
Qual der Wahl? FDP als starke Opposition mehr denn je nötig

Haben die Wählerinnen und Wähler bei 
der Bürgermeisterwahl am 13.09.2020 

die Qual der Wahl? Mitnichten. Denn leider 
gibt es für dieses wichtige Amt nur einen Be-
werber; der alte Grüne Bürgermeister will 
auch nach zehn Jahren im Amt wieder der 
neue Grüne Bürgermeister werden. 

Die CDU als derzeit stärkste Fraktion im 
Rat ist entweder nicht in der Lage, eine 
Bürgermeisterkandidatin oder -kandidaten 
aufzustellen, oder sie hält es nicht für erfor-
derlich. Beides ist außerordentlich bedauer-
lich und so haben wir Telgter lediglich die 
Wahl, für Wolfgang Pieper zu votieren oder 
es zu lassen. Mehr geht nicht; mehr Wahl-
möglichkeiten haben wir nicht. 

Anders aber bei der Wahl des Telgter 
Rates. In den 16 Wahlbezirken stellen sich 
Kandidatinnen und Kandidaten von CDU, 
Bündnis90/Die Grünen, SPD und FDP zur 
Wahl. Und hier haben Sie die Möglichkeit, 
mit Ihrer Stimme für eine starke Präsenz 
der FDP im nächsten Rat der Stadt Telgte zu 
sorgen. Wir treten mit einem kompetenten 
und gut eingespielten Team zur Wahl an. 
Viele unserer Kandidatinnen und Kandida-
ten haben Erfahrungen aus ihrer Ratstätig-

keit und der Arbeit als sachkundige Bürger/
innen. Neue Persönlichkeiten in unseren 
Reihen bringen neuen Schwung und neue 
Ansätze in die kommunalpolitische  Arbeit 
ein. Wir machen Politik für die Bürgerinnen 
und Bürger, aber keine Gefälligkeitspolitik 
oder Politik allein aus ideologischen Grün-
den. Wir lehnen unkalkulierbare Projekte 
ab – Baugebiet Telgte-Süd; Dümmert- hin-
terfragen ausufernde Kosten – Sanierung 
Dreifachhalle – und investieren das Geld 
lieber in die Ausstattung unserer Schulen, 
damit unsere Kinder die beste Ausbildung 
erhalten. Wir haben frühzeitig Verkehrskon-
zepte gegen die permanente Stausituation 
an den zwei innerstädtischen Bahnüber-
gängen und stadtnahe Parkmöglichkeiten 
gefordert. Die gute Erreichbarkeit und die 
wirtschaftliche Stärke unserer schönen In-
nenstadt sind uns wichtig. Die anstehenden 
stadtprägenden Bauvorhaben auf der Stein-
straße, an der alten Feuerwache in der Rit-
terstraße und auch auf der Bahnhofstraße 
sind gestalterisch und funktional eine gro-
ße Herausforderung. Sie werden das Gesicht 
der Stadt verändern. Entscheidend ist, dass 
die Stadt ihren Charme als Einkaufsstadt 

behält, dass größere Ladenlokale und sog. 
Frequenzbringer Besucher und Kunden in 
die Stadt locken und davon die gesamte Alt-
stadt mit ihren vielfältigen Angeboten profi -
tiert. Dieses Ziel ist aller Mühen wert. 

Das sind nur einige Beispiele von Themen, 
die wir als kleine Ratsfraktion in die Diskus-
sion einbrin-
gen und auch 
eingebracht 
haben. Lei-
der fehlt uns 
zur Durch-
setzung ein 
starker Part-
ner an unse-
rer Seite. Es 
ist wichtig, 
dass wir mit 
einer star-
ken Fraktion 
in den neuen 
Rat einzie-
hen, um mehr 
p o l i t i s c h e s 
G e w i c h t 
in die Dis-

kussionen einbringen zu können. 
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und geben 
Sie Ihrer FDP-Kandidatin/Ihrem FDP-Kan-
didaten am 13.09.2020 Ihre Stimme.

 Karin Horstmann

#WirSindBereit – für eine starke Opposi-
tion

Telgter Themen

Der Ausbau der B 51 von Handorf nach Telgte

Der Rat der Stadt Telgte hat sich in seiner 
Sitzung am 13.02.2020 im Rahmen der 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung einstimmig 
gegen den vierspurigen Ausbau der B 51 auf 
dem Gebiet der Stadt Telgte ausgesprochen. 
Der Beschluss hat den folgenden Inhalt:

· Der Rat der Stadt Telgte fordert auf dem 
Gebiet der Stadt Telgte die Beibehaltung des 
vorhandenen Straßenquerschnitts und lehnt 
einen vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 
B 51 ab.

· Der Rat der Stadt Telgte spricht sich damit 
für den Erhalt der Lindenreihe und des Prozes-
sionsweges mit den Bildstöcken entlang der B 
51 aus.

· Der Rat der Stadt Telgte setzt sich für den 
Erhalt der derzeitigen höhengleichen Anbin-
dungen der Lauheider Straße, der Straßen 
Kiebitzpohl/Am Jägerhaus und der Hans- Gei-
ger-Straße ein. 

Das Thema wird weiterhin in der Bevölke-
rung kontrovers diskutiert; das gilt auch für 
die FDP-Fraktion und die Partei. Hier eine 
Pro- und Kontrastimme zum geplanten Ausbau:

Pro- Ausbau:
Meines Erachtens 
kommen bei der Dis-
kussion um den ge-

planten Ausbau 
der B 51 zu sel-
ten die Personen 
zu Wort, die von 

der täglichen „Quälerei“ auf dem Weg von und 
zur Arbeit betroffen sind. Es ist schön, unter 
Bäumen zu radeln oder zu wandern, im Auto 
in der Freizeit nach Münster zu fahren – es ist 
schrecklich, im Berufsverkehr auf der Stra-
ße mehr oder weniger zu stehen. Die Alter-
native „Bahn“ ist doch durch ihre Unpünkt-

lichkeit und Unregelmäßigkeit de facto keine 
Alternative. Dabei brauchen die Corona-Aus-
wirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr 
noch nicht mal in Betracht gezogen zu wer-
den. Bei diesem Thema sollten mehr Fakten 
und weniger Emotionen eine Rolle spielen.
 Jutta Wonnemann

Kontra-Ausbau:
Aus meiner Sicht 
sind die Nachteile 
eines vierspuri-
gen Ausbaus der 

B 51 bis nach 
Telgte so gra-
vierend, dass 
sie die mögli-

cherweise geringen verkehrlichen Vorteile 
deutlich schlagen. Ohne den  Ausbau kann 
der Prozessionsweg mit den denkmalge-

schützten Bildstöcken und auch die Lin-
denallee mit den 250 alten Linden entlang 
der B 51 erhalten bleiben. Entfallen kann 
so  auch das sonst zwingend notwendi-
ge Ersatzwegenetz mit großem Flächen-
verbrauch. Über dieses Ersatzwegenetz 
müsste die Anbindung für Busse, landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, der Bundeswehr in 
Handorf, die Besucher des Waldfriedhofes 
Lauheide  und des Rochus-Hospitals an 
die Bundesstraße erfolgen. Sinnvoller sind 
Investitionen in bessere Fahrradwege, ein 
optimierter Einsatz des ÖPNV, kleinere 
Busse, sinnvollere Taktung der Bahn und 
zusätzliche Haltestellen für die Bahn.  Die 
Fahrtroute Richtung Ostwestfalen über 
die A 30 und A 33 ist nur 10 km länger als 
die Strecke über die B 51 und die B 64.  
 
                                                   Rainer Woltering

In naher Zukunft

Dank ausreichender Parkplätze in un-
mittelbarer Nähe der Innenstadt habe 

ich den Großeinkauf in der Innenstadt bei den 
heimischen Händlern schnell und unkom-
pliziert erledigt. Die TelgteAPP auf meinem 
Smartphone hatte mir den schnellsten Weg 
zum nächstgelegenen freien Parkplatz an-
gezeigt. Auch dass die Wasserstoffzapfsäule, 
an der ich mein Auto getankt habe, frei war, 
wusste ich schon vorher. Auf dem Rückweg 
wundere ich mich schon nicht mehr, obwohl 
es 17:30 Uhr ist, nicht in einem langen Stau 
vor den Schranken zu stehen. Zuhause ange-
kommen verrät mir mein Telefon noch, dass 

die Luftqualität in Telgte heute hervorragend 
ist. Die Gastronomen der Stadt dürften heute 
gute Umsätze gemacht haben; es waren viele 
Menschen in der Stadt unterwegs. Die pünkt-
liche S-Bahn nach Münster war gut ausgelas-
tet, aber die dicke Linde könnte mal wieder 
etwas Wasser gebrauchen. Nachdem ich nun 
auch noch weiß, dass ich morgen früh bei 
höchstwahrscheinlich 23 Grad Wassertempe-
ratur und 17 Grad Außentemperatur um 6:30 
Uhr ins Waldschwimmbad springe (mein 
Smartphone ist die Eintrittskarte), schalte 
ich meinen digitalen Helfer aus und genie-
ße den Sonnenuntergang „offl ine“ an diesem 

Sommerabend in naher Zukunft früher als 
gedacht. Science Fiction? Werden dann alle 
überwacht? Unbezahlbar? Mitnichten! IOT 
heißt die Technologie, die auch den Bürgern 
der Stadt Telgte noch mehr Lebensqualität 
bringen könnte. IOT steht für: Internet of 
Things. Einfach übersetzt: Das Internet der 
Dinge. Sensoren werden mit dem Internet 
verbunden und vernetzen sich untereinander. 
Diese ermitteln anonym z.B. ob ein Parkplatz 
besetzt, ob eine Straße hochfrequentiert 
oder wie es um die Luftqualität bestellt ist. 
Sie messen Wasserstände und Temperaturen 
der Gewässer, zählen Besucher und melden 

der Verwaltung einen vollen Mülleimer und 
vieles mehr, wenn man das will. Die Daten 
werden dann live z.B. in einer App grafi sch 
dargestellt und unterstützen die Bürger, 
Gewerbetreibende und die Verwaltung bei 
vielen alltäglichen Aufgaben. In Lemgo ist 
vieles davon durch die Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhofer Institut schon Realität! Mehr 
dazu kann man unter https://lemgo-digital.
de lesen und sehen. In Telgte kann dies mit 
einer starken FDP auch Realität werden.

