senkungen müssen beseitigt werden. 

Verkehrsplanung

Mobilität ist Lebensqualität. Wir alle 
(auch wir GRÜNEN) fahren mehrheit-
lich mit dem Auto zur Arbeit, zum 
Einkaufen und in den Urlaub. 

Dennoch machen wir uns Gedanken, 
ob es so weitergehen kann mit 
– CO2-Emissionen
– Verkehrslärm
– Verkehrsunfällen
– Feinstaub 
– Flächenversiegelung.

Umgehungsstraßen

Bündnis 90/Die Grünen lehnen den 
Bau der B66n und der B239n rund 
um Lage inzwischen entschieden ab, 

weil das Kosten/Nutzen-Verhältnis 
äußerst fragwürdig ist. 

Durch eine Umgehungsstraße würde 
der Verkehr nur verlagert, viele Orts-
teile sogar mit mehr Verkehr belastet, 
während die Innenstadt kaum entlas-
tet wird. Dies wird belegt durch unse-
re professionellen Verkehrszählungen. 

Dagegen ist der Land- und Land-
schaftsverbrauch erheblich und einzel-
ne landwirtschaftliche Betriebe wären 
in ihrer Existenz gefährdet. Die Erho-
lungsfunktion des Lagenser Außenbe-
reichs wäre deutlich beeinträchtigt. 

Der Lagenser Einzelhandel befürch-

tet Einbußen durch einen weiträumig 
um Lage herumgeführten Verkehr.

Mobilität erfordert neue Konzepte

Bündnis 90/Die Grünen wollen eine 
intelligente Vernetzung vorhandener 
Straßen und verschiedener Verkehrs-
mittel.

Wir setzen uns für den Ausbau von 
Fern- und Bürgerradwegen ein. Fahr-
räder und E-Bikes sind umweltfreund-
lich, preiswert und machen Spaß! 
Auch Fußgänger und Fußgängerinnen 
benötigen genügend Freiraum. 

WIr möchten den von uns und 
den Bürgerinitiativen angeregten Ver-
kehrsentwicklungsplan als Leitfaden 
nehmen, um eine lebenswerte und 
umweltschonende Stadtentwicklung 
zu erreichen. Beispiele sind: der Aus-
bau des Bahnhofs Lage, weitere Kreis-
verkehre, sichere Fahrradspuren und 
bessere Ampelschaltungen.

Steuergelder sollten weniger in 
den Straßenneubau, sondern vielmehr 
in die Sanierung bisheriger Straßen, 
Wege, Brücken, Schienennetze und in 
den Ausbau des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs gesteckt werden.

Wir brauchen eine sinnvolle Ergän-
zung der verschiedenen Verkehrsarten. 
Moderne Mobilität heißt: Bahn, Bus, 
Auto, Rad, Mietwagen oder Carsha-
ring. Nur auf das Auto zu setzen ist ein 
Relikt der Vergangenheit.© Flickr - Harald Perlitius
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Zu einer lebendigen Innenstadt ge-
hören neben vielfältigen Einkaufs-
möglichkeiten bunte Märkte mit 
Schwerpunktthemen wie z. B. Fahr-
rad, Bildung, Gesundheit, Garten, 
kulturelle Angebote wie Musikschule 
und Stadtbücherei, und natürlich das 
private Theater im Bürgerhaus. 

Diese Angebote erhöhen die Lebens-
qualität und sorgen dafür, dass Men-
schen gerne in Lage wohnen. Mit neu 
ausgestatteten Orten und Plätzen 
kann die Aufenthaltsqualität für junge 
und alte Menschen verbessert werden. 

Demografische Entwicklung

Wohnen in der Innenstadt muss so at-
traktiv wie möglich gestaltet werden. 
Menschen werden älter und wollen 
trotzdem so lange wie möglich selb-
ständig leben. 

Man kann den Alltag auch ohne 
Auto bewältigen, wenn das notwen-
dige Angebot für die tägliche Versor-
gung und ein funktionierender ÖPNV 
vorhanden sind. Darum unterstützen 
Bündnis 90/Die Grünen den neuen Le-
bensmittelmarkt an der Langen Straße 
und die Planungen für Bahnhof und 
Busbahnhof.

