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SPD Ratsfraktion und Gruppe UWG/ Die Unabhängigen 

 

Bockenem kann sich keinen Stillstand leisten! 

Zur Diskussion der aktuellen Lage in der Stadt Bockenem kamen die SPD Ratsfraktion und die 

Gruppe UWG/Die Unabhängigen kürzlich zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Im Laufe der 

Diskussion wurde deutlich, dass bei wichtigen Themen für die Stadt kein Fortschritt sichtbar ist. 

Seit vor knapp einem Jahr das Verfahren zur Ausweisung von Vorzugsgebieten für Windparks auf 

den Weg gebracht wurde, gab es hier erhebliche Bewegung. Hier hatte z.B. der Landkreis im März 

mitgeteilt, dass im Bereich Bornum kein Windpark mehr möglich ist. Welche Auswirkungen das 

auf die weiteren Planungen hat wurde bisher nicht im Rat besprochen.  

Die Aufnahme in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ erfolgte bereits vor 

etlichen Wochen. Eine Aussage oder ein Beschluss welche Schritte notwendig sind damit es 

vorangeht, liegt nicht vor. Dies ist aber dringend Notwendig, da z.B. ohne eine genaue Festlegung 

des Sanierungsbereiches ein detaillierter Förderantrag nicht gestellt werden kann.  

Die Randbedingungen zur Aufstellung der Satzung zur Kostenverteilung beim Ausbau der 

Hindenburg Straße sind ebenfalls noch nicht endgültig geklärt. Und das, obwohl Bürgermeister 

Bartölke bereits am 12.Mai angekündigt hatte kurzfristig zu einem gemeinsamen Gespräch mit 

den Fraktionen und dem Fachanwalt einzuladen, damit der Rat danach eine sachgerechte 

Entscheidung treffen kann. Das Gespräch kam bisher nicht zustande. 

Beim interkommunalen Förderprogramm für den ländlichen Raum (ILEK) mit den drei 

Partnergemeinden hat es bis auf die kurze Mitteilung, dass auch Bockenem mit Fördermitteln 

rechnen kann, keine weiteren Aktivitäten gegeben. Der eigens für die Koordination der 

verschiedenen Förderprogramme eingerichtete Steuerkreis wurde in 2015 noch nicht einberufen. 

Zur Klärung dieser und weiterer wichtigen Punkte und zur Abstimmung des gemeinsamen 

Vorgehens und zur Information der Bürger wurde deshalb von SPD und UWG/Die Unabhängigen 

ein Antrag auf Einberufung des Rates der Stadt Bockenem gestellt. Beide Fraktionen sind sich 

einig, dass Bockenem sich diesen Stillstand nicht leisten kann. Die öffentliche Sitzung des 

Gremiums findet am Donnerstag, 2. Juli um 18 Uhr im Rathaus statt.  

 

 

  

 