 Johannes Eickholt

#WirSindBereit – für eine smarte lebens-
werte Stadt
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Die FDP informiert zur Kommunalwahl 2020

Schenken Sie  
uns Ihr Vertrauen!

Telgte-Süd – 

ein besonders schwieriger Patient

Stadtentwicklung tut not in Telgte. 
Das betrifft in besonderem Maße 

den Wohnungssektor - und das in seiner 
gesamten Bandbreite vom Ein- bis zum 
Mehrfamilienhaus. Die FDP hat sehr früh-
zeitig nicht nur auf die rasante bauliche 
Entwicklung in Telgte Süd-Ost reagiert 
und auf die Ausweisung eines weiteren 
Baugebiets gedrungen, sie hat auch kon-
krete Vorschläge für die Ausweisung von 
bezahlbarem Geschosswohnungsbau im 
Bereich des Orkotten unterbreitet und 
entsprechende Anpassungen des dortigen 
Bebauungsplans beantragt, der sich die 
übrigen Fraktionen leider verweigert ha-
ben – ein weiteres „Telgter Thema“. Dabei 
war und ist Grund für die wohnungsbau-
politischen Initiativen der FDP nicht nur, 
die nach wie vor große Nachfrage nach 
Wohnraum zu decken und den betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürgern so eine an-
gemessene Lebensgrundlage zu schaffen. 
Verfügbarer Wohnraum ist, was leider 
immer wieder verkannt wird, ein immens 
wichtiger Aspekt der Wirtschaftsförde-
rung; denn mit mindestens gleich hoher 
Bedeutung wie Lohn oder Gehalt entschei-
den insbesondere die bekanntlich allent-
halben dringend gesuchten Fachkräfte die 
Wahl ihrer Arbeitsstätte nach der vor Ort 
gebotenen Wohnmöglichkeit für sich und 
ihre Familie, von den ökologischen Vortei-
len eines solchen Wohnens ganz zu schwei-
gen.

Als mögliches Baugebiet sah der gel-
tende Regionalplan allein den Bereich 
zwischen Alverskirchener und Wolbecker 
Straße für eine Wohnbebauung vor. Gegen 

die Stimmen der FDP beauftragte der Rat 
auf Vorschlag der Verwaltung die Landes-
gesellschaft „NRW Urban“ mit Sitzen in 
Dortmund, Düsseldorf, Aachen und Bonn 
mit der Entwicklung des Baugebietes. Wir 
habe diese Entscheidung, die die Rats-
mehrheit damit begründete, dass diese 
Gesellschaft nach dem Kostendeckungs-
prinzip arbeite und nicht gewinnorien-
tiert, nicht nur mit Blick auf den eviden-
ten immensen Kostenapparat der „NRW  
Urban“, sondern auch im Hinblick auf die 
zur Abstimmung gestellten Alternativen 
privater Investition unter Kontrolle der 
Stadt für falsch gehalten. Und wir sehen 
uns in dieser unserer Beurteilung ob des 
unsäglichen Verfahrensablaufs mehr denn 
je bestätigt. Aber das ist eine andere Ge-
schichte. 

Mehr als 1,5 Millionen Euro sind, wie 
der Bürgermeister jüngst einräumte, be-
reits ausgegeben für Bauleitplanung, Um-
legung, Auslagerungen, Umsiedlungen von 
Vögeln, Ausgleichsflächen und Gutachten - 
um dann einräumen zu müssen, dass  der 
zur Alverskirchener Straße hin gelegene 3. 
Bauabschnitt aus immissionsrechtlichen 
Gründen für die Ausweisung von Wohn-
bebauung nicht geeignet ist. Dabei hatten 
die emittierenden landwirtschaftlichen 
Betriebe bereits vor Beginn der Planun-
gen auf ihre Rechte hingewiesen. Hier war 
eine Prüfung vorab zwingend geboten. 
Es befremdet festzustellen, dass der Gut-
achter auf Hinweise eines der betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe zu hand-
werklichen Fehlern in seinem Gutachten 
dieses zweimal ändern musste, um dann 

einzuräumen, dass der östliche Bereich 
des Plangebietes der beabsichtigten Wohn-
bebauung gar nicht zugänglich ist. Und 
derselbe Gutachter will nun „rechtssicher“ 
die immissionsrechtliche Zulässigkeit 
des 2. Bauabschnitts bestätigen – Zweifel 
dürften da erlaubt sein! Da die betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe indessen 
Klage angekündigt haben, wird sich das in 
mehr oder weniger ferner Zukunft klären.   

Nicht nur aus diesen Gründen hat sich 
die FDP bereits Anfang 2019 veranlasst 
gesehen, dieser Entwicklung des Bauge-
bietes Telgte-Süd ihre Zustimmung zu 
versagen. Neben enormen Kosten der Be-
seitigung des Niederschlagswassers und 
der Intention des Bürgermeisters, diese zu 
einem großen Teil auf die Allgemeinheit 
umzulegen, war und ist es vor allem die 
immense Verdichtung der Bebauung, die 
Telgte den Charakter eines westfälischen 
Kleinods gleich an seiner südlichen Peri-
pherie raubt. Während durch den Wegfall 
des 3. Bauabschnitts das erstgenannte 
Problem zumindest teilweise entschärft 
ist, wurde dieser Wegfall von etwa 150 
Wohneinheiten seitens der Planer auf Ge-
heiß der Verwaltung zum Anlass genom-
men, den 1. und 2. Bauabschnitt noch 
mehr zu verdichten, vornehmlich durch 
Aufsatteln von Geschossen, vielfach 4, um 
diesen „Verlust“ weitgehend wieder aufzu-
fangen. Das wertet das Baugebiet weiter 
ab, und die Kosten für den Quadratmeter 
werden gleichwohl nach wie vor über 400 €   
liegen – und dieses nach unseren Berech-
nungen nicht nur knapp. Das hat mit „Be-
zahlbarkeit“ von Wohnraum, die Stadt und 

„NRW Urban“ den Telgter Bürgerinnen 
und Bürgern mit großer Presse samt Bild 
mit Ministerin versprochen haben, nichts 
mehr zu tun. Im Baugebiet „In de Brinke“ 
in Warendorf wurde für 290 – 310 €/qm 
verkauft – einschließlich aller Erschlie-
ßungskosten!

Die FDP hat sich indessen mit dem Bau-
gebiet Telgte-Süd nicht nur kritisch aus-
einandergesetzt, sondern, ihrem grund-
sätzlichen Verständnis von konstruktiver 
Sacharbeit folgend, mit einem „Baugebiet 
Telgte-Ost“ zumindest eine Alternative  
zur Überprüfung vorgeschlagen, für die 
die Grundstückpreise den Rahmen des Be-
zahlbaren kaum verlassen dürften, da dort 
Maßnahmen für Aussiedlung, Umsiedlung, 
Ausgleichsmaßnahmen zum Naturschutz 
etc. nicht anfallen bzw. erfüllt sind. Hinzu 
käme als weiterer Vorteil die Möglichkeit 
einer Anbindung jenes Bereichs an die B 
64, was für den Verkehr zu und von „Maria 
Frieden“ und hier insbesondere auch für 
die Notfallversorgung von kaum zu über-
schätzendem Vorteil wäre. Gleiches gilt 
hinsichtlich der Entlastungsfunktion für 
das „Emsesch“. Dass dieser Bereich im Re-
gionalplan derzeit nicht als zur Wohnbe-
bauung vorgesehen verzeichnet ist, stellt, 
wie auch der Bürgermeister inzwischen 
einräumt, keine Hinderungsgrund dar; 
denn dieser ist bei Bedarf, und der ist be-
kanntlich reichlich vorhanden, entspre-
chend änderbar. 
                                                        Detlev Dierkes

#WirSindBereit – für verantwortliche 
Wohnraumentwicklung

Der Einflüsterer

Spannungsfeld Landwirtschaft versus Umweltschutz  

„Gesundes Essen. Gesunde Umwelt.  
Gesunde Betriebe.“ – Dieser Drei- 

klang ist bei der im Frühjahr 2020 frisch, 
auf Wunsch der FDP-Landtagsfraktion, 
eingesetzten Enquetekommission im Düs-
seldorfer Landtag gleichzeitig Name wie 
Programm. Zwei Jahre lang wird sich diese 
damit beschäftigen, nachhaltige Lösungs-
strategien für die brennenden Fragen der 
Landwirtschaft zu entwickeln. Am Ende 
soll dabei ein Grundkonsens zwischen 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Ver-
brauchern geschaffen werden, der als Weg-
weiser für landesweite Entscheidungen die-
nen kann.

Dabei stehen zunächst vor allem die land-
wirtschaftlichen Betriebe als Dreh- und 
Angelpunkte des modernen Umweltschut-
zes im Fokus. „Die Landwirte haben ein 
vitales Interesse an einer gesunden Um-
welt und zeigen täglich, dass sie nachhaltig 
produzieren können“, so Markus Diekhoff, 
FDP-Landtags-Abgeordneter aus dem Kreis 
Warendorf und Vorsitzender der Enquete-
kommission. „Die Landwirtinnen und Land-
wirte haben es verdient, dass sich endlich 

jemand damit befasst, wie man den schwe-
lenden Dauerkonflikt zwischen Landwirt-
schaft, Umweltschutz und Verbrauchern 
befrieden kann.“ Inhaltlich soll ein beson-
deres Augenmerk auf der Forschung, Digi-
talisierung und Entbürokratisierung liegen.