Die demografische Entwicklung 
wird nicht nur dafür sorgen, dass mehr 
ältere Menschen in der Stadt leben. 
Auf der anderen Seite wird es zuneh-

mend schwieriger werden, Häuser in 
den Ortsteilen zu verkaufen.

Damit die Menschen gern in den 
Dörfern wohnen, müssen sie durch öf-
fentliche Verkehrsmittel und durch si-
chere Fahrradwege an die Innenstadt 
angebunden sein. 

Es wird mehr Wohnraum aus dem 
Altbestand geben und der Flächenver-
brauch durch Neubauten darf nicht 
ungebremst ansteigen, so dass die 
Ausweisung neuer Baugebiete sorgfäl-
tig überlegt werden muss.

Einzelhandel am Marktplatz

Ziel muss sein, wieder mehr Kauf-
kraft nach Lage zu holen. 

Bündnis 90/Die Grünen unterstüt-
zen die Neuentwicklung des City-Cen-
ters. Hier sollte möglichst ein Elektro-
markt untergebracht werden. 

Durch Verlagerung der städtischen 
Verwaltung aus dem Rathaus II kann 
Platz für weiteren Einzelhandel am 
Marktplatz geschaffen werden. Da 
die Stadt Lage wahrscheinlich das Ci-
ty-Center erwerben wird, besteht die 
Chance, die stadtbildprägenden Fassa-
den auf der Marktplatzseite zu erhal-
ten. 

City-Center-Parkplatz

Der Parkplatz am City-Center muss 
strukturiert und gestaltet werden. Es 
muss fußläufige Verbindungen zu den 
benachbarten Straßen mit angren-
zenden Spielbereichen geben. Die An-
pflanzung von Bäumen und Sträu-
chern schafft Kleinbereiche mit hoher 
Aufenthaltsqualität.

Clara-Ernst-Platz und Bürgerhaus

Die Umnutzung des City-Centers er-
öffnet zusätzlich die Chance, den 
Clara-Ernst-Platz neben dem Bürger-
haus neu zu gestalten. Hier kann eine 

INNENSTADT

Marktplatz Lage

© Photocae: manun
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begrünte Twete vom Parkplatz zur 
Bergstraße entstehen. Die Stadtbüche-
rei im unteren Geschoss des City-Cen-
ters wird diesen Bereich zusätzlich auf-
werten.

Fußgänger/-innen

Zur Steigerung der Aufenthaltsqua-
lität und der Sicherheit der Fußgän-
ger/innen sollte die Lange Straße von 
der Einfahrt zum City-Center-Park-
platz bis zum Rathaus als Fußgänger-
zone ausgewiesen werden. Die in die-
sem Bereich liegenden Geschäfte sind 
sehr schnell vom Parkplatz aus zu er-
reichen. Für die Gastronomie entstün-
de so die Möglichkeit, auch den Stra-
ßenbereich zu nutzen. 

Die restlichen Kurzzeitparkplät-
ze müssen so angelegt werden, dass 
ein Überqueren der Straße sowohl mit 
Kinderwagen als auch mit Gehhilfen 
problemlos möglich ist. 

Zusätzlich sollen begrünte Spiel- 
und Verweilinseln, entsprechend dem 
Leitbild „Familienfreundliche Stadt“, 

Hanns-Jürgen Hammesfahr aus 
Lage, Listenplatz 7, Architekt, 
Schwerpunkt Bauen und Innen-
stadtentwicklung, zwei Kinder

geschaffen werden. Sie stehen Men-
schen aus allen Generationen zur Ver-
fügung und verbessern die Atmosphä-
re in der Innenstadt.

Tweten und Innenhöfe

Kurze fußläufige Verbindungen, so-
genannte Tweten und Innenhöfe (z.B. 
mit Gastronomie oder Spielangebo-
ten), wie wir sie aus vielen Städten 
der Umgebung kennen, erhöhen den 
Charme einer Innenstadt enorm. Sie 
sind für Bewohner und Besucher ein 
Grund, sich gern in der Stadt aufzuhal-
ten und zu bummeln.

