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BIELEFELD kompakt
Eine Information der FDP im Rat der Stadt Bielefeld

Liebe Bielefelderinnen
und Bielefelder,
die FDP im Bielefelder Rat
setzt sich ein für liberale,
pragmatische Politik, die besonders in den Feldern Bildung, Arbeit, Wohnen,
Verkehr und Transparenz
Lösungen anbietet. In den
vergangenen Jahren haben
wir viele Vorschläge unterbreitet für eine bedarfsgerechte und bunte
Schullandschaft in Bielefeld,
neue Arbeitsplätze und
Wohnungen, flüssigeren
Verkehr mit weniger Belastung für Gesundheit und
Klima sowie Strukturen in
der Verwaltung, die eine effizientere und transparentere
Arbeit gewährleisten.

Jasmin Wahl-Schwentker

Mit diesem BIELEFELD
kompakt möchten wir Ihnen
einen zusammenfassenden
Einblick in unsere politischen Initiativen geben.

Schneckentempo:
Schulen ans Netz
Schneckenlangsam - Die Internet-Anbindung Bielefelder
Schulen ist vielfach völlig
unzureichend. Fast alle
Schulen sind nur mit einem
16- Mbit-Anschluss der Telekom versorgt, den diese kostenlos zur Verfügung stellt.
FDP-Ratsmitglied Jan Maik
Schlifter: „Das ist eigentlich
noch nicht mal eine Basisversorgung und einfach nur
peinlich.“
Ein Grund für die Misere:
Der „Kontrahierungszwang“.
Demnach dürfen sich Schulen nur bei der städtischen
Tochter BiTel mit dem
World-Wide-Web verbinden,
die aber vielen Schulen gar
kein Angebot machen kann.

Immer aktuell: Informationen aus
dem Rathaus auf unserer facebook-Seite
FDP Bielefeld.
Was passiert im
Rathaus?
Für unseren Newsletter anmelden, Mail an
info@fdp-bielefeld.de
mit Betreff Newsletter reicht.

@

Rot-Grüne Verkehrspolitik:
Das andere Wort für

Wir freuen uns über viele
neue Akteure in unseren
Reihen, die unsere Arbeit intensivieren und unsere
Tätig- keitsfelder ausdehnen. Wir freuen uns über
den größer werdenden Zuspruch in unserer Stadt –
immer häufiger wenden sich
Bielefelderinnen und Bielefelder an uns, um Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Sie
sind oft enttäuscht von undurchsichtiger, unverständlicher und undurchdringlicher
Bürokratie. Oft- mals führen
uns diese Hinweise zu Missverhältnissen, die es anzupacken gilt. Es lohnt sich,
aktiv zu werden und mitzumachen!
Wir wünschen eine gute
Lektüre und vielleicht auf
bald: Jasmin Wahl-Schwentker, Vorsitzende der FDPGruppe im Rat der Stadt
Bielefeld.
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CHAOS
-

Wo es schlimmer wird
Was dahinter steckt
Wie es besser wird

Bielefelder sind viel
unterwegs – zur Arbeit, zum Einkaufen
oder um die Kinder
zum Training zu bringen. Statt es uns ein-

facher zu machen,
sorgen Rot-Grün und
Verwaltung aber für
immer neue Behinderungen. Meist ist das,
was Verkehrswende

genannt wird, in
Wahrheit die Drangsalierung von Autofahrern. Verkehrsteilnehmer werden mit
Feindbildern gegen-

einander in Stellung
gebracht. Dazu kommen Baustellen ohne
Bauarbeiter, fehlende
Koordination und unzureichende Informa-

tion von Anliegern –
die rot-grüne Verkehrspolitik in Bielefeld ist die reinste
Katastrophe. (Weiter
auf Seiten 2 und 3)

Ihre Ideen sind gefragt Wir erweitern Olderdissen
Jan Maik Schlifter: „Endlich
schnelleres Netz für unsere
Schulen!“
Schulen sollten nach Meinung der Freien Demokraten selbst entscheiden und
den für sie passenden Anbieter auswählen dürfen.
Dafür muss dann konsequenterweise das allgemeine Schulbudget erhöht
werden. Einen Antrag dazu
hat Rot-Grün aber abgelehnt.
FDP-Ratsmitglied Maik
Schlifter: „Verwaltung und
Koalition haben die Netzanbindung von Schulen jahrelang verpennt und kommen
eigentlich immer zu spät.
Schulbudgets erhöhen, Kontrahierungszwang aufheben,
Glasfaserversorgung großflächig vorantreiben – sonst
bleibt es beim Schneckentempo.“