Diekhoff beschäftigt sich als landwirt-
schafts- und umweltpolitischer Sprecher der 
FDP-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen 
Landtag selbst tagtäglich mit den verschie-
denen Positionen in diesem Spannungsfeld 
und weiß um das dazugehörige Konfliktpo-
tential. Auch deshalb ist es umso wichtiger, 
dass die Kommission mit konstruktiver par-
teiübergreifender Zusammenarbeit und im 
Austausch mit Sachverständigen auf einen 
nachhaltigen Konsens hinwirkt, der die Um-
weltschützer zufrieden stellt und den Land-
wirten Planungssicherheit gibt. Angesichts 
der Größe und Ausstattung der Kommissi-
on und den einhergehenden Möglichkeiten 
der fraktionsübergreifenden Auseinander-
setzung, die bisherige Gremien übersteigt, 
bieten sich dafür die besten Chancen. Es 
werden neben Mitgliedern der verschiede-
nen Fraktionen des Landtags zudem auch 

berufsständische Vertreter, Wis-
senschaftler und Experten aus 
Industrie und Landwirtschaft 
anwesend sein, deren Erfahrun-
gen und Meinungen von beson-
derer Bedeutung sind, um einen 
Austausch über den Rahmen der 
Alltagspolitik hinaus zu ermögli-
chen.

Ziel ist es, ein zukunftsorien-
tiertes Konzept zu entwickeln, 
das sowohl für Landwirtschaft 
und Verbraucher wirtschaftlich 
tragfähig ist, als auch den Ver-
pflichtungen im Umwelt- und 
Artenschutz ausreichend nach-
kommt. Dazu soll ein Konsens 
über die verschiedenen Inter-
essengruppen hinweg geschaf-
fen werden, der die bestehen-
den Konfliktherde beseitigt und 
auch bundesweite Strahlkraft 
haben kann. An einer solchen 
gemeinsamen Position könn-
ten sich Politik wie Landwirte  
jahrzehntelang orientieren.
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Verkehr in Telgte neu gedacht

Der derzeitige Verkehr in Telgte funk-
tioniert in Teilen einigermaßen, muss 

aber generell für die Zukunft optimiert wer-
den. Wir, die FDP Telgte, suchen deshalb 
nach Lösungsansätzen, um ein Nebenein-
ander von öffentlichem-  und Individualver-
kehr, von Kraftfahrzeugen und Radfahren, 
sowie Fußgängern zu optimieren. Die indi-
viduelle Mobilität wird gerade bei uns im 
ländlichen Bereich nicht weniger und auch 
durch andere Antriebskonzepte werden sich 
Probleme der Verkehrslenkung und Rege-
lung nicht ändern.

Wir machen Vorschläge zur Lösung der un-
befriedigenden Situation bei geschlossenen 
Bahnschranken in der Telgter Innenstadt 
und möchten diese Projekte mit anderen Be-
hörden und Verkehrsträgern zur Diskussion 
stellen. Die FDP hat schon, im Hinblick auf 
den anstehenden ½ Stundentakt der Bahn, 
auf diese Missstände im Rat hingewiesen 
und in 2017 bei den Haushaltsplanberatun-
gen für das Jahr 2018 Gelder zur Erstellung 
eines Gutachtens im Haushalt der Stadt ein-
gefordert. Dafür gab es zu unserer großen 

Überraschung keine Mehrheit. Die CDU ver-
stieg sich zu der Äußerung, das Schranken-
problem mit den langen Verkehrsstaus sei 
doch kein Problem der Stadt; es sei vielmehr 
allein ein Problem der Bahn, die das lösen 
möge. Die Stadt habe damit nichts zu tun. 
Was für schräge Gedanken. Ein Jahr wei-
ter und ein erneuter, inhaltsgleicher Antrag 
der FDP zum Haushalt 2019 führte dann zu 
einer einstimmigen Mehrheit für die Erstel-
lung eines Verkehrsgutachtens. Das hat uns 
gefreut, aber leider wurde ein ganzes Jahr 
verschenkt. Wir könnten schon deutlich wei-
ter sein.

Wir stellen moderne und intelligente Lö-
sungen zum fließenden und ruhenden Ver-
kehr in der Telgter Altstadt zur Diskussion. 
Wir sind überzeugt, dass mit smarten, ver-
netzten Techniken viele heutige Verkehr-
sprobleme in der Stadt gelöst und verbessert 
werden können.

Die Förderung des Fahrradverkehrs durch 
die geplanten neuen Velorouten und die Op-
timierung sicherer Fahrradwege gehört für 
uns selbstverständlich zu einem modernen, 

zukünftigen Verkehrskonzept. Hier sind wir 
zur Unterstützung von vernünftigen Lö-
sungsansätzen bereit. Wir fordern darüber 
hinaus auch eine erhöhte Ausstattung der 
Infrastruktur von elektrischen Ladestütz-
punkten, sowohl für e-Autos als auch für 
e-Fahrräder. Es sollten in Telgte dafür we-
sentlich mehr Ladesäulen aufgebaut werden. 
Moderne Konzepte des Car- und Bikesharing 
in Zusammenarbeit mit Betrieben und der 
Verwaltung ist aus unserer Sicht unterstüt-
zenswert. Wir betrachten die Entwicklung 
zur Etablierung einer Wasserstofftankstelle 
in Telgte für durchaus förderwürdig, denn 
dieser moderne Energieträger bietet gerade 
bei den klimaneutralen Antrieben schwerer 
Fahrzeuge eine zukunftsträchtige Option.

In der Summe möchten wir keine Verbo-
te für das eine oder andere Verkehrsmittel, 
sondern eine moderne, intelligent gesteuerte 
und klimafreundliche Gleichrangigkeit aller 
Fortbewegungsmittel.
                                                      Hartmut Pfeiffer

#WirSindBereit - für neue Verkehrskonzepte

Kostenexplosion bei der Dreifachhalle

Als im Juli 2018 die Ratsvertreterin-
nen und Ratsvertreter einstimmig die 

Hand für die Sanierung der Dreifachhalle 
hoben, lag dieser Entscheidung eine Kosten-
planung  von 2,3 Mio. € zugrunde. Die Halle 
ist über 40 Jahre alt; der Sanierungsbedarf 
ist auch mit Laienblick erkennbar, und für 
2,3 Mio. € gibt es auch keine neue Halle. 

Im Rahmen der weiteren Planungen der 
Sanierung erhöhte sich das Kostenvolumen 
um ca. 600.000 €, die im städtischen Haus-
halt 2019 zur Verfügung gestellt werden 
mussten und auch zur Verfügung gestellt 
wurden. Neben weiterer, baulicher Maßnah-
men waren jetzt auch weitere Brandschutz-
maßnahmen erforderlich. Das sollte es dann 
aber auch gewesen sein!

Mitnichten: Im Juni 2020 müssen die Rats-
vertreter zur Kenntnis nehmen, dass weite-
re 480.000 € für die Sanierung der Dreifach-
halle, und zwar insbes. für den Brandschutz, 
bereitgestellt werden müssen. Jetzt liegen die 
Kosten der Sanierung schon bei 3,4 Mio. €, 
 gut 1 Mio. €€über dem geplanten Ansatz.

Und damit ist das Thema immer noch 
nicht zu Ende. Denn die Verwaltung baut 
vor; in der Sitzungsvorlage aus Juni 2020 
wird schon darauf hingewiesen, dass mit-
telfristig weitere Bereiche ertüchtigt werden 
müssen, die nicht Gegenstand der aktuellen 
Baumaßnahme sind. Was bedeutet das? Was 
kostet das? Die FDP hat im Bauamt der Stadt 
nachgefragt und auch die Bauakten ein-
gesehen. Sicher ist laut Auskunft aus dem 
Bauamt, dass in 2021 eine Brandschutz-
mauer zur Zweifachhalle hin gebaut werden 
muss. Kostenpunkt laut Auskunft Bauamt: 
ca. 200.000 €€! Diese Mauer fehlt schon seit 
über 40 Jahren. Dem Kreis ist das jetzt im 
Genehmigungsverfahren für die Sanierung 
erst aufgefallen. Konnte das der beauftragte 
Architekt nicht sehen?

