
Diskussionsveranstaltung 10.08.2016

Begrüßung

Ich stehe hier als „Spitzenkandidat“ der Unabhängigen Wählergemeinschaft 
Bockenem. Sie erwarten von mir heute Antworten auf die von Ihnen gestellten 
Fragen. Ich erlaube mir den Hinweis, dass Politik allenfalls Rahmenbedingungen für 
bestimmte Entwicklungen schaffen kann, der Eintritt der gewünschten Ergebnisse 
jedoch im Regelfall immer mehr als ungewiss ist. Auch sollte man sich davor hüten, 
die jedem Bürger gegebene Möglichkeit der Gestaltung seines Lebensraumes bzw. 
sein Mitspracherecht mit seiner Stimmabgabe aus der Hand zu geben. Wer sich 
nach der Wahl für die Entwicklungen in seiner Kommune nicht weiter interessiert, 
weil er meint, er habe ja nun seinen Anteil an der Gestaltung des Gemeinwesens 
geleistet, der irrt. Nun zur Beantwortung Ihrer ersten Frage:

Frage 1:

a. Meine Kriterien für ein lebenswertes Bockenem lassen sich unter dem Begriff 
„Infrastruktur“ zusammenfassen. Dies bedeutet:

Ein lebenswertes Bockenem finde ich dort, wo Menschen vor Ort ihrer Arbeit 
nachgehen können, mithin möglichst viele Arbeitsplätze vorhanden sind bzw. neue 
Arbeitsplätze hinzukommen. Ein lebenswertes Bockenem finde ich weiterhin dort, wo 
ich eine gute Anbindung an öffentlichen Personennahverkehr habe, wo ich 
Freizeitaktivitäten verschiedener Art nachgehen kann, nämlich mich sportlich 
betätigen kann oder meine Freizeit z.B. im Freibad verbringen kann oder in 
Bockenem und Umgebung die Natur genießen kann. Ein lebenswertes Bockenem 
finde ich des Weiteren dort, wo für Kinder und Eltern in ausreichendem Maße 
Kindergarten- oder Hortplätze zur Verfügung gestellt werden, wo Kinder wegen ihres 
Schulbesuchs im Ort bleiben können, indem entsprechende schulische 
Einrichtungen existieren und natürlich auch in dem Kinder, wenn die Eltern es 
wünschen, eine ganztätige Betreuung erfahren.

b. Was haben wir erreicht?

- Wir haben die Angebote für die Hort- und die Kindergartenbetreuung im Verein 
natürlich mit den anderen politischen Parteien verbessert bzw. die Grundlagen 
hierfür geschaffen.

- Wir haben eine Erweiterung des Angebots bewirkt, indem wir unsere Unterstützung 
für die Betreuungsgruppe in Nette gewährt haben. Denn insoweit sind seitens der 
Stadt Bockenem weitere finanzielle Mittel zugesagt worden.



- Wir haben dafür gestimmt, dass die Wartehäuschen an Bushaltestellen erneuert 
wurden.

- Wir haben dem Freibadumbau zugestimmt.
- Wir haben mit Anteil daran, dass die Stellplatzmöglichkeiten für Wohnmobile 

erweitert wurden und die Gewährung von Zuschüssen für das Gewerbegebiet Süd 
verdanken wir nicht zuletzt der Initiative unseres Mitglieds im Stadtrat Dieter Zeh.

c. Was versprechen wir Ihnen?

- Wir setzen uns ein für die Verbesserung des ÖPNV
- Wir setzen uns ein für die Verbesserung der ärztlichen Versorgungssituation durch 

Fachärzte
- Wir unterstützen Initiativen zum Schutz und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Wir unterstützen Organisationen wie z.B. die MiA und wir setzen uns dafür ein, dass 

im Rahmen des Konzepts ÖPNV in Bockenem zumindest die Möglichkeit der 
Installation eines sogenannten Bürgerbusses geprüft und diskutiert wird.