In Lage sind Tweten und Innenhöfe 
nur ganz vereinzelt zu finden. Wir tre-
ten dafür ein, dass von der Verwaltung 
ein Plan mit möglichen fußläufigen 
Verbindungen und Plätzen erstellt wird 
und dann systematisch und langfristig 
an der Umsetzung gearbeitet wird. Bei 
Bebauungsplanänderungen soll in je-
dem Fall eine Überprüfung daraufhin 
stattfinden.

Marktplatz mit dem Rathaus
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Dem Aufgabenbereich „Kinder, Ju-
gend und Familien“ gehört die be-
sondere Aufmerksamkeit von Bünd-
nis 90/Die Grünen. 

Viele Eltern, besonders Alleinerziehen-
de, benötigen frühzeitig Rat und Un-
terstützung in Erziehungs- und Le-
bensfragen, damit Problemen im 
sprachlichen oder auch emotional-so-
zialen Bereich rechtzeitig entgegenge-
wirkt werden kann. Dies gelingt nur, 
wenn Eltern Ansprechpartner angebo-

steigerung in der Unterstützung und 
Beratung für die Familien erbracht. 
Bündnis 90/Die Grünen begrüßen die 
positive Entwicklung in diesem Be-
reich.

Bündnis 90/Die Grünen engagie-
ren sich für den weiteren Ausbau der 
Plätze für unter Dreijährige.

KINDER UND JUGENDLICHE

Spielplatz 
in Heiden

Ute Habigsberg-Bicker aus Heiden, 
Listenplatz 3, Rektorin, Schwer-
punkte Schule, Jugend und Umge-
hungsstraßen

ten werden, zu denen sie unbürokra-
tisch und auf Augenhöhe Kontakt auf-
nehmen können. 

Es soll ein flächendeckendes Bera-
tungs- und Unterstützungssystem für 
Familien eingerichtet werden.

Unter dem Gesichtspunkt der In-
klusion von Kindern und Jugendlichen 
mit Handicaps bekommt besonders 
der präventive Aspekt von Jugendhil-
fe einen zentralen Stellenwert. 

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich 
daher für die Schaffung einer nieder-
schwelligen Beratungsstruktur auch 
unter dem Dach des Jugendamtes ein. 
Hier haben Eltern die Möglichkeit, in 
ihrer Nähe andere Eltern mit ähnlichen 
Problemen und kompetente Ansprech-
partner zu treffen. 

Ein solches Angebot sollte aus Sicht 
von Bündnis 90/Die Grünen auch mit 
einem für Lage zu schaffenden über-
geordneten Konzept zur Stadtteilar-
beit und zur Integration verbunden 
werden. 

Kindergärten

In der Kernstadt und in den Ortstei-
len müssen ausreichend Kindergar-
tenplätze zur Verfügung stehen. 

Der Ausbau der Kindergärten zu Fami-
lienzentren hat eine weitere Qualitäts-
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Schulsozialarbeit

In den letzten fünf Jahren hat sich die 
Schulsozialarbeit in Lage, auch durch 
Unterstützung von Bündnis 90/Die 
Grünen, positiv entwickelt. 

An vielen Schulen gibt es feste An-
sprechpartnerinnen für Schüler/innen, 
Eltern und Lehrer/innen. Beratung, 
Projekte zum sozialen Lernen, Ange-
bote zur Verhaltensförderung, Un-
terstützung bei familiären Problemen 
usw. sind fest installiert. Diese wert-
volle Arbeit muss ausgebaut werden. 

Viele Flüchtlingsfamilien suchen 
vermehrt auch in Lage eine Zuflucht. 
Die Schulkinder und ihre Eltern brau-
chen intensive Unterstützung, damit 
die Integration gelingen kann. Eine 
wesentliche Rolle kann hier die Schul-
sozialarbeit übernehmen.