Die Stadt hat mit den Planungsarbeiten 
an der Halle einen örtlichen Architekten 
beauftragt und mit der Erstellung eines 
Brandschutzkonzeptes ein Fachbüro für 
Brandschutz. Das Baugenehmigungsver-
fahren beim Kreis hat sich über 8 Monate 

hingezogen. Dafür gibt es verschiedene Ur-
sachen. Die Stadt beantragte die Baugeneh-
migung Ende September 2019, aber nur für 
den kleineren neuen Anbau an der Halle. 
Als der Kreis dann den tatsächlichen Um-
fang der Sanierungsmaßnahmen erkannte, 
forderte er eine Baugenehmigung für die 
gesamte Baumaßnahme. Diese Genehmi-
gung wurde erst Ende Mai 2020 erteilt; zu 
diesem Zeitpunkt lief die Baumaßnahme 
bereits. Das zur Baugenehmigung gehören-
de Brandschutzkonzept aus Ende Juli 2019 
wies der Kreis mit sehr vielen Auflagen zu-
rück; ebenso erging es der 1. Fortschreibung 
dieses Konzeptes aus Februar 2020.  Erst die 
weitere Fortschreibung aus Ende April 2020 
schaffte es dann mit weiteren Auflagen zur 
Genehmigung. Neben der Brandschutzwand, 
die erst in 2021 gebaut werden muss, ist jetzt 
z.B. der Einbau einer komplett neuen Brand-
meldeanlage erforderlich, die automatisch 
über installierte Brandmelder reagiert. Da-
für sind Böden, Wände, Decken aufzureißen 
gewesen, um die Leitungen etc. zu verlegen. 
Für den Laien überraschend ist die Tatsa-
che, dass die Stadt deutlich vor Beantragung 
der Baugenehmigung beim Kreis die Sanie-
rungsarbeiten ausgeschrieben und beauf-
tragt hatte; laut Auskunft der Stadt ca. ¾ 
Jahr vorher. Die Frage ist erlaubt, auf wel-
cher Grundlage die Ausschreibung und Be-
auftragungen erfolgten. Will man eine Ant-
wort suchen, kann Grundlage nur die noch 
nicht einmal zur Genehmigung beantragte 
Planung des Architekten gewesen sein. Hat 
es von Seiten der Stadt, des Architekten, des 
Brandschutzingenieurs vor der Auftragsver-
gabe Vorgespräche mit der Bauaufsichtsbe-
hörde im Kreis und der Brandschutzdienst-
stelle in Beckum gegeben? Solche Gespräche 
sind absolut üblich und notwendig, damit 
man als Bauherr nicht im Laufe des Geneh-
migungsverfahrens überrascht wird. Fahr-

lässig wäre es, ohne diese Vorgespräche die 
Aufträge erteilt zu haben. Brandschutzvor-
schriften müssen ja dem Bauamt und dem 
Architekten bekannt sein. Wie ist es mög-
lich, dass die Stadt so vom Kreis vorgeführt 
worden ist? Sind die Anforderungen vom 
Kreis überzogen und unangemessen, so dass 
sich die Stadt dagegen hätte wehren kön-
nen? Es besteht auch die Möglichkeit, an das 
Landesministerium für Bauen und Wohnen 
eine sog. Ministerielle Anfrage zur Klärung 
baurechtlich strittiger Fragen zu stellen.

Die FDP fühlt sich in dieser Sache nur 
unzureichend von der Verwaltung unter-
richtet. Das haben wir sowohl im Hauptaus-
schuss als auch im Rat klar zum Ausdruck 
gebracht. Viele Fragen sind offen und konn-
ten von der Verwaltung nicht beantwortet 
werden. In Anbetracht dieser Kostensteige-
rungen stellt sich natürlich auch die Frage, 
ob nicht doch ein Neubau günstiger gewesen 
wäre. Es bleibt weiterhin auch nach der Sa-
nierung eine alte Halle. Aufklärung soll es 
im Planungsausschuss Ende August geben. 
Es geht um sehr viel Geld.  Wir bleiben am 
Thema dran.

 Karin Horstmann

#WirSindBereit – für solide Haushaltspolitik

„Am Ende des Tages 

bleibt es auch nach der 

Renovierung ein altes 

Gebäude“.  

Oliver Niedostadek

Im Stadtteil Telgte –  

Grundschulen werden Gemeinschaftsgrundschulen

Auf Initiative und Antrag der FDP- 
Fraktion ist Anfang des Jahres 2020 

an allen drei konfessionsgebundenen 
Grundschulen – Don- Bosco-Schule, Marien-
schule,  St. Christophorus -Schule- bei den 
entscheidungsbefugten Eltern ein Abstim-
mungsverfahren über die Bestimmung der 
Schulart der Grundschulen durchgeführt 
worden. Ziel war die Umwidmung dieser 
Schulen von der konfessionsgebundenen 
Schule zur Gemeinschaftsgrundschule. Die 
Brüder-Grimm-Schule ist schon seit vielen 
Jahren eine solche Gemeinschafts-Grund-
schule. Der wesentliche Vorteil einer ein-
heitlichen Grundschulart liegt darin, dass 
an allen Telgter Grundschulen dann alle 
Aufnahmekriterien gleich sind. Bei kon-

fessionsgebundenen Schulen geht immer, 
wenn es mehr Anmeldungen als Plätze an 
der Schule gibt, die passende Konfesion des 
Kindes vor. Das hat in der Vergangenheit oft 
dazu geführt, dass Kinder, die ganz in der 
Nähe wohnen, aber nicht katholisch sind, 
nicht auf die nächstgelegene Schule gehen 
konnten. Die Abstimmung der Eltern hat zu 
einem eindeutigen Ergebnis geführt:

Die Eltern der Kinder an der Don-Bos-
co-Schule und an der Marienschule haben 
sich mit großer Mehrheit für eine Umwand-
lung dieser Schulen jeweils in eine Gemein-
schaftsgrundschule ausgesprochen. Die Um-
wandlung erfolgt zum Schuljahr 2021/22. 
Bei der St. Christophorus-Schule in Westbe-
vern hat es dagegen keine Mehrheit für eine 

Umwandlung gegeben. Hier bleibt 
die Schule eine katholische Grund-
schule. Damit haben die Eltern, die 
ihr Kind/ihre Kinder in einer kon-
fessionsgebundenen Schule unter-
richtet wissen wollen, im Telgter 
Stadtteil Westbevern immer noch 
eine Möglichkeit, das zu tun.

Wir danken allen Eltern, die sich 
an der Abstimmung beteiligt ha-
ben, für ihren Einsatz und freuen 
uns über den Erfolg.
                                           Johannes Eickholt

#WirSindBereit – kurze Beine, 
kurze Wege
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Unsere Kanditaten und das Kurzwahlprogramm ...

Christian Böttcher
Wahlbezirk 10
Beruf: Gärtner

Karin Horstmann
Wahlbezirk 20

 Beruf: Juristin i.R.

Rainer Woltering
Wahlbezirk 30

Beruf: Gartenbautechniker

Alexander Prinz
Wahlbezirk 40

Beruf: Rechtsanwalt

Prof. Dr. André Niedostadek
Wahlbezirk 50

Beruf: Hochschullehrer

Detlev Dierkes
Wahlbezirk 60

Beruf: Rechtsanwalt/Notar

Johannes Eickholt
Wahlbezirk 70

Beruf: Finanzberater

Hans-Josef Schneider
Wahlbezirk 80

Beruf: Sparkassenbetriebswirt, seit 2017 
im Ruhestand

Dr. Hartmut Pfeiffer
Wahlbezirk 90

Beruf: Zahnarzt

#Wir sind bereit  
- für bessere 

Schulen

#Wir sind bereit 
– für eine  
attraktive  
Innenstadt

#Wir sind bereit - 

für mehr Wirtschaft

Stadt Telgte

DIN-A0

Der Bürgermeister
Fachbereich 6
Baßfeld 4-6
48291 Telgte

Datum
Blattformat
Bearbeitet
Maßstab

Bereich Telgte

18.02.2020

Wahlbezirke
     2020

Schmidt / Emming
1 : 5.000

Straßenverkehr  
optimieren durch ...

· die Schaffung von deutlich mehr Parkplätzen in
unmittelbarer Nähe der Altstadt Telgtes für Kun-
den, Besucher und Anwohner; z. B. Aufstockung 
des Parkdecks am Rathaus inkl. Ladestationen für 
E-Autos und E-Bikes

· die Auflösung der Stausituation an den beiden 
innerstädtischen Bahnübergängen durch intelligen-
tere Verkehrsführung

·  die Optimierung des ÖPNV-Angebotes, z. B. 
S-Bahnlösung auf der Strecke Münster-Bielefeld
· die Wiederaufnahme der Planungen eines planglei-
chen Bahnüberganges für Fußgänger und Radfah-
rer in Höhe des Clemensparks

· die Verringerung des Schwerlastverkehrs in West-
bevern durch Verbot der Durchfahrt für LKW über 
7,5 t, außer Anliegerverkehr

1. Telgte

2.
Hochwertiges Schulangebot  

sichern durch ...
· die bauliche Verbesserung der Grundschulen, damit alle Kinder 
erfolgreich ins Schulleben starten können
· das Angebot der offenen Ganztagsschule an allen Grundschulen 
für alle Kinder
· die Sicherstellung des Angebotes „Schule von 8-1“ an allen 
Grundschulen für die Kinder, die die offene Ganztagsschule nicht 
besuchen wollen
· massive Investitionen in die digitale Infrastruktur aller Schulen 
nebst der notwendigen Schulungen der gesamten Lehrerschaft
· bauliche Ertüchtigung des Schulzentrums im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten zur Sicherstellung des Abiturs nach G 9
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Dr. Oliver Niedostadek
Wahlbezirk 100

Beruf: Geschäftsführer

Doris Suntrup
Wahlbezirk 110

Beruf: Oberstudienrätin i.R.

Jutta Wonnemann
Wahlbezirk 120

Beruf: Geschäftsführende Gesellschafterin

Dr. Klaus Strautmann
Wahlbezirk 130

Beruf: Geschäftsführer

Alfred Edelhoff
Wahlbezirk 140

Beruf: Forstbeamter a.D.

Judith Petzold
Wahlbezirk 150

Beruf: Diplom-Verwaltungswirtin 

Markus Tetilte
Wahlbezirk 160

Beruf: Diplom-Kaufmann

#Wir sind bereit 
- für mehr  

Verantwortung

Unsere Kanditaten und das Kurzwahlprogramm
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Stadt Telgte

DIN-A0

Der Bürgermeister
Fachbereich 6
Baßfeld 4-6
48291 Telgte

Datum
Blattformat
Bearbeitet
Maßstab

Bereich Westbevern

18.02.2020

Schmidt / Emming
1 : 8.500

Wahlbezirke
     2020

Westbevern

4.

Wohnraum entwickeln 
durch ...

3.

Altstadt stärken durch ...

