Freie
Frühschoppen
Demokraten
für Beelen.
Herzlich willkommen zum verlängerten

Das Sonntagsfest für Alle!
10.09.2017 · 11-17 Uhr · Bernis Teich in Beelen

● Bratwürstchen vom Grill und kühle Erfrischungen zu familienfreundlichen Preisen
● Live-Musik: The Capellos präsentieren Rock̕n̕Beat-Klassiker
● Bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit!
● Lecker: Kaffee und Kuchen
● Baarbach 4, Beelen
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frei!

Haben Sie Interesse an liberaler Politik für Beelen?
Einfach E-Mail an info@fdp-beelen.de senden!
Herausgeber und Veranstalter: FDP Ortsverband Beelen · Bettina Papenbrock, Vorsitzende
Ostheide 10 · 48361 Beelen · info@fdp-beelen.de · www.fdp-beelen.de · © August 2017
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Liebe Beelener Bürgerinnen und Bürger,
der Gemeinderat hat Ende letzten Jahres
mehrheitlich einen Mammuthaushalt verabschiedet – sogar einen Millionenkredit.
Dass die geplanten Projekte eine große Herausforderung für unsere kleine Gemeindeverwaltung sind, war klar. Wir wollten bereits ein
Projekt (Kunstrasen) verschieben. „Aber nein,
um Gottes Willen bloß nicht verschieben“ hieß
es. Nun Vermeidbares: Druck von allen Seiten,
Enttäuschung darüber, dass es nicht vorwärts
geht. Stimmt, ist auch so! Keine Baugrundstücke für junge Familien, weiterhin keine Gewerbegrundstücke im Angebot, oh Mann … Seit
einem Jahrzehnt fordern wir dieses. Geändert
hat sich daran bis heute nichts. Es nervt – und
dann Untätigkeit bei Hofstelle Hövener …

Bettina Papenbrock
Vorsitzende des FDP Ortsverbandes Beelen und
Mitglied des Beelener Gemeinderates

Manfred Hartmeyer
Fraktionsvorsitzender der FDP im Beelener Gemeinderat

„Absolute Priorität
hat das Projekt Grundschule.“

„Beelen muss wieder
vorankommen.“

Aber bei dem Projekt Schule sollte man jetzt
eng dranbleiben. Unsere Grundschullehrer,
die OGS und die Kinder halten schon lange
die Füße still. Denn schließlich hat Beelen keinen Cent mehr in das alte Gebäude gesteckt,
was auch richtig ist. Daher muss jetzt durch
den Architekten Herrn Borgmann ein strikter
Zeitplan für den Umbau bis zum Umzug her,
damit wir alle aufhören zu spekulieren.
Teurer wird es werden, das steht heute schon
fest. Das Wieviel gehört nun auch auf den
Tisch.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir bleiben für
Sie dran und wenn Sie uns mit Anregungen
unterstützen wollen, gerne.
Ihre Bettina Papenbrock

Liebe Beelener Bürgerinnen und Bürger,

Ausführung mit den Nachbargemeinden zu
realisieren und dafür werden wir weiter kämpfen. In keinster Weise wurde auf die tägliche
Belastung der Bürgerinnen und Bürger eingegangen, die im Ortskern wohnen und arbeiten
und täglich richtig dadurch leiden müssen.
Ich habe viele Kommentare von direkt Betroffenen und auch entfernter wohnenden Bürgern vernommen, bei denen Unverständnis
für diese Politik herrscht. Die FWG als Antreiber muss sich nicht wundern, dass dies in
ihrer Gemeinschaft zu Austritten führte, den
sich sogar Gründungsmitglieder anschlossen!
Ich wünsche für uns alle in Beelen, dass man
sich wieder aufgehoben fühlt und merkt, dass
etwas vorankommt. Packen wir es an.

herrschte noch vor einem Jahr große Euphorie
bei mir, da die großen Themen von uns Liberalen endlich voran zu kommen schienen, so ist
leider mittlerweile große Ernüchterung eingekehrt. Beelen tritt bei den Vorhaben auf der
Stelle und es wird weiterhin nur verwaltet und
das von Sitzung zu Sitzung. Der Bürger merkt
das und das tut der Sache nicht gut.
Besonders enttäuschend war für mich das Verhalten bezüglich der Umgehungstraße und der
daraus folgenden Abstimmung. Die Argumente haben mich in keiner Weise überzeugt und
als ein jahrelanger Fürsprecher der B64n sehe
ich die große Gefahr, dass Beelen in eine Isolation gedrängt wird. Nochmal: Diese Umgehung
als Bundesstraße ist nur im Verbund und in der Ihr Manfred Hartmeyer