Sekundarschule

Die neue Sekundarschule, die neue 
Wege des „Gemeinsamen Lernens“ 
geht, braucht weiterhin Unterstüt-
zung, um sich in Lage etablieren zu 
können. Mit großem Engagement von 
Bündnis 90/Die Grünen ist es gelun-
gen, Lage als Schulstandort zu stärken 
und die Schülerabwanderung in ande-
re Kommunen deutlich zu reduzieren.

Inklusion

Ab August 2014 können auch in Lage 
in allen Schulen Kinder mit und ohne 
Förderbedarf gemeinsam lernen. 

Darüber hinaus sollten bisherige Orte 
der Förderung weiterhin vorgehalten 
werden, um Eltern und Schülern ein 
differenziertes Angebot anzubieten. 

Die Rahmenbedingungen des Lan-
des NRW zur Umsetzung der Inklusion 
sind nicht ausreichend. Die Räume, die 
Lernmittelausstattung und die finanzi-
ellen Mittel müssen dem erweiterten 
Bedarf angepasst werden. Bündnis 90/
Die Grünen unterstützen die bereits er-
folgreich begonnenen Schritte in Lage.

SCHULEN

Grundschulen 

Wir setzen uns intensiv für die Schu-
len unserer Stadt ein. Die Stand-
orte der Grundschulen sollen in ihrer 
Vielfalt erhalten bleiben, wenn nötig 
in Schulverbünden.

Die energetische Sanierung der Schul-
gebäude und Turnhallen muss fort-
gesetzt und die bauliche Unterhal-
tung intensiviert werden. Schlechte 
Beleuchtung, verschmutzte Teppich-
böden oder notdürftig gestrichene 
Klassenräume sind keine guten Grund-
lagen zum Lernen.

Offene Ganztagsschulen

Seit 10 Jahren gibt es in Lage „Of-
fene Ganztagsschulen“ (OGS) in den 
Grundschulen. Nach zögerlichen An-
fängen ist die Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen immer weiter ange-
stiegen. 

In allen Einrichtungen gibt es Warte-
listen und viele Kinder bekommen kei-
nen Platz. Finanzielle Ausstattung, 
Räumlichkeiten und Personal müssen 
dringend ausgebaut und dem Bedarf 
angepasst werden. 

 Im Sinne von Bildungsgerechtig-
keit muss der Besuch der OGS für alle 
Kinder, auch für die mit erhöhtem För-
derbedarf, ermöglicht werden.

Kantorschule Lage

© Fotoalia Jacek Chabraszewski
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In Lage sind viele gemeinnützige Or-
ganisationen, Vereine und Verbände 
im sozialen Bereich tätig. Sie über-
nehmen wichtige gesellschaftliche 
Aufgaben und sind auf eine verläss-
liche Förderung angewiesen. 

Bündnis 90/Die Grünen möchten ins-
besondere, dass Angebote nicht nur 
dem Fürsorgegedanken, sondern vor 
allem dem Gedanken der Selbstbe-
stimmung Rechnung tragen. 

Aufzug am Hallenbad 

Bündnis 90/Die Grünen haben im Rat 
der Stadt Lage einen Antrag auf Be-
rücksichtigung der Barrierefreiheit 
beim Hallenbad in Lage gestellt und 
sich für einen Aufzug eingesetzt. Nun 
ist es für gehbehinderte Personen und 
Eltern mit Kinderwagen möglich, das 
Hallenbad und die Tribüne der Sport-
halle barrierefrei zu erreichen. Wir wer-
den in Zukunft alle weiteren Schritte in 
Richtung eines behindertengerechten 
Hallenbades unterstützen. 

Menschen mit Behinderung

Bündnis 90/Die Grünen haben sich für 
den Erhalt der Stelle des Beauftragten 
für die Belange behinderter Menschen 
in Lage eingesetzt. Dessen Tätigkeit 
liegt nicht nur in dem Bereich der Bar-
rierefreiheit, sondern umfasst ihre ge-
samte Lebenssituation.