· die Schaffung einer besucherfreundlichen Infrastruktur für die 
Altstadt, z. B durch innenstadtnahe Parkmöglichkeiten sowohl für 
PKW als auch für Fahrräder

· die Einrichtung eines intelligenten Systems zur Optimierung des 
fließenden und ruhenden Verkehrs in der Telgter Altstadt (Park-
platzApp)

· die Aufwertung der Altstadt durch behutsame bauliche Weiter-
entwicklung, insbesondere auf der Steinstraße und im Bereich der 
alten Feuerwache

· die Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung zur Vermei-
dung von Leerständen von Ladenlokalen

· die konstruktive Begleitung des „Masterplan Altstadt“ zur Erhal-
tung und Weiterentwicklung der Innenstadt

· den verantwortungsvollen Umgang mit der Umnut-
zung von landwirtschaftlichen Flächen für den Woh-
nungsbau

· die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, insbe-
sondere auf bereits versiegelten Flächen im Bereich 
des Orkotten; z. B. brachliegende Lidlfläche

· die Prüfung der Umsetzbarkeit eines Baugebietes 
Telgte Nord Ost nahe der Geriatrie Maria Frieden, 
auch zur Stärkung des Telgter Nordens

5.

· den Verzicht auf Gewerbesteuererhöhungen und auch durch den 
Verzicht auf zusätzliche finanzielle Belastungen der Bürger durch 
Erhöhung der Grundsteuer in wirtschaftlich schwieriger Zeit  
(Corona)

· die konsequente Kostenkontrolle aller Investitionsmaßnahmen

· den Verzicht auf Projekte, die – anders als bei Schulbauprojekten 
– nicht zwingend notwendig sind (Dümmert)

Haushaltsdisziplin einhalten 
durch ...

#Wir sind bereit  
- für die Kontrolle des 

 Bürgermeisters

140
150

160
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Wohnen in Telgte!

Verkehrsprobleme in Westbevern – Lösungsansätze

Mit der Unterschriftenaktion des In-
itiativkreises in Westbevern haben 

mehr als 1.200 Unterschriften verdeutlicht, 
dass es mit dem auswärtigen Schwerlast-
verkehr so nicht mehr weiter gehen kann.

Ein gefahrloses Überqueren der Gre-
vener oder der Lengericher Straße ist für 
die meisten Einwohner/innen ein Problem, 
insbesondere wenn auch noch Kinder da-
bei sind. Eine gefährliche Mutprobe. Auch 
Verkehrsinseln am Ortsein- und Ausgang 
oder in Höhe der Volksbank bieten nur 
eine trügerische Sicherheit. Die Inseln 
werden häufig touchiert, da Ortsunkundi-

ge diese zu spät erkennen. Das Nadelöhr 
Ecke Greverner und Lengericher Straße 
mit den oft diskutierten Problemen bildet 
aus unserer Sicht hier nur die Spitze des 
Eisberges. Selbst die Fußgängerampel hier 
ist oftmals mit Vorsicht zu genießen, da 
auch bei grünem Licht für die Fußgänger 
noch LKW den Überweg versperren, weil 
größere Rangiermanöver notwendig sind, 
um abbiegen zu können. Es ist ein glück-
licher Umstand, dass hier bisher von den 
Verantwortlichen das Argument angeführt 
werden kann, es seien insgesamt nur weni-
ge Personenschäden in diesem Kreuzungs-

bereich in der Vergangenheit eingetreten. 
Der Hinweis ist schon zynisch, wenn man 
die häufig kritischen Situationen oder die 
regelmäßigen Schäden im Umfeld der dor-
tigen Bauten betrachtet. Wer selber Kinder 
hat, die diesen Weg täglich zur Schule und 
zum Kindergarten meistern müssen, kann 
über dieses Argument wohl nur den Kopf 
schütteln.

Wir unterstützen die Forderung der In-
itiative und wollen nicht weiter zusehen 
und abwarten. Wir dürfen nicht mehr jah-
relang diskutieren, sondern müssen Ver-
änderungen zugunsten der Lebensqualität 
und Sicherheit der Westbeveraner herbei-
führen.

Die Forderung, den auswärtigen Schwer-
lastverkehr aus Westbevern heraus zu 
halten, stellt aus unserer Sicht ein kos-
tengünstiges und zeitnah umzusetzendes 
Mittel dar,  Lebensqualität und Sicherheit 
zu verbessern. Visionen von Umgehungs-
traßen  können weiter gedacht werden, je-
doch macht die Situation in Westbevern ein 
zeitnahes Handeln erforderlich. Der Be-
richt über den fachlichen Austausch zwi-
schen dem Landesbetrieb Straßen.NRW, 
dem Kreis Warendorf, der Polizei sowie 
der Stadtverwaltung fiel indes ernüchternd 
aus. Offensichtlich ist die Dringlichkeit 
der Problematik noch nicht ins Bewusst-
sein aller Verantwortlichen gerückt. Die 
von diesen angeregte Ampelanlage an der 

Kreuzung Lengericher und Grevener Stra-
ße bietet aus unserer Sicht keine Lösung 
des Problems. Es entstehen lediglich mehr 
Staus, ein stehender Verkehr verursacht 
mehr Lärm und mehr Abgase. Klimascho-
nender Verkehr muss rollen, nicht stehen. 
Ein Sicherheitsgewinn an den Verkehrsin-
seln ist damit auch nicht zu erreichen.

Eine Umfahrung Westbeverns für aus-
wärtigen Schwerlastverkehr führt zu ei-
ner längeren Wegstrecke von rund fünf 
Kilometern. Dieses Argument muss ernst 
genommen und abgewogen werden. Nicht 
vergessen darf man dabei aber, dass die-
ser Umweg wohl kaum einen Zeitverlust 
mit sich bringt, wenn man das tägliche 
Rangieren im Nadelöhr mit seinen Staus 
sieht. Das kostet im Übrigen auch bei den 
LKW- und Busfahrern sehr viel Nerven-
kraft. Festzuhalten bleibt, dass der Ortsteil 
Westbevern, der von der Gemeinschaft der 
Einwohner/innen lebt, mehr verdient hat 
als ein Knotenpunkt für den Schwerlast-
verkehr der Hauptverkehrsachsen zu sein. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
das Thema angegangen und nicht wieder 
auf Jahre in den Schubladen  der Verant-
wortlichen verschwindet und Westbevern 
seine Lebensqualität und Sicherheit zu-
rück bekommt.     
                                Judith Petzold, Markus Tetilte

#WirSindBereit - für neue Verkehrskonzepte

Liebe Telgterinnen und Telgter

Das Jahr 2020 sollte auch und beson-
ders im Zeichen der Kommunalwah-

len stehen. Dann kam die Corona-Pandemie. 
Diese Pandemie stellt die ganze Welt vor 
neue Herausforderungen. Alle Bereiche un-
seres Lebens sind betroffen. In allen Berei-
chen –sozial, gesellschaftlich, wirtschaft-
lich, politisch- müssen wir uns fragen: Wie 
meistern wir diese Krise? Was lernen wir 
aus dieser Krise? Was hat bisher gut funk-
tioniert? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? 

Die NRW-Koalition aus CDU und FDP hat 
schnell und entschieden reagiert. Mit unse-
rem Corona-Rettungsschirm in Höhe von 25 

Milliarden € ergänzen wir Hilfen der Bun-
desregierung, etwa Hilfen für kleine und 
mittlere Betriebe sowie für Solo-Selbstän-
dige.

Die Krisenbewältigung ist aber nicht nur 
Aufgabe für die „große Politik“ –im Ge-
genteil! Die Städte, Gemeinden und Kreise 
tragen große Verantwortung in der Bewäl-
tigung der Krise, sie tragen einen großen 
Teil der öffentlichen Verantwortung. Vor Ort 
wird über die Dinge entschieden, die unse-
ren Alltag bestimmen: Kitas und Schulen, 
Kultur, Infrastruktur, ÖPNV, Ehrenamt und 
vieles mehr. Die Kommunen sind darum 

ebenfalls unter dem NRW-Rettungsschirm 
aufgenommen und profitieren von den un-
terschiedlichen Hilfsmaßnahmen.

Wir Freien Demokraten arbeiten mit viel 
Herzblut daran, unsere Heimatstädte und 
unsere Heimatregion weiter zu entwickeln. 
Dazu sind wir auch auf Ihre Anregungen, 
Ihre Fragen und Ihre Kritik angewiesen. 
Sprechen Sie uns und Ihre FDP-Vertreterin-
nen und Vertreter in Telgte gerne an. 
                  Ihr Henning Höne MdL 
        Bezirksvorsitzender FDP Münsterland 
       Kommunalpolitischer Sprecher der           
                          FDP-Landtagsfraktion NRW

Telgte ist ein attraktiver Wohnort für 
alle Bevölkerungsschichten!

Es gilt zu prüfen, wie sich die Stadt auf 
Dauer entwickeln soll, damit sie den lie-
benswerten Charakter einer Kleinstadt 
behält. Es werden einige Möglichkeiten 
aufgezeichnet, die es wert sind, sie kon-
kret zu verfolgen, mit dem Ziel,  auch un-
ter wirtschaftlichen und klimatechnischen 
Gesichtspunkten, das Wohnen in Telgte wei-
terhin zu verbessern und neue Wohnmög-
lichkeiten zu schaffen.  Innen verdichten, 
statt außen versiegeln!

Eine Verdichtung bedeutet, bestehende 
Grundstücke optimal auszunutzen, zum 
Beispiel die teilweise großen Parzellen in 
der Kolpingsiedlung oder im Emsesch. Dort 
wohnen ein oder zwei Personen in großen 
Häusern. Diese Haushalte möchten die 
Wohnform ihren Bedürfnissen anpassen, 
sich im Altbau verkleinern, ein Altenteil an-
bauen oder durch den Verkauf eines Hinter-
landgrundstückes z.B. einer jungen Fami-
lie Raum bieten. Die Voraussetzungen sind 
günstig, Straßen und städtische Infrastruk-
tur wie z.B.  Kindergarten und Schule sind 
bereits vorhanden. 