Bereits Anfang 2018 hat die
FDP vorgeschlagen, den
Tierpark Olderdissen um die
an den Spielplatz angrenzende Hockeywiese zu erweitern. Diese durch
Arminia Bielefeld gepachtete Wiese ist in den vergangenen Jahren nicht mehr
intensiv genutzt worden, da
Hockey- Wettspiele mittlerweile ausschließlich auf
Kunstrasen ausgetragen
werden. Der angrenzende
Spielplatz des Tierparks hingegen ist sehr gut besucht
und platzt an vielen Tagen
aus allen Nähten.
Gemeinsam mit der CDU
hat die FDP das Gespräch
mit Arminia gesucht und ist
dort auf Verständnis gestoßen. Alle Fraktionen haben
entsprechende Anträge von
FDP und CDU inzwischen
angenommen, so dass der

Pachtvertrag für die Hockeywiese im September 2019
endet.

Ihre Vorschläge:
www.mein-tierpark.de

Nun kann es losgehen mit
der Gestaltung dieser neuen
Fläche für den Tierpark! Und
dabei möchten wir alle Bielefelderinnen und Bielefelder
einbeziehen.

„Wir freuen uns
auf Ihre Ideen!“
Die FDP sammelt Ihre
Ideen: Was wünschen Sie
sich für die Erweiterung?
Schreiben Sie uns an FDP
im Rat, Altes Rathaus,
33602 Bielefeld, mailen Sie
uns rat@fdp-bielefeld.de
oder machen Sie online mit
auf www.mein-tierpark.de.
Wir freuen uns auf Ihre
Post!

Mehr Platz für unseren Tierpark – CDU und FDP sind initiativ geworden. (Unser Ratsteam
zusammen mit Werner Thole und Carsten Krumhöfner, beide CDU, v.l.)

Bielefelds Staus be

Die Verkehrspolitik am Jahnplatz gleicht aus Sicht der Freien Demokraten einem „Feldzug gegen das Auto“.

Jahnplatz-Verkehrsversuch:
„Feldzug gegen das Auto“
Als die ersten Messergebnisse der Luftbelastung für
den Jahnplatz bekannt wurden (Überschreitung des
Grenzwertes von 40 Mikrogramm Stickstoffoxid pro
Kubikmeter im Jahresmittel
um 9 Mikrogramm), haben
die Bielefelder Liberalen sofort angeregt, diese Messung zu überprüfen. Denn
nur eine einzige Messstation, installiert direkt neben
der Busspur, erschien nicht
aussagekräftig.
Für Bielefeld stand schließlich viel auf dem Spiel: Es
drohte ein Fahrverbot.
Davon wollten der Oberbür-

germeister und seine rotgrünen Mannen aber nichts
wissen.
Auch die Messungen der
Bielefelder Kaufmannschaft
auf eigene Faust, die allesamt teilweise deutlich unter
dem Grenzwert blieben,
konnten den Oberbürgermeister nicht davon abbringen, einen Verkehrsversuch
auf dem Jahnplatz in die
Wege zu leiten.
Und daran hält er starrsinnig
fest, obwohl gemäß Prognose des Landesamts für
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)

die Grenzwerte für Stickoxid
auf dem Jahnplatz im Jahr
2020 auch ohne jede Maßnahme eingehalten werden.
Die „Beruhigung“ des Jahnplatzes ist aber teuer erkauft: Durch die Verdrängung des Autoverkehrs in
Nebenstraßen sind neue
„Hotspots“ entstanden: Auf
der August-Bebel-Straße
und der Kreuzstraße sind
beispielsweise die StickoxidBelastung gestiegen. Händler klagen darüber, dass
Innenstadtge- schäfte gerade auch von auswärtigen
Kunden nur mühsam erreicht würden, was sich in

den Umsatzzahlen niederschlage.
Taxiunternehmen können
nicht nachvollziehen, dass
sie die Busspur nicht benutzen dürfen und auf dem
Jahnplatz nicht anhalten
dürfen – auch nicht, um Patienten zu Arztpraxen zu
bringen.
Das alles legt die Annahme
nahe, dass das Motiv der
Verkehrsplaner in Bielefeld
weniger in der Verbesserung der Luft als in der Verdrängung der Autofahrer
aus der Innenstadt liegt –
koste es was es wolle.