Barrierefreiheit 

Alle Menschen haben das Recht, am 
gesellschaftlichen Leben in der Stadt 
Lage teilzunehmen. Es ist notwendig 
unser städtisches Umfeld Schritt für 
Schritt barrierefrei zu gestalten. Die 
Absenkung von Bordsteinen, die Ver-
meidung von Stufen, die Einrichtung 
von Rampen oder Ampeln mit akus-
tischen Signalen und anderes mehr 
sind Maßnahmen, um Menschen eine 
größere Mobilität zu ermöglichen. 

Altkleider „Fair Wertung“ erreicht

Das Sammeln abgelegter Kleidung 
ist ein blühender Geschäftszweig ge-
worden, von dem die Bedürftigen im-

SOZIALES

Monika Kuhlmann aus Lage, Lis-
tenplatz 6, Heilerziehungspflegerin, 
Schwerpunkte Kinder, Jugend und 
Soziales, zwei Kinder
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mer weniger profitieren. Bündnis 90/
Die Grünen konnten erreichen, dass 
bei Kleidersammlungen gemeinnüt-
zige Organisationen bevorzugt wer-
den, die sich für einen transparenten, 
sozial und umweltverträglichen Um-
gang mit Gebrauchtkleidern einsetzen. 
In Lage sammelt die „Lebenshilfe“ aus 
Lemgo die Kleidung.

Integration

Alle hier lebenden Menschen – egal 
welcher Herkunft – sind Teil unserer 
städtischen Gemeinschaft. Bündnis 
90/Die Grünen sehen diese kultu-
relle und sprachliche Vielfalt als Be-
reicherung und Herausforderung zu-
gleich. 

Wir unterstützen integrative und in-
klusive Projekte in der Stadt Lage. 

Asylsuchende Menschen sollten 
nicht längerfristig in Heimen, sondern 
in eigenen Wohnungen untergebracht 
werden. Nur so haben sie die Möglich-
keit, selbstbestimmt zu leben. 

Bündnis 90/Die Grünen haben eine 
halbe Stelle für eine/n Sozialarbeiter/
in zur Betreuung im Asylbewerber-
wohnheim beantragt. Flüchtlinge be-
nötigen psychosoziale Unterstützung. 
Im Personalausschuss der Stadt Lage 
gab es dafür keine Mehrheit. 

Bündnis 90/Die Grünen haben die 
Beratungsstelle der Flüchtlingshilfe in 
Lage finanziell unterstützt.

Senioren 

Durch den demografischen Wandel 
wird der Anteil der Senioren zuneh-
men. 

Die meisten älteren Menschen sind 
aktiv, wollen am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben und soziale Kontakte 
auch mit Jüngeren pflegen. Sie sollten 
gesellschaftlich und politisch einge-
bunden und an allen Planungen und 
Entscheidungen beteiligt werden, da-
mit ihre Lebenserfahrungen und ihr 
Wissen genutzt werden können. 

Bündnis 90/Die Grünen setzen 
sich dafür ein, dass bezahlbare Woh-
nungen und alternative Wohnformen, 
wie z. B. Mehr-Generationenhäuser, 
als Alternative zum Heim entstehen. 

Demografischer Wandel

Die Bevölkerung der Stadt Lage weist 
in den letzten Jahren einen Rückgang 
von 3,7% auf, der bis 2030 auf ca. 
9% ansteigen wird. Zwei Trends sind 
erkennbar: Junge Menschen wandern 
ab, der Anteil älterer Bürger nimmt zu. 
Dies hat vielfältige Folgen z.B. für ärzt-
liche Versorgung, Infrastruktur und Bil-
dungswesen, für eine intakte Innen-
stadt und lebendige Ortsteile.

Bündnis 90/Die Grünen setzen in 
der Stadtentwicklung auf Konzepte, 
die der demografischen Entwicklung 
gerecht werden:
– Verbesserung des Wohnange-

botes in Innenstadt und stadtna-
hen Bereichen (Alt-Jung-Ange-
bote, Mehrgenerationenhaus etc.)

