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Auszüge aus dem grünen
Programm für Borchen

Zukunft entscheidet sich hier.
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Zukunft entscheidet sich hier.

Politik besonnen gestalten,
Populismus entgegentreten,
soziales Miteinander fördern

Mit einer bisher nicht gekannten Wucht hat uns die CoronaPandemie getroffen. Borchen zeigt dabei einen ausgeprägten
Gemeinschaftssinn, der das soziale Zusammenleben fördert und
die notwendige Distanz zu den Mitmenschen erträglich macht.
Dies lässt uns zuversichtlich die drängenden Aufgaben der Zukunft angehen. Die Ausnahmesituation hat uns gezeigt, was wir zu
leisten in der Lage sind und wie wichtig die Investitionen in das
soziale Miteinander sind.
Die Themen in diesem Flyer zeigen, wie wir Grünen in Borchen
uns menschen- und umweltfreundliches Zusammenleben vorstellen. Unser Schwerpunkt liegt auf lokal angepassten Lösungen.
Eine gute Politik ist nach unserem Verständnis sachorientiert,
setzt sich mit Argumenten auseinander und lässt auch notwendige Kompromisse zu.
So wollen wir Grünen die Demokratie stärken und wehrhaft
machen gegenüber populistischen und demokratiefeindlichen
Tendenzen, mit denen wir uns zunehmend auseinandersetzen
müssen.
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Sicher in Borchen.

Neue Wege
gehen –
Maßnahmen
voranbringen

Zukunft entscheidet sich hier.

„Wenn mein 10-jähriges Kind unbeaufsichtigt am Straßenverkehr teilnehmen kann,
ist für ausreichende Sicherheit gesorgt.“ (aus Umfrage Radalarm Borchen). Um die
Situation für den Fuß- und Radverkehr zu verbessern, bekommt Borchen – auf Antrag
der Grünen – ein passgenaues Verkehrskonzept für attraktive und sichere Fuß- und
Radwege. Dabei sollen Hauptstraßen möglichst mit Radwegen und Schutzstreifen für
den Radverkehr ausgestattet werden. Die Radverbindungen nach Paderborn wollen
wir zu qualitativ hochwertigen, direkt geführten Verbindungen ausbauen.
Bei Straßen mit Wohnbebauung sollen Verkehrsberuhigungen Standard werden
(Tempo 30 Zonen/Spielstraßen). Fußgänger*innen sollen Straßen sicher überqueren
können (Zebrastreifen an allen Kreisverkehren).
Radfahren und Zufußgehen im Alltag und in der Freizeit sollen attraktiver werden.
Dadurch reduziert sich gleichzeitig die PKW-Nutzung und die Lebensqualität verbessert sich.
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Frisch kochen im neuen
Gebäude für Schule und
KiTa in Dörenhagen
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Zukunft entscheidet sich hier.

Mit langjähriger Erfahrung sorgt bisher der Förderverein
für frisch gekochtes Essen an der Montessori-Schule und
berücksichtigt besondere Bedürfnisse einzelner Kinder
(z.B. bei Allergien und Unverträglichkeiten). Regional, saisonal und möglichst in Bio-Qualität sollten die Zutaten
sein. Das ist gesund, hilft unseren Erzeugern vor Ort und
lässt die Wertschöpfung im Dorf. „Ganz nebenbei“ sparen
wir Energie und vermeiden Müll.

Wir sind vom Engagement des Fördervereins überzeugt und sehen die wirtschaftlichen Vorteile des Ehrenamts. Die Frische-/Mischküche für die Kinder zu unterstützen,
ist für uns eine Herzensangelegenheit. Dafür setzen wir uns ein – auch gegen vorhandene Widerstände.

Gute Bedingungen
für die Zukunft von
Kindern schaffen
Betreuungsgebäude sind eine Investition in die Zukunft
der Kinder: Eltern werden entlastet und können Beruf
und Familie vereinbaren. Die Schule bekommt Platz
für guten Unterricht, der auch die Möglichkeiten der
digitalen Medien nutzt. Kindertagesstätten und Schulen
sollen über gute Gebäude verfügen und gut ausgestattet
sein. Wir Borchener Grüne werden uns auch weiterhin
dafür einsetzen.
Freizeit- und Bildungseinrichtungen für Jugendliche sollen gestärkt und personell gut
ausgestattet sein. In der Kinder- und Jugendarbeit engagieren sich viele ehrenamtlich,
z.B. bei der Betreuung oder im Sport. Wir unterstützen dieses Engagement.