Wissenschaftsstadt: OB
versagt bei Schlüsselprojekt
Der von OB Clausen am Anfang der Wahlperiode begonnene Prozess zur Stärkung Bielefelds als Wissenschaftsstadt ist in wesentlichen Fragen gescheitert.
Die Handlungsempfehlungen und Prüfaufträge des
auf Beschluss des Rates erstellten „Strategiekonzepts
Wissenschaftsstadt Bielefeld“ sind eigentlich eindeutig: Expansion der Hochschulen und der von der
schwarz-gelben Landesregierung beschlossenen Medizinischen Fakultät, Ausbau
der Mobilität zwischen Campus und Stadt, Ansiedlung
von Forschungsinstituten
und Firmen im unmittelbaren universitären Umfeld.
Hierfür braucht es Flächen.
Schon die Beschlüsse zum
notwendigen Ausbau der
Stadtbahn-Linie 4 aber wa-

ren geprägt von Bedenken
und wurden von den Grünen
in Dornberg sogar abgelehnt.
Die von der FDP gestellte
Frage im Stadtentwicklungsausschuss nach dem Fortschritt bei der Flächenmobilisierung hat die Verwaltung negativ beantwortet.
Und nun hat Rot-Grün im
Umweltausschuss auch
noch beschlossen, im nördlich an die Hochschulen angrenzenden Gebiet keine
Erweiterungsmöglichkeiten
vorzusehen.
Statt weiterer Hochschulgebäude, wissensbasierten
Gewerbeeinrichtungen oder
studentischem Wohnen soll
eine so genannte „Grüne
Leiter“ im Zentrum weiterer
Planungen stehen – eine
Katastrophe.
Das wichtigste Zukunftsprojekt versandet, der Oberbürgermeister versagt nach
Meinung der FDP bei der
zentralen Weichenstellung.

Schlifter: Rot-Grün verschläft unsere Zukunft.

FDP-Ratsmitglied Jan Maik
Schlifter: „Nach der Eröffnungsinitiative war vom OB
in Sachen Campusentwicklung nichts mehr zu hören.
Und nun wird auf Druck der
Grünen eine Käseglocke
über die Hochschulen gestülpt. Alles soll so bleiben
wie es ist. Dies ist der wohl
größte Fehler des Oberbürgermeisters.“

Hier erschweren Verwaltu
und Rot-Grün unsere Mo
Die Universität: Unser Trumpf im Standortwettbewerb –
lahmgelegt von Rot-Grün.

Glasfaser-Anbindung vorantreiben
FDP im Stadtrat: Breitbandausbau und Internet in Bielefeld viel zu langsam
Laut Breitbandatlas NRW
surfen aktuell immer noch
fast 20% aller Bielefelder
Haushalte und Gewerbebetriebe mit einer Geschwindigkeit von unter 50Mbit/s.
Das ist unzureichend und
inakzeptabel.
Schon seit Mai 2015 fordert
die FDP über Anfragen im
Stadtentwicklungsausschuss und im Rat die Stadt
auf, den Ausbau für ein
schnelles Internet voranzutreiben. Am Anfang gab es
dafür ausschließlich Unverständnis von Verwaltung
und Rot-Grün. Es war
schlicht auch niemand zuständig. Nur mühsam hat
sich die Verwaltung aufgemacht, in letzter Sekunde

wurde im Herbst 2016 ein
Antrag für Fördermittel zum
Breitbandausbau beschlos-

sen. Jetzt stehen laut Förderbescheid knapp 16 Mio.
Euro für die flächendek-

kende Versorgung mit mindestens 50Mbit/s zum Abruf
bereit.
Auch die Stadtwerke Bielefeld planen Investitionen in
den Breitbandausbau und
stehen damit in Konkurrenz
zu privaten Anbietern, insbesondere bei den lukrativen
Gewerbekunden. Voran
geht es trotzdem kaum. Das
liegt nicht an den finanziellen Mitteln, sondern an langen Ausschreibungsverfahren und mittlerweile fehlender Kapazitäten bei fast
allen Baufirmen. Damit wird
das Ziel, bis Ende des Jahres flächendeckend
50Mbit/s in Bielefeld anzubieten, nicht erreicht werden.