– Mehr Arbeitsplätze in Lage

– Intelligente verkehrspolitische Kon-
zepte

– Mehr Aufenthaltsqualität in der In-
nenstadt (senioren- familien- und 
kindgerecht)

– Bildungsangebote für alle Alters-
stufen

– Kinderbetreuung, Erhalt der ärzt-
lichen Versorgung

– Stärkung ehrenamtlichen Engage-
ments, (z. B. Patenschaften Alt/
Jung)

– Stärkung der Jugendarbeit/Ju-
gendhilfe

– Angebote für sozial Benachteiligte.
 
Es ist ein guter Ansatz diese Heraus-
forderung mit den Bürgern zu disku-
tieren, wie es im Projekt der Bertels-
mannstiftung in Lage praktiziert wird.
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SPORT UND KULTUR

Sport

Lage mit seinen lebendigen Ortstei-
len verfügt über ein vielfältiges Frei-
zeit- und Sportangebot, in dem sich 
Jeder und Jede wiederfinden kann.

Bündnis 90/Die Grünen werden sich 
auch wie in den letzten Jahren für Er-
halt, Instandhaltung und Pflege der 
Sportanlagen und der Bäder möglichst 
mit energiesparender Ausstattung ein-
setzen. Spiel- und Bolzplätze müssen 
erhalten werden. Wichtig ist insbeson-
dere die gute Erreichbarkeit aller Frei-
zeit- und Sporteinrichtungen und der 
Erhalt der Sporteinrichtungen in den 
Ortsteilen

Technikum

Kultur

In Lage gibt es viele kleine und große 
Institutionen, die kulturell aktiv sind. 
An erster Stelle sind hier die Musik-
schule, die Stadtbücherei und die 
Volkshochschule zu nennen. Aber 
auch viele Vereine, Institutionen und 
Privatpersonen bereichern unsere 
Stadt. 

Viele Mitglieder von Bündnis 90/Die 
Grünen sind seit Jahren selbst kultu-
rell aktiv. Wir als Partei setzen uns un-
ter anderem im Kulturausschuss der 
Stadt aktiv für die Kultur und die Kul-
turschaffenden in Lage ein. 

Titus Donhauser aus Lage, Listen-
platz 4, Lehrer, Oldtimerfreund, 
Schwerpunkte Energie und Schule
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EUROPA UND FAIR TRADE

Europa 

Die grüne Vision für ein solida-
risches, ökologisches und demokra-
tisches Europa baut auf drei Grund-
prinzipien auf. 

Mitentscheiden
Europa braucht ein starkes Parlament, 
um die Interessen und Forderungen 
der Bürger/innen zu repräsentieren 
und ernstzunehmen. Ein demokra-
tisches Europa wird nicht über die Hin-
terzimmer regiert und von den ge-
heimen Absprachen der Regierungen 
bestimmt, sondern von seinen ge-
wählten Institutionen gestaltet. 

Erneuern
Ein ökologisches Investitionspro-
gramm, ein Green New Deal, kann 
die europäische Wirtschaft in effizi-
ente und emissionsarme Bahnen len-
ken. Es können Zukunftstechnologien 
wachsen, Kosten durch geringere Roh-
stoffimporte eingespart und die Ver-
kehrsinfrastruktur modernisiert wer-
den.

Zusammenhalten
Das soziale Gefälle untergräbt die Ak-
zeptanz von Europa. Vor allem jun-
ge Menschen leiden unter den Folgen 

der Eurokrise und werden am Arbeits-
markt abgehängt und ausgeschlossen. 
Für sie müssen dringend neue Arbeits- 
und Ausbildungsplätze geschaffen 
werden. Bündnis 90/Die Grünen wer-
den sich mit den Euroskeptikern aus-
einandersetzen und im Wahlkampf 
klar machen, dass es für die Probleme 
auf dem Kontinent gemeinschaftliche 
Lösungen gibt. 

Fair Trade - Lage wird fair 

Lage ist ganz aktuell zur ersten „Fair-
trade-Town“ in Lippe gekürt worden. 
Gemäß des Mottos „Global denken 
und lokal handeln“ machen wir hier-
bei engagiert mit, um durch fairen 
Handel Familien in Afrika, Asien und 
Lateinamerika direkt zu fördern.