Deshalb: Wer sich verkleinern möchte, 
dem sollte es ermöglicht werden, dadurch 
wird Platz frei für andere. Die Verwaltung 
sollte dieses baurechtlich begleiten.  

Aufgrund des demokratischen Wandels 
benötigen wir dringend bedarfsgerechten 
Wohnraum für Jedermann zur Miete und 
zum Kauf. 

Deshalb wird die Ausweisung von 
geeigneten Grundstücken für Eigen-
tumswohnungen, Mehrgenerationen-,  

Senioren- und Wohngemeinschaften 
im Geschosswohnungsbau gefordert.  
Beispiel: Das Baugebiet Drostegärten wird 
teilweise von vielen jung gebliebenen  Ruhe-
ständlern bewohnt. Viele sind in den 80-er 
Jahren auch aus Münster zugezogen, und  
hatten mit ihren Familien in Telgte eine 
gute Zeit. Nachdem auch die Kinder aus 
dem Haus  sind, werden Haus und Garten zu 
groß. Eine Rückkehr nach Münster scheitert 
oft an den hohen Kauf- und Mietpreisen. Da-
her würde ein Wohnungswechsel, bei geeig-
netem Angebot in Telgte, gern in Anspruch 
genommen, durch die Freistellung des bis-
herigen Hauses würde auch neuer Wohn-
raum für Familien geschaffen werden. 

In der Telgter Altstadt fällt derzeit auf, 
dass einige Objekte im Altbestand abgebro-
chen worden sind und durch Neubauten er-
setzt werden. Mit den Eigentümern sind Al-
ternativen zu prüfen, inwieweit durch eine 
geschickte Architektur sich andere Nutzun-
gen anbieten. Gleiches gilt für Leerstände 
im gewerblichen Bereich, in denen sich auf 
Dauer keine andere Nutzung ergeben wür-
de, hier könnte neuer Wohnraum entstehen.  
Wichtig ist aber auch, dass in der Altstadt 
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
Handel und Wohnen beibehalten wird. Es 
sollte weiterhin eine Grundversorgung für 
die Altstadtbewohner  bestehen bleiben.

Auch Telgte ist bereit für neue Wohnfor-
men, wie Seniorenprojekte, Wohngemein-
schaften, (Cohousing) für Alt und Jung, sei 
es als Genossenschaftsmodell oder auch als 
Baugemeinschaft. 

Über die Schaffung eines Wohnpartner-
portals könnten Angebote und Gesuche für 

Wohnformen und Wohnungsgrößen vermit-
telt werden. Damit Telgte auch als attrak-
tiver Arbeitsstandort weiter gefragt bleibt, 
gilt es Rahmenbedingungen für den Bau von 
Betriebswohnungen zu schaffen. Für  In-
dustrie, Handel und Gewerbe, ist es ein gro-
ßes Plus, bei der Suche nach qualifizierten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
gleichzeitig auch Wohnraum z.B. für Fami-
lien anbieten bzw. vermitteln zu können. 

Für alle angedachten Projekte stehen 
Grundstücke, nach baurechtlichen Ände-
rungen, im Bereich z. B. des Orkottens zur 
Verfügung.  Mehr Angebot an Wohnraum 
ist nur ein Faktor, um weitere Preissteige-

rungen bei den Miet- und Kaufpreisen zu 
begrenzen.   

Fazit: Verabschieden wir uns von den 
großen Neubaugebieten mit hohen Kosten 
und  immer wieder Problemen (Einsprüche 
und Gutachten) und konzentrieren  uns da-
rauf,  den Wohnbestand zu bewahren und 
an die Zukunft zu denken. Entsprechende 
Rahmenbedingungen sind auf den Weg zu 
bringen!

 Hans Josef Schneider

#WirSindBereit – für eine verantwortliche 
Wohnraumentwicklung
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Die Sache mit der Jagd

Anfang 2019 hat die Düsseldorfer Koa-
lition aus FDP und CDU ihr Verspre-

chen eingelöst, die fach- und weltfremden 
- oftmals bürokratischen – Veränderungen 
des Landesjagdgesetzes der rot-grünen 
Vorgängerregierung weitgehend zurück-
zunehmen. Damit können jetzt auch  die 
zahlreichen Jägerinnen und Jäger in Telgte 
wieder entspannter ihren gesetzlichen Auf-
gaben und ihrem Engagement für die Um-
welt nachkommen. Mit der Novellierung des 
Gesetzes wurde es auch erneut stärker an 
den bundesgesetzlichen Rahmen angelehnt. 
Damit haben die Jäger wieder einen ange-
messenen Spielraum für eine waidgerechte 
und nachhaltige Jagdausübung erhalten. 

Die Zahl der Tierarten, die bejagt werden 
können, wurde an den Katalog des Bundes-
jagdgesetzes angepasst. Damit unterliegen 
viele seltene und geschützte Tierarten wie 
z.B. der Baummarder nunmehr auch der 
weitreichenden Hegepflicht der Jäger. Das 

neue Gesetz hebt damit handwerkliche 
und ideologisch begründete Fehler der 
Vorgängerregierung auf. Es unterstützt 
mit seiner liberalen Handschrift eine ver-
stärkte praxisnahe Möglichkeit, die Jagd 
unter Beachtung naturschutzfachlicher und 
sozialer Anforderungen auszuüben.

Einige weitere neue Regelungen seien bei-
spielhaft aufgeführt:

· Die Fütterung von Schalenwild (Rehe 
und Hirsche) wurde auf den 15.12. um zwei 
Wochen vorgezogen und endet am 30.04.

· Die Futtermenge, mit der Wildschweine 
angelockt werden dürfen, wurde angehoben 
und die Bejagung der zu hohen Bestände 
damit erleichtert.

· In einem Umkreis von 300 m um Fütte-
rungen darf Schalenwild nicht erlegt wer-
den. 

· Praxisferne Einzelbestimmungen, wie 
zusätzliche Kontrollen von Lebendfallen 
morgens und abends, auch wenn es elekt-

ronische Melder gibt, wurden aufgehoben. 
Demgegenüber sind elektronische Fangmel-
desysteme Pflicht und müssen zweimal täg-
lich eine Statusmeldung absenden.

· Der Einsatz von Hunden und Bewe-
gungsjagden auf Schalenwild sind in der 
zweiten Januarhälfte verboten. Damit wird 
der Energiehaushalt des Wildes in der nah-
rungsarmen Jahreszeit geschont.

· Die Verwendung von Vogelattrappen bei 
der Lockjagd auf Krähen und Tauben wurde 
erleichtert.

· In Naturschutz- und FFH (Flora, Fau-
na, Habitat-) Gebieten kann nur die Untere 
Jagdbehörde Einschränkungen anweisen.

Die Telgter Liberalen wünschen allen Jä-
gerinnen und Jägern viel Freude und Erfolg 
bei der Jagd und allen Bürgerinnen und 
Bürgern einen erholsamen Aufenthalt in 
unseren artenreichen Wäldern und Feldern.

  
 Alfred Edelhoff

„Schulen und Kitas“ – ein Rückblick und ein Ausblick  

und das Bekenntnis für die nächste Generation

Für Eltern stellen sich viele Fragen 
rund um Kita und Schule. Bekommt 

mein Kind überhaupt einen Kita Platz? An 
welcher Grundschule wird unser Kind auf-
genommen? Reichen die OGS-Kapazitäten? 
Wie sieht es mit ausreichenden Räumlich-
keiten an den weiterführenden Schulen 
aus? Diese und weitere Fragen beschäftigen 
uns nun seit Jahren in Telgte.

Der Hauptauslöser fehlender Kita Plät-
ze und der Platzmangel an Telgter Grund-
schulen war auch das Baugebiet Süd Ost, 
das, anders als es die Planer vor Jahren 
voraussagten hatten, sehr schnell insbeson-
dere durch junge Familien bebaut wurde. 
Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung. Aber auch die in unseren Augen 
falsch prognostizierten Schülerzahlen in 
den Schulgutachten der letzten Jahre (man 
hat sich auf Durchschnittszahlen bezüglich 
der Bevölkerungsentwicklung des Krei-
ses Warendorf bezogen) taten ihr Übriges. 
Diese Zahlen und Aussagen werden wir in 
Zukunft noch kritischer hinterfragen müs-
sen. Über Jahre liefen wir in Telgte Gefahr, 
nicht alle Kinder mit einem Kita Platz ver-
sorgen zu können; am Ende hat es meist 
nur mit kurzfristigen Übergangslösungen 

im letzten Moment geklappt. Bei der Pla-
nung von neuen Kitas entstanden zudem 
immer wieder Probleme: schlechte Stand-
orte, wie unserer Auffassung nach die Kita 
Georg-Muche-Straße und fehlende, zu teure 
oder nicht zur Verfügung stehende Grund-
stücke führten immer wieder zu einer Ver-
zögerung der Versorgung mit Plätzen. Auch 
wurden kreative Vorschläge der FDP im Rat 
abgelehnt, obwohl diese den städtischen 
Haushalt entlastet hätten und die Standorte 
attraktiver waren. Zum jetzigen Zeitpunkt 
sieht die Versorgung durch Neubauten an 
drei Standorten endlich wieder gut aus. 
Dass das so bleibt, werden wir in den nächs-
ten Jahren konstruktiv begleiten.