Schlimmer noch: 50Mbit/s
und selbst teilweise erreichte 100Mbit/s sind angesichts der rasanten
Digitalisierung schon jetzt
veraltet.
Fortschrittlich wäre Bielefeld, wenn es beim bevorstehenden Ausbau schon
jetzt 1Gbit/s in Angriff nehmen würde.
FDP-Ratsmitglied Maik
Schlifter: „Statt auf veraltete
Kupferkabel müssen wir auf
eine flächendeckende Glasfaseranbindung setzen. Das
wäre für die Privathaushalte,
die Forschungseinrichtungen und die Unternehmen
ein echter Standortvorteil in
unserer Stadt.“

eginnen im Rathaus Rot-Grün will Autoverkehr
bis 2030 halbieren

FDP im Stadtrat kritisiert „Drangsalisierungsmaßnahmen“
Rot-Grün will die Verteilung
der Verkehrsträger in Bielefeld genau planen. Der Anteil des Autoverkehrs soll
bis 2030 halbiert werden.
Bei der Umsetzung werden
nicht bessere Angebote für
Radverkehr und ÖPNV im
Vordergrund stehen.
„Wir befürchten, dass mit
dieser aus der Luft gegriffenen Planzahl vor allem
Auto-Drangsalierungsmaßnahmen begründet werden.

Dabei brauchen wir Verbesserungen für Radfahrer,
Fußgänger, ÖPNV und
Autos. Wir wollen es den
Menschen einfacher machen, von A nach B zu kommen, als immer nur
schwerer. An vielen Stellen
in der Stadt kann man hingegen erkennen: Bielefelds
Staus beginnen im Rathaus“, betont Jasmin WahlSchwentker, die FDP-Vorsitzende im Bielefelder Stadtrat.

Jasmin WahlSchwentker:
„Wir wollen es
den Menschen
einfacher machen, von A
nach B zu
kommen, als
immer nur
schwerer.“

Unsere Vorschläge für ein
besseres Baustellenmanagement
‘ Bauzeiten durch Vertragsstrafen verkürzen. Städtische Baustellen werden häufig als Baumaschinenlager genutzt, da
Verzögerungen überhaupt keine Konsequenzen haben. Die Beeinträchtigung für
uns Bürger durch lange Bauzeiten muss
ein Preisschild bekommen.
‘ Zwischen Bauamt und Stadtwerken
besser koordinieren. Auch die Stadtwerke
müssen sich daran halten.
‘ Softwaregestützte Verkehrssimulation

einsetzen: Wohin fließt der Verkehr bei
Sperrungen? Können auf wahrscheinlichen
Ausweichstrecken Ampelphasen angepasst
werden?
‘ Anlieger rechtzeitig, umfassend und verlässlich informieren. Vor allem Geschäfte
müssen besser informiert werden. Zum Teil
erhielten Einzelhändler erst zehn Tage vor
Baubeginn nur einen Zettel, mit dem eine
mehrwöchige Vollsperrung angekündigt
wurde.

Fernbusbahnhof ins Zentrum
Jan Maik Schlifter: „Bielefeld koppelt sich ab“
Immer kurioser wird das
Festhalten von Verwaltung
und Rot-Grün am Fernbushalt in Brackwede: Der
Fernbusbetreiber Flixbus
will mit Flixtrain jetzt auch
Bahnverbindungen von Bielefeld aus anbieten. Diese
können aber nur sinnvoll mit
Fernbussen kombiniert werden, wenn diese am Bielefelder Hauptbahnhof halten.

ung
obilität

Jetzt sind dort wegen des
Schienenersatzverkehrs
Bushaltemöglichkeiten vorhanden, die nach Abschluss
der Bauarbeiten perfekt für
einen Halt genutzt werden
könnten. Aber Rot-Grün
setzt immer noch auf den
entfernten Halt in Brack-

seit 2015 die Verlegung des
Fernbusbahnhofs ins Zentrum. Auch für Tagestouristen, die Kulturangebote
oder Einkaufsmöglichkeiten
nutzen wollen, ist ein Bushalt in der Innenstadt wichtig.