In Lage gibt es noch keinen eigenstän-
digen „Weltladen“. Deshalb sollten 
wir mit dem gezielten Kauf von fair 
gehandelten Produkten in Lagenser 
Geschäften diese Kampagne unter-
stützen. 

Die Stadtverwaltung ist eine der 
großen Wareneinkäufer in Lage. Der 
Beschluss, bei Konferenzen fair ge-
handelten Kaffee zu trinken, kann nur 
ein erster kleiner Schritt sein. Die Stadt 
sollte die Vergabe von Aufträgen, städ-
tische Anschaffungen und Einkäufe 

Frank Drexhage aus Lage, Listen-
platz 5, Beamter, verheiratet, zwei 
Kinder, Schwerpunkte: Umwelt, 
Sport, Schule

© Flickr- Dion Photo (CC BY-SA 2.0

nach den Grundsätzen des fairen Han-
dels vornehmen. Auf keinen Fall dür-
fen Produkte eingesetzt werden, die 
durch ausbeuterische Kinderarbeit im 
Sinne der ILO-Konvention 182 herge-
stellt werden. 

Wir unterstützen auch unse-
re Schulen, die den Status „Fairtra-
de-Schools“ anstreben. 

Achten Sie beim Einkauf auf dieses Sie-
gel (mit frdl. Genehmigung von Trans-
Fair e.V.)
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KANDIDAT/INNEN UND RATSARBEIT

Mehr Kommunikation mit den Bür-
gern und Bürgerinnen

In kleinen Städten wie Lage arbeiten 
die Ratsmitglieder ehrenamtlich. Sie 
bringen sich so gut in die Kommunal-
politik ein, wie sie es können. Die Ver-
waltung einer Stadt ist in den letzten 
Jahrzehnten allerdings deutlich kom-
plizierter geworden. Es geht dabei 
von Sicherheitsanforderungen über Fi-
nanzierungsfragen bis zu Vorschriften 
übergeordneter Ebenen. 

Die Verwaltung muss dem Rat bes-

ser zuarbeiten und die Kommunikati-
on zwischen der Verwaltung, dem Rat 
und den Bürgern muss verbessert wer-
den. 

Dazu ist es notwendig, das Bürger- 
und Ratsinformationssystem zu mo-
dernisieren. Dort müssen alle zugäng-
lichen Unterlagen schnell verfügbar 
sein. Und dort müssen auch die An-
träge von Bürgern und Fraktionen und 
deren Beratungsergebnisse veröffent-
licht weren. 

Bündnis 90/Die Grünen setzen sich 
für Verbesserungen im informations-

Grüne Kandidat/innen in den Orts-
teilen und Wahlbezirken

Maßbruch I: Titus Donhauser. Maß-
bruch II: Frank Drexhage. Maß-
bruch III: Helmut Behnisch. Kernstadt 
I: Hanns-Jürgen Hammesfahr. Kern-
stadt II: Reimund Neumann. Bür-
gerhaus: Monika Kuhlmann. Kin-
dergarten Lage: Ute Bicker. Heiden: 
Gerd Bicker. Ehrentrup I: Detlef Hüb-
ner. Ehrentrup/Wissentrup: Marga-
rethe Lietz. Müssen I: Johanna Harms. 
Müssen II: Uli Winkler. Hörste I: Cor-
nelia Pivit. Hörste II: Hans Jacobs.  
Billinghausen: Regina Monczyns-
ki. Kachtenhausen I: Petra Rosenow. 
Ohrsen/Ehlenbruch: Jürgen Rosenow. 
Waddenhausen: Elisabeth Erkens. Ha-
gen: Johannes Böttcher. Hardissen: 
Hildegard Hempelmann.

Elisabeth Erkens aus Hagen, Listen-
platz 9, Lehrerin, Schwerpunkte 
Schule und Jugend

Es gibt gute Gründe  
politisch aktiv zu werden

Gerhard Bicker aus Heiden, Listen-
platz 10, Augenoptiker, Schwer-
punkte: Verkehrsplanung, Zu-
kunftsmobilität, Nationalpark

Detlef Hübner aus Ehrentrup, 
Lis tenplatz 8, Bankkaufmann, 
Schwerpunkte Sport und Umwelt

technischen Bereich ein. Die Verwal-
tung muss früh das Gespräch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern suchen und 
sich mit deren Anregungen ernsthaft 
auseinandersetzen.