Frage 2:

Ein nachhaltiges Bockenem als Entwicklungsziel:

a. Eine zügige Umstellung auf erneuerbare Energien wird selbstverständlich 
auch von uns befürwortet. Allerdings mit der Einschränkung, dass mit 
dieser Umstellung nicht das Recht, der hier vor Ort Lebenden, auf eine 
intakte Umwelt, ungestörte Nachtruhe, Vermeidung von körperlichen 
Beeinträchtigungen etc. über Bord gekippt wird. Mit anderen Worten:

 eine zügige Umstellung auf erneuerbare Energien ohne die Einhaltung der 
elementaren Rechte der Bevölkerung wird von uns nicht unterstützt.

b. Was die nachhaltige Landwirtschaft betrifft, so ist dies zwar wünschenswert, ist 
jedoch nichts was wir als Politiker hier vor Ort beeinflussen können. Hier gebe ich 
den Ball an die Verbraucher zurück, die durch Ihre Entscheidung letzten Endes 
bestimmen welche Art von landwirtschaftlichen Produkten sie kaufen möchten.

c. Was den Flächenverbrauch betrifft, so würden wir von der UWG es begrüßen, 
wenn seitens der Verwaltung der Stadt Bockenem z.B. Initiativen ergriffen werden in 
Bezug auf die ehemalige Wilhelmshütte weil nach unserer Ansicht eben primär 
versucht werden sollte, vorhandene Gebiete neu zu besetzen bzw. für 
Gewerbeansiedlungen attraktiv zu machen, bevor man die Schaffung neuer 
Gewerbegebiete als unausweichlich betrachtet.

d. Zum Vorrang der Innenstadtentwicklung ist zu bemerken, dass wir 
selbstverständlich eine Entwicklung begrüßen und auch im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten fördern möchten, die eine Sanierung ermöglicht, was ja auch bereits 
nunmehr umgesetzt wird. Wir möchten jedoch auch den Blick nicht verlieren, für die 



umliegenden Dörfer, denn auch dort gibt es teilweise Handlungsbedarf. Aber ich 
warne nochmals davor, in der Politik das Allheilmittel zu sehen, denn die 
Innenstadtentwicklung bzw. die Sanierung hängt doch in erster Linie von dem 
finanziellen und ideellen Engagement der jeweiligen Grundstückseigentümer ab.

e. Ein konkretes Ziel für uns in Bezug auf Nachhaltigkeit ist die Umsetzung der 
Installation eines sogenannten Bürgerbusses hier und zwar in der Form, dass dieser 
elektrisch angetrieben wird. Hier wäre auszuloten, inwieweit es Förderungen für ein 
derartiges Vorhaben geben kann. Auf jeden Fall wäre dies für uns in Bezug auf 
Nachhaltigkeit ein durchaus erheblicher Beitrag.

Frage 3:

Ich störe mich etwas an dem Begriff „Klimakrise“. Denn selbst wenn man akzeptiert, 
dass derzeit ein Klimawandel stattfindet, so liegen aus meiner Sicht allenfalls bislang 
Indizien für eine Mitwirkung der Menschheit an diesem Klimawandel vor. Allerdings 
aus meiner Sicht eben nicht mehr als Indizien und dazu noch sehr schwache. 
Gleichwohl und damit beantworte ich auch gleich den zweiten Teil der Frage, habe 
ich für mich persönlich beschlossen, dass ich eben nicht jedes Jahr ein neues Handy 
benötige oder alle zwei Jahre einen neuen Fernseher oder eine Flugreise um Urlaub 
zu machen. Ich persönlich versuche technische Geräte und Ähnliches solange wie 
möglich zu nutzen. Ich lasse sie nach Möglichkeit auch reparieren wenn ein Defekt 
auftritt. Ich gehe auf Flohmärkte. Ich kaufe gebrauchte Dinge. Und was mein 
zukünftiges Abstimmungsverhalten im Rat betrifft, so ist es ganz einfach:

 Ich werde versuchen zu hinterfragen, ob das, was nun gerade beschlossen werden 
soll, sinnvoll ist, den Bürgern nützt oder schadet und ob es vielleicht langfristige 
negative oder positive Auswirkungen für Bockenem haben wird.  