Fernbusse
fahren am
Bielefelder
Zentrum leider
vorbei. Sie
müssen in
Brackwede
halten.
wede. „Bielefeld koppelt sich
ab.“, so FDP-Ratsmitglied
Jan Maik Schlifter. Alarmierend sei, dass die Fahrgastzahlen ab Bielefeld mit dem
Fernbus entgegen bundesweiten Trends zurückgehen.
Martin Nowosad, Bahnhofsmanager der Deutschen
Bahn, hatte bereits in der
Bezirksvertretung Brack-

wede die derzeit wegen der
Bauarbeiten an der Gleisstrecke eingerichteten Haltepunkte für Ersatzbusse an
der Joseph-Masolle-Straße
als Fernbusbahnhof dringend empfohlen. Nun wies
auch Flixbus erneut auf die
gravierenden Nachteile des
Standortes Brackwede hin.
Als FDP fordern wir bereits

Schlifter: „Dank Rot-Grün
verpennt Bielefeld den optimalen Anschluss an ein
ökologisch sinnvolles Verkehrsmittel. Die Koalition
kann mittlerweile offenbar
selbst durch externe Experten und mit neuen Argumenten nicht mehr erreicht
werden. Diese Symptome
des Altersstarrsinns lassen
unsere Stadt Chance um
Chance verpassen.“

Gartenzwerg-Partei SPD
Jasmin Wahl-Schwentker: Wohnbebauung wurde verhindert

Wohnungsbau zu langsam
Wir hören immer wieder von
Bauherren und Planern,
dass Baugenehmigungen in
Bielefeld besonders lange
dauern. „Viele Bauvorhaben
hängen Monate im Amt
fest“, sagt die Vorsitzende
der FDP im Rat, Jasmin
Wahl- Schwentker.

Dauer von zwölf Wochen
vor. „Wir haben den Eindruck, dass diese Zeit in
Bielefeld häufig überschritten wird, wodurch das Wohnungsangebot den Markt
später erreicht und das
Bauen unnötig verteuert“, so
Jasmin Wahl-Schwentker.

Die Bauordnung in NRW
gebe, wenn ein Bebauungsplan vorliegt, eine maximale

Die Freien Demokraten hatten dazu eine Anfrage im
Rat gestellt. Die Antwort war

aber wenig erhellend und
deckt sich absolut nicht mit
den Rückmeldungen von Architekten.
Eine Befragung von Akteuren im Bielefelder Immobilienmarkt hat jüngst – neben
fehlenden Flächen – lange
Genehmigungszeiten im
Bauamt als wichtigstes
Hemmnis beim Wohnungsbau ermittelt.

In Sonntagsreden die Bekämpfung der Wohnungsnot
ankündigen, aber wenn es
ernst wird, sofort vor Widerständen einknicken – so tritt
die Bielefelder Politik auf der
Stelle.
Exemplarisch zeigt sich dies
bei der Verhinderung von 40
Wohneinheiten, die am Luttergrünzug entstehen sollten. Preisgünstig Wohnen
mit guter Verkehrsanbindung wäre hier möglich gewesen. Der dringend
notwendige Wohnungsbau
scheiterte aber am Widerstand von Kleingärtnern,
denen die Stadt in geringer
Entfernung Ersatzangebote
gemacht hat. „An dieser
Entscheidung zeigt sich, wer

bereit ist, die Wohnungsnot
wirklich zu bekämpfen.“, so
die Vorsitzende der FDP im
Rat, Jasmin Wahl-Schwentker.
Besonders kritisiert WahlSchwentker die SPD, die
maßgeblich die Verhinderung der Wohnbebauung
betrieben habe: „Es ist zum
Verzweifeln: Da setzt sich
die SPD gegen die Grünen
in der Koalition durch und
dann ausgerechnet, um bezahlbaren Wohnraum in attraktiver Lage zu verhindern.
Die SPD hat durch diese Aktion alle Bekenntnisse zum
Wohnungsbau zur Makulatur werden lassen und sich
selbst zur Gartenzwerg-Par-

tei gemacht.“
„Die Entscheidung ist ein
Lackmustest, wer die politische Kraft hat, die wachsende Großstadt zu gestalten. Wie
unter einer
Lupe zeigt
sich, woran
es der politischen Führung
in der Stadt
mangelt. Kein
Mut zum Wachstum,
kein Engagement
für die drängenden
Fragen, Laube
statt Zukunft, so
geht Provinzpolitik.“, betont Jasmin
Wahl-Schwentker.