Wir wünschen uns, dass sich mög-
lichst viele Bürgerinnen und Bürger in 
den Parteien (z. B. bei den Grünen) 
oder auch in Bürgerinitiativen enga-
gieren.
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Geschlechtergerechtigkeit 

Wir sind der Meinung, dass immer 
noch viel zu wenige Frauen in der 
Politik handeln; deshalb ist uns die 
paritä tische Besetzung sehr wichtig. 
Wenn möglich, versuchen wir in al-
len Gremien eine Geschlechterparität 
herzustel len; das gelingt nicht immer, 
aber immer öfter. Wir blei ben dran. 
Machen Sie mit! 

Bündnis 90/Die Grünen

Bündnis 90/Die Grünen betreiben seit 
30 Jahren erfolgreich grüne Politik in 
Lage. Wir setzen uns besonders ein für
–  Ökologische Stadterneuerung
– natur- und Landschaftsschutz
–  nachhaltige Verkehrsplanung
– Gute Schulen, Kultur und Jugend-

arbeit.

NEUE GRÜNE BRAUCHT DAS LAND

© Flickr - Lutger Roters

Dr. Hans Jacobs aus Billinghausen, 
Listenplatz 12, Verleger und Histo-
riker, Schwerpunkt Kultur.

Mobil gegen Atomkraft

Aber wir brauchen Ihre Mitarbeit 
und Ihre Ideen, damit es in Zukunft 
noch mehr grüne Politik im Rathaus 
gibt. 

Setzen Sie sich zu uns und nehmen 
Sie auf einem grünen Stuhl Platz. Wir 
freuen uns auf Sie!
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Lagenser Rätsel

In den grauen Feldern lassen sich die 
Namen aller 15 Lagenser Ortsteile 
eintragen. Die grünen Felder ergeben 
das Lösungswort, ein politisches Ziel 
der Grünen. 

Unter den richtigen Einsendungen ver-
losen wir drei Strommessgeräte zum 
leichteren Stromsparen. Senden Sie 
Ihre Lösung per E-Mail oder Brief an 
die Grünen Lage. Viel Spaß!

Bündnis 90/Die Grünen OV Lage
Heidensche Straße 3, 32791 Lage 
Tel: 05232/929403
Internet: www.gruene-lage.de
E-mail: ov.lage@gruene.de

SCHNELLES INTERNET

Schnelles Internet für Heiden und 
Ohrsen-Ehlenbruch

In Kürze gibt es auch in Heiden und 
Ohrsen-Ehlenbruch ein schnelles In-
ternet. Statt der bisherigen nied-
rigen Geschwindigkeit von teils un-
ter 1.000 kbit/s steht dann eine 
Geschwindigkeit von bis zu 16.000 
kbit/s zur Verfügung. 

Die technische Installation und die Be-
reitstellung wird noch in diesem Jahr 
sichergestellt. Weitere Informationen 
dazu sind unter www.sewinet.de zu 
erhalten.

Eine grundlegende Voraussetzung 
zur Installation eines schnelleren Breit-
bandinternets war die Ermittlung des 
Bedarfs der Einwohner. Die Bedarfser-
mittlung war Sache der Stadtverwal-
tung. Da die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung nicht fristgerecht mit den 
Befragungen der Haushalte begonnen 
hatten, übernahmen in Ohrsen Bünd-
nis 90/ Die Grünen spontan diese Auf-
gabe. 

98 % der angesprochenen Per-
sonen in Ohrsen waren sehr an einem 
schnelleren Breitbandinternet interes-
siert und haben eine entsprechende 

Erklärung unterschrieben. Damit war 
die notwendige Zustimmungsquo-
te erreicht und das schnelle Internet 
konnte eingeführt werden.

© Flickr - Brian Cantoni (CC BY 2.0)
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