
Mitmachgemeinde Südlohn 

AUF GRÜN SETZEN IN SÜDLOHN & OEDING 
 

1. Einmischen erwünscht! – Mitmachgemeinde Südlohn & Oeding 

 
Um Potenziale zu entwickeln aber auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, benötigt Südlohn & Oeding Rückhalt 
in der heimischen Bevölkerung, denn nur wenn die Bevölkerung hinter den Entscheidungen der Gemeinde steht, wird 
die gemeindliche Entwicklung positiv voranschreiten. Wir machen uns daher stark für eine transparente Verwaltung, 
die eine Beteiligung Aller an den Entscheidungen über die Zukunft von Südlohn & Oeding ermöglicht. Einmischen und 
mitmachen ist selbstverständlich für GRÜNE Politik. 
 
 
1.1 Südlohn & Oeding die Mitmachgemeinde 
 
Um teure und konfliktreiche Fehlplanungen zu vermeiden und Entscheidungen mit besseren Resultaten erzielen zu 
können, wollen wir in Zukunft den Sachverstand der Einwohnerschaft noch mehr mit einbeziehen. Wir befürworten die 
Aktivitäten der Bevölkerung. Wir spornen Jede und Jeden aktiv zur Beteiligung an. Wir wollen der Bevölkerung zeigen 
das sie Einfluss nehmen kann. Denn sie weiß was die Politik in Südlohn & Oeding noch besser machen kann. Wir 
haben deshalb das “Grüne Ohr” (www.gruenes-ohr.de) ins Leben gerufen. Hier kann sich jede und jeder mit Anre-
gungen einbringen. Alle Anregungen werden aufgegriffen und in die Gemeindepolitik eingebracht. Wir wollen, dass 
Südlohn & Oeding zur Mitmachgemeinde wird. 
 
 
1.2 Bürgerhaushalt für Südlohn & Oeding verbessern 
 
Aufgrund unseres Antrages gibt es seit zwei Jahren die Beteiligungsmöglichkeit bei der Aufstellung des gemeindli-
chen Haushaltes. Leider hat die Möglichkeit noch nicht die gewünschte Resonanz gefunden. Dies hat uns veranlasst 
das System Bürgerhaushalt unter die Lupe zu nehmen. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein 600seitiges 
Buch zu umfangreich und intransparent ist. Wir wollen daher noch mehr Informationen und Transparenz für die Öf-
fentlichkeit. Wir werden daher vorschlagen mehrere Informationsveranstaltungen durchzuführen. Diese Veranstaltun-
gen sollen nach Themen oder Gruppen durchgeführt werden, so dass für Interessierte nur kleine Teile, z.B. Vereins-
förderung vorgestellt werden. Wir werden uns auch für die Einrichtung eines Schlagwortkataloges einsetzen.  
 
 
1.3 Bürgermeistersprechstunde für Südlohn & Oeding  
 
In anderen Gemeinden wie z. B. Velen oder Heek gibt es bereits die Bürgermeistersprechstunde. Sie ist als Teil des 
Bürgerservice zu verstehen. Zu einer noch festzulegenden Sprechstundenzeit können die EinwohnerInnen ihre Fra-
gen, Anregungen und Kritik vorbringen. Dies führt zu mehr Nähe zum Einwohner. Die EinwohnerInnen können sich 
aktiv einbringen. Wir GRÜNEN werden uns dafür einsetzen, dass die Bürgermeistersprechstunde zu einem festen 
Bestandteil innerhalb des Terminkalenders des Bürgermeisters wird.  
 
 
1.4 Transparente Verwaltung für Südlohn & Oeding 
 
Mitmachen setzt Information voraus: Wir werden daher ein  Open Data-Konzept für die Gemeindeverwaltung (inner-
halb des rechtlich Möglichen) anregen. Wir wollen dadurch mehr Mitmachmöglichkeiten, Transparenz und eine höhe-
re Effizienz in der Verwaltung schaffen. 
 
 
1.5 Jugendliche sollen auch in Südlohn & Oeding mitmachen können 
 
Wir möchten für die Jugendlichen eine Möglichkeit des  Mitmachens konzipieren. Für uns sind dabei zwei Punkte von 
zentraler Bedeutung. Wir müssen die Jugendlichen dort abholen, wo sie aktiv sind, dass bedeutet für uns: Ein stärke-
re Verankerung von Beteiligung schon in der Schule - etwa durch Veranstaltungen oder Projekte zum Bürgerhaushalt 
und der Prüfung eines Kinder- bzw. Jugendrates. Weiterhin möchten wir bei Projekten wie z.B. der Errichtung einer 
Skateranlage oder die Gestaltung von Kinderspielplätzen, die Kinder und Jugendlichen direkt am Planungs- und Rea-
lisierungsverfahren beteiligen. 