Endlich sicher an der „Tüte“
FDP im Stadtrat verlangt Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes
Viele Bielefelder machen
um die sogenannte „Tüte“,
das ist der Zugang zur
Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof an der Stadthalle,
einen großen Bogen. Denn
dort treffen sich regelmäßig
größere Gruppen, um Alkohol und andere Drogen zu
konsumieren – leider mit unangenehmen Auswirkungen:
Es kommt immer wieder zu
Straftaten, vor allen Dingen
Körperverletzungsdelikten.
Es werden Drogen konsumiert. Der Platz stinkt oft
nach Urin. Passanten werden belästigt.
Diese Situation ist nicht neu:
Schon seit Jahren fordern
wir von der Verwaltung, hier
Abhilfe zu schaffen. Denn
die „Tüte“ liegt unmittelbar
an der Stadthalle, dem Hotel
Bielefelder Hof und am
Hauptbahnhof. Diesen Platz
nehmen Bielefelder und Besucher als Erstes wahr,
wenn sie den Hauptbahnhof
in Richtung Hotel und Stadthalle verlassen. Übernachtungsgäste des Bielefelder
Hofs müssen den Uringestank ertragen, wenn sie die
Fenster öffnen.

Leider beharrt die Verwaltung – von Rot/Grün unterstützt – auf ihrer „Lösung“
des „Miteinanders“, so dass
die Bielefelder auf eine Besserung der Situation in
Kürze nicht hoffen dürfen.

Die unterschiedlichen Nutzer des Bahnhofsumfeldes sollen nach Meinung der FDP
durch eine behutsame Umgestaltung des Platzes voneinander getrennt werden.
Die politische Diskussion
dazu offenbart, dass SPD
und Grüne nicht bereit sind,
entschlossen wirkungsvolle
Maßnahmen einzuleiten: Es
wurde bestritten, dass tatsächlich ein Sicherheitsproblem bestehe. Die durch die
Polizei festgestellten Straftaten - überwiegend Körperverletzungsdelikte - würden
im Wesentlichen die Menschen der „Szene“ selbst
betreffen, nicht aber außenstehende Passanten. Eine
Verdrängung der Szene

solle nicht erfolgen. Die für
Ordnungsrecht in Bielefeld
zuständige Dezernentin Ritschel (Grüne) erläuterte,
man wolle ein auskömmliches „Miteinander“ der Passanten und der Mitglieder
der Szene organisieren.
Wir Freie Demokraten wollen den Bahnhofsvorplatz so
gestalten, dass die Szene in
deutlichem Abstand zu den
Laufwegen der Hotel- und
Bahnhofsbesucher verlagert
wird, ohne dass eine Ver-

drängung in umliegende
Wohnquartiere erfolgt. Dafür
wollen wir neben baulichen
Maßnahmen verstärkt das
Ordnungsamt einsetzen und
alle Maßnahmen mit Sozialarbeit und Gesprächen mit
den Betroffenen begleiten.
So könnte auch eine Ausdehnung der Szene verhindert und ein Hinführen der
alkohol- und drogenkranken
Menschen in betreute Maßnahmen wie dem Drogenhilfezentrum forciert werden.