Nur mit wenig zeitlichem Verzug kam der 
Druck auf die Grundschulen, insbesondere 
auf die Don-Bosco-Schule als nächstgelege-
ne Schule zum Baugebiet Süd Ost. Aufgrund 
fehlender Räumlichkeiten für eine durch-
gängige Dreizügigkeit der Schule wurde und 
wird eine ganze Eingangsklasse mit dem 
Bus zu anderen Grundschulen gefahren. Als 
Anfang des Jahres 2020 klar wurde, dass 
die Don-Bosco-Schule ihre zwei Eingangs-
klassen im  Schuljahr 2020/21 mit jeweils 28 
Schülerinnen und Schülern starten müsste, 

haben wir uns zusammen mit der SPD für 
eine Übergangslösung mit einem Schulcont-
ainer an der Schule stark gemacht, um drei 
Klassen zu bilden und die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler pro Klasse zu senken. 
Eine Mehrheit im Rat haben wir leider nicht 
dafür gewinnen können, auch die Verwal-
tung wollte diese Lösung nicht. 

Aktuell ist sicher, dass spätestens zum 
Schuljahr 2022/23 weitere Räumlichkeiten 
an den Grundschulen entstehen müssen, um 
alle Schülerinnen und Schüler aufnehmen 
zu können. Erste Pläne für eine Erweiterung 
der Don-Bosco-Schule, wo der Bedarf am 
höchsten ist, liegen auch der Politik schon 
vor und werden von uns konstruktiv beglei-
tet. Wir sprechen uns für deutlich kleiner 
Klassen in Bezug auf die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler aus. Unser favorisierter 
Vorschlag für die Übergangslösung an der 
Don-.Bosco-Schule hätte die Pläne der Er-
weiterung übrigens nicht tangiert. Darüber 
hinaus gibt es ein schulpädagogisches Gut-
achten, das ein sehr hohes Investitionsvolu-
men vorsieht, um alle Telgter Schulen auf 
den pädagogisch besten Stand zu bringen. 
An der Sekundarschule müssen u.a. neue 
Differenzierungsräume geschaffen werden, 

am Gymnasium werden wieder zusätzli-
che Räume gebraucht, um die Umstellung 
vom G 8 auf G 9 zu ermöglichen und die in 
den letzten Jahren grundsätzlich gestiege-
nen Raumbedarfe zu erfüllen. Die Digita-
lisierung, die im Zuge des Homeschooling 
in der Coronazeit wieder viele Schwächen 
aufgezeigt hat, wollen wir intensiv weiter 
vorantreiben. Dafür hat auch die Landes-
regierung erhebliche Mittel zur Verfügung 
gestellt. Wir sehen neben der technischen 
Ausstattung von Schülerinnen und Schü-
ler, von Lehrerinnen und Lehrern und den 
Schulen auch die unbedingte Notwendig-
keit, die Lehrkräfte, und zwar alle, in die-
sem Thema fit zu machen. Weiterbildung 
im digitalen Sektor ist ein MUSS, damit 
Deutschland nicht den Anschluss verliert 
und unsere Kinder adäquate Voraussetzun-
gen für die Zukunft haben.

Es liegen viele und große Aufgaben vor 
uns, um unsere Schullandschaft in Telgte 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
bestmöglich für die Zukunft auszustatten.

 Markus Tertilte

#WirSindBereit - für eine bessere Schul- 
und Kitalandschaft

Bahnverkehr anders denken

Es ist das alltägliche Chaos im Verkehr, 
wenn die Schranken wieder schlie-

ßen. Könnte  es nicht anders und besser 
gehen?

Es sind schon viele Überlegungen und 
Vorschläge in den vergangenen Zeiten in 
Telgte zur Lösung dieser miserablen Situ-
ation gemacht worden. Abschaffung der 
Bahn und Einrichtung eines Schnellbus-
verkehrs, Untertunnelung der Bahn, Verle-
gung des Bahnhofes und noch vieles mehr.

Gibt es nicht intelligente Lösungen, wie 
die Taktung und Schnelligkeit der schie-
nengebunden Fahrzeuge besser mit dem 
Individualverkehr harmonieren könnten?

Neue Verkehrskonzepte der Stadtregion 
Münster sprechen von Errichtung eines 
eng vernetzten  S-Bahn Netzes mit den Um-
landgemeinden. Dies wäre auch für Telgte 
eine Möglichkeit, mehr Individualverkehr 
von der B 51 auf die Schiene zu verlagern.

Dafür braucht es aus unserer Sicht an-
dere Fahrzeuge auf dem Schienennetz. 

Nicht mehr schwerfällige, dieselbetriebe-
ne Triebwagen sind hier einzusetzen, son-
dern schnellere und leichtere Fahrzeuge 
wie Straßenbahnen sind die Lösung. Diese  
sind weitaus schneller beim Anfahren und 
Halten und es gelten andere Sicherheits-
vorschriften wie zum Beispiel im schwer-
fälligen Eisenbahngesetz. Für den Telgter 
Bahnhofsbereich mit seinen Schranken 
am Stein- und Münstertor bedeutete das, 
keine so langen Schließungen bei der Ein- 
und Abfahrt der Züge.

Nur eine kurze Unterbrechung des Indi-
vidualverkehrs bei Querung der Straßen-
bahn ist dann notwendig. Dies ist in allen 
Städten mit Strassenbahnbetrieb täglich 
zu beobachten.

Damit ist auch eine verdichtet Taktung 
der Züge möglich, auch weitere Halte-
punkte auf der Strecke, wie z.B Handorf 
und Danziger Freiheit in Münster sind 
dann besser zu realisieren.

Mit heutiger, schon zur Verfügung ste-

hender Technik bedarf es auch keiner 
Elektrifizierung der Bahnstrecke, sondern 
moderne klimaneutrale, Wasserstoff ange-

triebene Fahrzeuge, könnten die Lösung  
sein.                                              Hartmut Pfeiffer 

#WirSindBereit - für neue Verkehrskonzepte

Stephan Herzig  
(Kämmerer der Stadt Telgte)

"Ich warne davor,  
alles gleichzeitig  

zu machen,  
weil ansonsten  

der Schuldenberg 
erhöht würde"

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!

Christian Böttcher
Wahlbezirk 10

Prof. Dr. 
André Niedostadek
Wahlbezirk 50

Dr. Hartmut Pfeiffer
Wahlbezirk 90

FDP Ortsverband Telgte
Am Eschkamp 31
48291 Telgte
www.fdp-telgte.de

Dr. Klaus Strautmann
Wahlbezirk 130

Karin Horstmann
Wahlbezirk 20

Detlev Dierkes
Wahlbezirk 60

Dr. Oliver Niedostadek
Wahlbezirk 100

Alfred Edelhoff
Wahlbezirk 140

Rainer Woltering
Wahlbezirk 30

Johannes Eickholt
Wahlbezirk 70

Doris Suntrup
Wahlbezirk 110

Judith Petzold
Wahlbezirk 150

Alexander Prinz
Wahlbezirk 40

Hans Josef Schneider
Wahlbezirk 80

Jutta Wonnemann
Wahlbezirk 120

Markus Tertilte
Wahlbezirk 160

       Unsere Kandidaten: 
               kompetent und bürgernah. 
                       #WirSindBereit 

 Schenken Sie uns Ihr Vertrauen! 
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!

 Kommunalwahl 2020 für Telgte 

 #WirSindBereit 
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Liebe Telg-
t e r i n n e n 

und Telgter,
seit 2006 bin 

ich Ihr Landrat. 
Gemeinsam ha-
ben wir im Kreis 
Warendorf viel 
erreicht. Die 
Menschen leben 
gern hier. In den 
Stürmen der 

Zeit mit ihren Unsicherheiten und Gereizt-
heiten finden wir bei uns zuhause Heimat 
und Geborgenheit. Durch den Glasfaser-
ausbau in den 13 Städten und Gemeinden 
des Kreises nutzen wir die Chancen der 
Digitalisierung. Durch den Schutz unserer 
Lebensgrundlagen stellen wir nicht zuletzt 
dank solider Finanzen die Weichen dafür, 
moderne Lebensentwürfe und wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Entwicklung 
auch in Zukunft zu sichern. Ich will alles 
dafür tun, dass wir auch künftig gut und 
sicher in unserer Heimat leben können. 
Das gilt ganz besonders in der Corona-Kri-
se, die ein Epochenereignis ist."

Ich bitte Sie, mir am 13. September 2020 
für eine weitere Amtszeit Ihr Vertrauen zu 
schenken.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Dr. Olaf Gericke

Moment mal: Einige (Rechts-) Gedanken zur Corona-Pandemie

#WirSindBereit

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich 
im Dezember erstmals von diesem neu-

en Virus las, das auf einem Frischemarkt in 
Wuhan aufgetaucht war und sich nun regio-
nal schnell ausbreitete. Ich maß dem damals 
keine größere Bedeutung zu – Wuhan war 
weit weg und mir schien das Ganze eher ein 
Problem der lokalen Gesundheitsbehörden 
zu sein. Eine Einschätzung, die aus heuti-
ger Sicht beinahe naiv anmutet angesichts 
der atemberaubenden Geschwindigkeit, mit 
der sich das Virus in kürzester Zeit über den 
gesamten Globus ausbreitete, und der Hun-
derttausenden weltweit, die ihr Leben hier-
durch verloren haben. Über neuntausend 
Tote allein in Deutschland, die an oder mit 
Corona gestorben sind. Hinzu kommen die 
gravierenden wirtschaftlichen Folgen, die 
wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht 
überblicken können. Der Chef der Bundes-
agentur für Arbeit, Detlef Scheele, erwartet, 
dass die Corona-Krise in Deutschland zur „ 
schwersten Rezession der Nachkriegszeit 
führen“ und auch der Arbeitsmarkt stark 
und Druck geraten werde. Zuletzt hatte sich 
die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem 
Vorjahr um 637.000 auf gut 2,85 Millionen 
erhöht. Beinahe sieben Millionen Menschen 
bezogen Kurzarbeitergeld.  