Paul Spliethoff
Mitglied des Beelener Gemeinderates

Michael Papenbrock
Sachkundiger Bürger im Bau- und Planungsauschuss
der Gemeinde Beelen

„Lasst uns wieder auf
das Besinnen, was Beelen
stark gemacht hat.“

„Scheinbar genug Geld
in Beelen.“

Liebe Beelener Bürgerinnen und Bürger,
nach dem 3. Jahr im Gemeinderat stellt sich
bei mir das erste mal Frust ein.
Warum muss die FWG-Fraktion mit den
Grünen einen Beschluss zur Umgehungsstraße herbeiführen, der etwa die gleiche
Bedeutung hat, wie wenn jemand einen
Wolfsbeauftragten für Beelen fordert. Hat
man aufgrund der neuen Konstellation im
NRW-Landtag Angst, dass das Projekt Umgehungsstraße Fahrt aufnimmt?
Wo ist die Euphorie geblieben, als der Beschluss zum Umzug der Grundschule herbeigeführt wurde? Das Projekt neigt, wenn man
die Nachnutzung der alten Grundschule mit
einbezieht, zum Titel „Elbphilharmonie von
Beelen“. Es dauert länger, aber dafür wird es

teurer. Der Beschluss zur Umgehungsstraße war da ein willkommenes Ablenkungsmanöver. Dafür soll der Kunstrasenplatz
jetzt schneller gebaut werden. Ob 2018
oder 2019 spielt da wirklich keine Rolle, so
schlecht sind die Rasenplätze nicht.
Ich halte die Entwicklung von Baugebieten
und von Gewerbeflächen für wichtiger. Aus
eigener Erfahrung weiß ich, dass es keine
baureifen Gewerbegrundstücke gibt, die in
Gemeindehand sind. Ich erinnere daran,
dass nicht die Großen die Kleinen fressen,
sondern die Schnellen die Langsamen.
Lasst uns wieder auf das Besinnen, was Beelen
stark gemacht hat und auf das, was wir beeinflussen können und bringen es zügig voran.
Ihr Paul Spliethoff

Liebe Beelener Bürgerinnen und Bürger,
was ist denn bloß los mit unserer Gemeideverwaltung in Beelen?
Da wird für viel Geld das Objekt Hofstelle
Hövener erworben. Alles musste seinerzeit
schnell gehen und die Befürwortung der
Politik zügig eingeholt werden, die auch in
vollem Umfang dahinter stand.
Und jetzt? ........... Stillstand! Kein Konzept
steht. Die Richtung ist unklar – ob sozialer
Wohnungsbau oder betreutes Wohnen.
Private Investoren würden bei so einer
Vorgehensweise im schlimmsten Fall in die
Pleite rutschen.
Aber Beelen sitzt es aus. Denn anscheinend
ist ja genug Geld vorhanden – sogar für
mehrere Großobjekte!

So sollte man aber keinesfalls weiterhin mit
den Steuergeldern umgehen.
Dafür werde ich mich als Mitglied des Bauausschusses einsetzen.
Gerne dürfen Sie uns mit Anregungen unterstützen.
Ihr Michael Papenbrock

Bitte wählen Sie
am 24. September
den Bundestag –
mit der FDP!

Denken wir neu.
Wir befinden uns in einem radikalen Umbruch. Digitalisierung
und politische Umwälzungen verändern alles. Nicht nur Deutschland,
sondern die ganze Welt steht am Beginn einer neuen Zeit.
Wir Freie Demokraten glauben, dass wir für diese neue Zeit auch ein neues
Denken brauchen. Ein Denken frei von Vorurteilen, frei von Gewohnheiten,
frei von „So haben wir das immer gemacht“. Ein Denken, das nach vorne
gerichtet ist und das die Lösungen eben nicht in der Vergangenheit sucht.
Denn wir befinden uns im Umbruch, das ist sicher. Und genauso sicher
sind die Möglichkeiten, die er bietet. Lasst sie uns nutzen.
Ihr
Christian Lindner