Im Gegenteil: Die Verwaltung will die Zuwegung zur
Stadthalle südlich der „Tüte“
von aktuell 4,5 Meter auf 9
Meter verbreitern und als
Trennung zwischen Zuwegung und Grünfläche eine
Mauer mit Sitzkomfort errichten. Diese Maßnahme
wird eher anziehende Wirkung haben. Und bei Regenwetter wird der überdachte Bereich unmittelbar
an dem Abgang belagert
sein wie eh und je. Mit dieser Maßnahme wird sich die
Situation nicht entspannen,
sondern wahrscheinlich
sogar verschärfen.
Wieder einmal drängt sich
der Eindruck auf, dass der
Oberbürgermeister nicht
zum Wohl der Bielefelder
handelt, sondern den Weg
des vermeintlich geringsten
Widerstandes geht.
Jasmin Wahl-Schwentker

Aus den Bezirken
Stark vor Ort – Wir arbeiten in den Bezirksvertretungen, in denen die Angelegenheiten
der Stadtteile besprochen werden, aktiv mit.
Wenn Sie sich ganz konkret vor Ort einbringen wollen, kontaktieren Sie uns.

Während eines Ortstermins machten die FDP-Vertreter
auf die Gefahrenstelle aufmerksam.

Brackwede:

Gefahr durch engen Tunnel
Nur 60 Zentimeter breit ist
der Fußweg in der verkehrsreichen Bahnunterführung
Osnabrücker / Ecke Gütersloher Straße. Da während
des Umbaus des Brackweder Bahnhofs der Fußgängertunnel unterhalb des
OWDs gesperrt wird, ist der
Bahnhof aus Quelle für Fußgänger und Radfahrer bald
für zwei Jahre nur durch
diese gefährliche Bahnunterführung zugänglich. –
Schon seit 2012 fordert die

FDP Brackwede einen zweiten kleinen Fußgänger- und
Radfahrertunnel, etwa zehn
Meter neben der bestehenden, viel zu engen Durchfahrt. Zwar hatte die Verwaltung die Machbarkeit bestätigt, das Vorhaben aber
nicht weiterverfolgt. Grund
genug für den FDP-Ortsvorsitzenden Rainer Seifert
dies in der Bezirksvertretung
Brackwede zu thematisieren: „Unverzügliches Handeln ist notwendig!"

Alle Kinder sollen schwimmen lernen
Blockkurse (1-2 Wochen)
im Rahmen von Projektwochen konzipieren, Freibadkapazitäten komplett
ausnutzen
‘ Zusammenarbeit mit der
Universität Bielefeld für den
Einsatz innovativer
Schwimmlernmethoden
‘ Schwimmkurse durch die
BBF und private Anbieter
verstärkt fördern
‘ Priorität bei der Vergabe
von Schwimmhallenkapazität für die Grundschulen
‘

Immer weniger Kinder können schwimmen. Nur knapp
43% aller Bielefelder Grundschüler konnten bei einer
Untersuchung 2013 sicher
schwimmen. Die Zahl dürfte
sich in den vergangenen
Jahren nicht verbessert
haben.
Schwimmen ist zunehmend
eine soziale Frage denn
Kinder aus einkommensschwachen Familien können
signifikant seltener schwimmen. Ausgrenzung bei der
Freizeitgestaltung und das
Fehlen einer wichtigen Möglichkeit zur sportlichen Betätigung und zur Gesunderhaltung sind die Folgen.
Bielefeld sollte sich nach
Meinung der FDP das Ziel
setzen, dass jedes Kind
nach der Grundschule
schwimmen kann, also das

Jedes Bielefelder Kind soll nach der Grundschule schwimmen können. „Wir benötigen
eine gesamtstädtische Anstrengung für dieses Ziel“, meint die FDP.

Bronze-Abzeichen erworben
hat. Die Freien Demokraten
schlagen daher das folgende Maßnahmenpaket
Schwimmen vor:

Bielefeldweit die Durchdringung mit Bronzeabzeichen nach Abschluss der 4.
Klasse durch das Sportamt
erheben

‘

Städtische Maßnahmen
auf die Grundschulzeit konzentrieren. Wassergewöhnung im Kita-Alter ist
hilfreich, aber nicht prioritär.

‘

„Unsere Anregungen scheinen Früchte zu tragen. Die
Verwaltung hat signalisiert,
einige Ideen aufzugreifen.
Wir werden bei dem Thema
aber weiter antreiben“, so
der sportpolitische Sprecher
der FDP, Dr. Bodo Ungerechts, der als Sportwissenschaftler im Bereich
Schwimmfähigkeit arbeitet.