Erneuerbare Energie
nachhaltig und umweltverträglich erzeugen
Die belastenden Folgen des Klimawandels spüren wir
schon heute (z.B. Dürresommer, Waldzustand). Auf dem
Weg zur Klimaneutralität braucht es deutlich mehr konkrete und konsequente Klimaschutzmaßnahmen vor Ort.
Beim Betreuungsgebäude in Dörenhagen konnten wir
durch unseren Antrag eine konkrete Maßnahme durchsetzen (Gründach mit Photovoltaik). Wir stellen zukünftige Entscheidungen im Rat deutlich stärker unter den
Vorbehalt der Auswirkungen auf Klima und die Umwelt.
Borchens Windkraftplanungen sind wahrlich kein Ruhmesblatt! Der bisherige Ansatz hat dazu geführt, dass die Gemeinde mit wiederholten Niederlagen vor Gericht
bereits erhebliche Finanzmittel verloren hat. Gegenwärtig kann die Gemeinde nicht
verhindern, dass zusätzliche Windkraftanlagen außerhalb der bisher geplanten Gebiete errichtet werden. Jetzt gilt es, zu retten, was zu retten ist! Wir fordern daher ein
professionelles Handeln, das die Möglichkeiten der neuen Gesetzgebung des Bundes
aufgreift. Für uns gilt: Anwohner*innen sollen vor zu hohen Belastungen geschützt
werden. Borchen soll an den Erträgen vor Ort beteiligt werden.
Die biologische Vielfalt unserer Ökosysteme ist die Lebensgrundlage des Menschen. Auf
unsere Initiative hin hat die Gemeinde Borchen sich selbst verpflichtet hier umfassend
aktiv zu werden. Die Gemeinde ist nun Mitglied im Bündnis „Kommunen für Biologische
Vielfalt“ und hat eine weitreichende Deklaration unterzeichnet. Die Anlage von Blühstreifen und Bienenweiden in Borchen sind da nur ein erster Schritt. Viele weitere Maßnahmen sind erforderlich und können zum Teil aus Fördermitteln finanziert werden.
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Wahl des
Bürgermeisters
Wir unterstützen die Kandidatur von Uwe Gockel. Sein
klarer Blick auf das, was ein Ort wie Borchen in dieser
Zeit braucht, überzeugt uns. Wir schätzen seine reflektierte und verbindliche Art sowie seinen ausgleichenden Stil.
So setzt sich Uwe Gockel für eine transparente Informationspolitik ein und wünscht sich eine breite Beteiligung
von Bürger*innen.
Bei uns nahestehenden Themen wie Rad- und Fußverkehr, Stärkung des Busverkehrs, Klima- und Umweltschutz sowie nachhaltige Ortsentwicklung mit möglichst geringem Flächenverbrauch
konnten wir mit ihm konstruktive Gespräche beginnen.

Die weiteren Punkte:
FLUGHAFEN UND BUSVERKEHR
Der Betrieb des Flughafens Paderborn führt zu Fluglärm
und erfordert jährliche Subventionen aus dem Kreishaushalt in Millionenhöhe mit stark steigender Tendenz. Wir
wollen diese Subventionierung beenden und Borchen
vom Fluglärm entlasten.
Die Fahrpreise im Busverkehr müssen günstiger werden.
Wir Grüne setzen uns auf Kreisebene für den Ausbau des
Busangebots und eine Tarif-Offensive mit günstigeren
Ticketpreisen und einem einfachen verständlichen Preissystem ein.

HAUSHALTSPLANUNG
Wir achten auf die Aufstellung eines sparsamen und zukunftssicheren Haushaltes, der
die Rücklagen der Gemeinde nicht wie bisher in hohem Maße verbraucht.

NACHHALTIGKEIT
Borchen entwickelt sich weiter und dabei setzen wir uns
für die Interessen des Umweltschutzes ein. Neue Flächen
für Gewerbe und Wohnbebauung sollen mit Augenmaß
zur Verfügung stehen und so die Versiegelung von Flächen auf das Notwendige begrenzen. Borchen ist zudem
Fair-Trade-Gemeinde. Wir begrüßen das und wollen dies
weiter festigen.

ÖKOLOGISCHE
LANDWIRTSCHAFT
Landwirtschaft nachhaltig, ökologisch und gemeinsam
mit den Landwirten umzugestalten ist eine Zukunftsaufgabe auch in Borchen. Wir begrüßen alle Maßnahmen, die dieses Ziel fördern, und freuen uns über Blühstreifen an
den Feldrändern.

BÜRGERBETEILIGUNG
Wir wollen, dass Bürger*innen stärker an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Bürger*innen sollen ihre Ideen und Vorschläge in die Planungen einbringen können. Größere Beteiligungsmöglichkeiten (z.B. durch Bürgerräte) stärken
die Demokratie und bieten die Chance, die Planungen zu verbessern.
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Borchen

c/o Grünes Büro Paderborn
Geschäftsstelle
Hillebrandstraße 5
33102 Paderborn

borchengruen
grueneborchen

Web: gruene-borchen.de
Kontakt: gruene-borchen.de/kontakt
Kontakt zum grünen Ortsverband:
guido.reitmeyer@gmx.de
hartmut-oster@gmx.de
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Mit dem QR-Code gelangen
Sie zum Borchener Wahlprogramm.