Keine Frage also: Wir stehen als Gesell-

schaft vor immensen Herausforderungen. 
Aber wie gehen wir damit um? Was ist 
konkret zu tun? 

Ausgangspunkt der Überlegungen soll-
te meines Erachtens die Pflicht des Staa-
tes sein, Leib und Leben seiner Bürger zu 
schützen. Das ist und bleibt die vordringli-
che Aufgabe. Die Landesregierungen sind 
befugt (§ 31 Infektionsschutzgesetz), zur 
Bekämpfung von übertragbaren Krank-
heiten die notwendigen Schutzmaßnah-
men zu treffen. Wenn das Gesetz von „not-
wendigen“ Schutzmaßnahmen spricht, 
klingt hier aber bereits ein elementarer 
Bestandteil eines jeden Rechtsstaats an: 
nämlich der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit. Danach muss jede staatliche Maß-
nahme, die in Grundrechte eingreift, einen 
legitimen öffentlichen Zweck verfolgen und 
überdies geeignet, erforderlich und ver-
hältnismäßig im engeren Sinn („ange-
messen“) sein. Dann und nur dann ist sie 
rechtmäßig. 

Ein Herunterfahren des öffentlichen 
Lebens („Shutdown“) greift in zahlreiche 
Grundrechte ein – in das Recht auf allge-
meine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) 
ebenso wie in das Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb (Art. 14 
GG), um nur zwei Grundrechte zu nennen. 

Dass aber die getroffenen Maßnahmen In-
fektionen verhindert und damit letztlich 
Menschenleben gerettet haben, wird von 
kaum jemandem bestritten. Es ist uns so 
- auch im internationalen Vergleich - be-
sonders gut gelungen, das exponentiel-
le Wachstum der Pandemie deutlich zu 
bremsen („flatten the curve“). 

Verhältnismäßig im engeren Sinn aber 
ist eine Maßnahme nur, wenn und solange 
die Nachteile, die mit ihr verbunden sind, 
nicht außer Verhältnis stehen zu den Vor-
teilen, die sie bewirkt. Vor- und Nachteile 
sind also sorgsam gegeneinander abzuwä-
gen. 

Die wirtschaftlichen und sozialen Fol-
gen des Shutdowns sind gravierend. Erste 
Untersuchungen erhärten den Verdacht, 
dass durch ihn häusliche Gewalt zunimmt 
und er insbesondere für Kinder aus sozial 
schwächeren Familien das Risiko erhöht, 
psychische Auffälligkeiten zu entwickeln. 

Umso mehr müssen wir nun jede Mög-
lichkeit nutzen, den Shutdown dort auf-
zuheben, wo es verantwortbar ist. Ich bin 
dem Oberverwaltungsgericht in Münster 
dankbar, dass es in seinem Beschluss vom 
6. Juli 2020, mit dem es die „Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Regionen mit 

besonderem Infektionsgeschehen“ vorläu-
fig außer Vollzug gesetzt hat, den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit besonders 
betont. Die Richter betonen, dass „die Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten [des Verord-
nungsgebers] mit einer Verdichtung der 
Erkenntnislage“ steigen und diese Diffe-
renzierungsmöglichkeiten genutzt werden 
müssen. 

Als Liberale stellen wir die Freiheit des 
Einzelnen in den Mittelpunkt unserer 
Politik. Für uns ist der Staat nicht der Er-
ziehungsberechtigte seiner Bürgerinnen 
und Bürger, sondern er schafft den nötigen 
Rahmen, in dem wir dann selbstbestimmt 
eigene Entscheidungen treffen. Dabei ver-
trauen wir darauf, dass die Menschen 
verantwortungsvoll mit ihrer Freiheit um-
gehen – und das bedeutet natürlich auch 
Rücksicht auf andere zu nehmen. Zu Be-
ginn der Pandemie war es richtig, einen 
weitreichenden Shutdown zu beschließen, 
um sicherzustellen, dass sich das Virus 
nicht weiter ungebremst verbreitet. Hier 
war ein starker Staat gefordert. Jetzt aber 
ist es an der Zeit, Lockerungen zu wagen 
und möglichst viel Normalität wieder zu-
zulassen. Hierzu gehört vor allem eine 
weitgehende Rückkehr zum Präsensunter-
richt in den Schulen.           Oliver Niedostadek

Den fließenden und ruhenden Verkehr  

in Telgte regulieren

Wir möchten die Telgter Altstadt im 
Kern auch in Zukunft weitestge-

hend autofrei halten, nur muss aus unserer 
Sicht gewährleistet sein, dass die Geschäfte 
in der Altstadt mit allen Fahrzeugen

in akzeptabler Entfernung erreichbar 
sind. Die Straßen rund um den Markt soll-
ten nur in bestimmten Zeiten für die An-
lieferung von Waren und Dienstleistungen 
befahrbar sein. 

Neue, intelligente Technologien, die sen-
sorgesteuert den Verkehr überwachen und 
regeln, können dabei die Lösung sein. Neu-
este Regeltechniken, vernetzt über das In-
ternet, sind in der Lage, über Sensoren den 
ruhenden und fließenden Verkehr anonym 
zu steuern. So melden  sie zum Beispiel die 
parkenden Fahrzeuge an einem bestimm-
ten Platz und können gesteuert über eine 
App, den Verkehr intelligent dorthin leiten. 
Hierfür soll die Stadt zusammen mit Ent-
wicklungsinstituten Konzepte entwickeln. 
Die FDP ist für die Förderung solcher Pro-
jekte.

Dazu gehört für uns aber auch ein neues 
Parkraumkonzept in der Altstadt.

In den nächsten Jahren sind eine Reihe 
entscheidende Um- und Neubauprojekte in 
der Kernstadt geplant. Sowohl an der Stein-
strasse, als auch im Bereich der alten Feu-
erwache / Volksbank werden neue Gebäu-
de errichtet. Hier eröffnet sich die Chance, 
verkehrsplanerisch auf die Eigentümer ein-
zuwirken, damit dort unterirdischer Par-

kraum entstehen kann. Dieser sollte sowohl 
für Besucher, als auch für Anlieger und Be-
wohner der Telgter Altstadt zur Verfügung 
stehen, muss also angemessen großzügig 
geplant werden.

Es kann nicht sein, dass die Stadt bei 
der Errichtung neuen Wohnraums Ablöse-
gelder für die nachzuweisenden Parkplät-

ze erhebt, diese aber nicht wieder in die 
Schaffung von Parkraum reinvestiert. Die 
Attraktivität der Lokale und Geschäfte im 
Stadtkern hängt ganz wesentlich von der 
guten Erreichbarkeit mit Fahrzeugen ab.

 Hartmut Pfeiffer

#WirSindBereit – für neue Verkehrskonzepte

Zukunft der Arbeit – Herausforderung für die Lokalpolitik

Dass sich die Arbeitswelt in einem 
massiven Umbruch befindet, wissen 

wir nicht erst seit Corona. Waren Stichworte 
wie „Homeoffice“, „Mobiles Arbeiten“ bzw. 
„Remote Work“ (siehe Kasten) lange Zeit 
allenfalls etwas für Eingeweihte, sind sie 
plötzlich in aller Munde. Warum täglich ins 
Büro, wenn es auch anders geht? 

Aber geht es auch anders?
Sicher nicht in allen Jobs. Dennoch trei-

ben die Fragen mehr und mehr Beschäftige 
und Unternehmen um. Und nicht nur die. 
Auch viele Freiberufler, Gründer, Kreative 
suchen nach Antworten. Wie kann die Zu-
kunft hier aussehen?

Eine Aufgabe für die Lokalpolitik 
Es ist an der Zeit, nicht nur Arbeitsinhal-

te und Arbeitszeit, sondern beispielsweise 
auch Arbeitsorte neu zu denken. Eine Auf-
gabe, der sich gerade auch die Lokalpolitik 
künftig noch stärker stellen muss, die dafür 
die entsprechenden Rahmenbedingungen 
zu schaffen hat.

Alles Zukunftsmusik? Keineswegs! An-
dernorts hat man bereits Weichen gestellt 
und ist ein paar Schritte weiter. Ein Bei-
spiel: So genannte Coworking Spaces. In vie-
len größeren, aber auch kleineren Städten 
gibt es sie bereits. Orte, an denen man zum 
Beispiel neben- oder auch miteinander ar-

beitet, um eigene oder gemeinsame Projekte 
zu verwirklichen und vom gegenseitigen Er-
fahrungsaustausch zu profitieren. Ein Mo-
dell auch für Telgte?

Ideen und Innovationen für Telgte
Dann muss auch die Infrastruktur stim-

men. Dafür bedarf es nicht nur eines funk-
tionierenden Internets. Eine ganzheitlich 
gedachte Digitalisierung oder zukunftso-
rientierte Mobilitätskonzepte spielen dort 
ebenso mit hinein, wie die Stadtplanung. 
Neuen Ideen und Innovationen eine Platt-
form zu geben und den Charme Telgtes bei-
zubehalten und behutsam weiterzuentwi-
ckeln, genau das ist, wie schon gesagt, eine 

Aufgabe für die Zukunft, die schon jetzt be-
gonnen hat.

 André Niedostadek

#WirSindBereit – für neue Wege

Nachgefragt: Was sind New Work und 
Remote Work? Veränderungen der Arbeits-
welt infolge der Digitalisierung (New Work) 
gilt als Megatrend, der in viele Bereiche hin-
einspielt. Ein Baustein dabei: Remote Work. 
Man versteht darunter nicht nur das Ar-
beiten von zuhause (Home Office), sondern 
letztlich das Arbeiten an jedem beliebigen 
Ort. Oft reicht bereits ein Online-Anschluss.

Dr. Olaf Gericke  

Landratskandidat  

von CDU und FDP