Politik vor Ort mitgestalten
FDP Bielefeld

Unsere Stadt mitgestalten, kann jede(r). Kommen Sie zu unseren
Sitzungen der FDP im
Rat. Themen der Stadtbezirke behandeln wir
zudem bei Stammtischen.

Sprechen Sie uns an!
Möchten Sie unseren monatlichen Newsletter erhalten?
Gerne sind wir Ihr „direkter
Draht“ ins Bielefelder Rathaus und haben stets ein
offenes Ohr für Ihre Anliegen und Anregungen.
Herrn Dr. Daniel Friedenburg (Foto), Geschäftsführer der FDP im Rat der
Stadt Bielefeld, erreichen
Sie telefonisch unter
0521-515079 oder per EMail: rat@fdp-bielefeld.de
Aktuelle Informationen zu
unserer Arbeit finden Sie
auch unter:
fdp-bielefeld.de
facebook.com/fdp.bielefeld
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FDP-Erfolg mit Markt-Idee
Für die schlecht angenommenen Dienstags- und Donnerstagstermine des Wochenmarktes am Kesselbrink favorisierten BfB, SPD
und die Personalvertretung
des Rathauses einen Markt
vor dem Rathaus - allen Argumenten hinsichtlich Platz
und Umbaukosten zum
Trotz.
Die FDP schlug in der Bezirksvertretung Mitte schon
früh vor, den Markt z.B. auf
den Vorplatz der Altstädter
Nicolai-Kirche zu verlagern
und in Verantwortung der

Bielefeld Marketing zu
geben. Nach langer Überzeugungsarbeit hat FDP-Bezirksvertreter Franz Josef
Tewes dies schließlich erreicht.
Der Markt kann nunmehr
unter der Woche in Verbindung mit dem Blumenmarkt
am Alten Markt stattfinden.
Franz-Josef Tewes: „Man
kann feststellen, dass der
neue Standort viel besser
angenommen wird. Gut,
dass unsere Initiative
schließlich aufgegriffen
wurde.“

Mehr Licht auf dem Fußweg
Erfolg für FDP-Vertreter
Gregor vom Braucke (Foto):
Der nördliche
Fußweg entlang des Johannisbachs
am Obersee
soll nun auf
seinen Antrag hin beleuchtet
werden.

18.03.,19:30 Uhr, Arbeitskreis Bildung, Räume der
FDP im Rathaus, Treffpunkt: Eingangstür zum
Alten Rathaus

25.03., 19 Uhr, Was passiert in der Bielefelder
Kommunalpolitik? Wir
diskutieren die Themen
der nächsten Ratssitzung. Räume der FDP im

Mitte:

Jöllenbeck:

Hier sind unsere
nächsten Termine:

21.03., 19:30 Uhr,
Stammtisch, Heeper
Landhaus, Alter Postweg 60

FDP-Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt: Für den Wochenmarkt am Kesselbrink gibt es jetzt eine Alternative.

Arbeiten als engagiertes Team: Mitglieder der FDP im
Bielefelder Rat und den anderen Gremien der Stadt.

Rathaus, Treffpunkt: Eingangstür zum Alten Rathaus
27.03.,19 Uhr, Jahres-

empfang der FDP im Rat
der Stadt Bielefeld mit
NRW- Schulministerin
Yvonne Gebauer, BosseSchule, Bossestraße 10.

Im Prinzip wäre am gesamten Obersee eine Beleuchtung wünschenswert. Denn
in der Dämmerung und bei
Dunkelheit begegnen sich
dort häufig Jogger, Spazier-

gänger und Fahrradfahrer.
Viele der Verkehrs- teilnehmer sind weder aktiv noch
passiv beleuchtet.
Insbesondere aber auf dem
konkreten Teilstück ist es
schon in der Dämmerung
schnell dunkel, da die
Strecke auf beiden Seiten
mit Bäumen und Büschen
bewachsen ist. Dieses Teilstück ist aber auch zugleich
der Zugang zur Bushaltestelle und dem Ortskern des
Nachbardorfes bzw. ostwärts zum „Seekrug“.

Alle unsere Initiativen in
Rat und Bezirksvertretungen, Termine, Pressemeldungen usw. auf www.fdp-bielefeld.de

