
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014
UWE - Ziele und politisches Grundverst�ndnis

Eine gute Zukunft f�r Extertal

Liebe Extertalerinnen, liebe Extertaler,

am 25. Mai 2014 findet die n�chste Kommunalwahl statt. An dem Tag ist auch die 
Wahl zum Europaparlament angesetzt worden.

Die Unabh�ngige W�hlergemeinschaft Extertal (UWE) tritt mit einem Programm an, 
das in etlichen Sitzungen - auch nach vielen Gespr�chen und Veranstaltungen 
gemeinsam mit B�rgerinnen und B�rgern - erarbeitet worden ist. 

Es erhebt nicht den Anspruch auf Vollst�ndigkeit und es k�nnen auf dieser 
Internetseite auch nicht alle Themen mit ihren besonderen Einzelheiten genannt und 
beschrieben werden. Sie k�nnen aber erkennen und nachvollziehen, wof�r die UWE 
in wichtigen Politikfeldern steht.

In weiten Teilen des l�ndlichen Raums herrscht folgende Situation:
H�user stehen leer, Gesch�fte und Schulen m�ssen schlie�en, die �rztliche
Versorgung hat L�cken, Vereine werden aufgel�st, Bankinstitute ziehen sich 
aus der Fl�che zur�ck, die Infrastruktur d�nnt aus. Es ist schwierig, den 
Einwohnerverlust aufzuhalten, aber die bescheidenen M�glichkeiten m�ssen wir 
nutzen. Wir definieren Kommunalpolitik als Einsatz f�r unsere Heimat - mit
aller Kraft: Das ist kein Provinzialismus und kein kleinkariertes Denken, 
sondern die ehrliche und engagierte Bem�hung um den Erhalt von 
Lebensqualit�t f�r die B�rgerinnen und B�rger, die St�rkung der Infrastrutur
und das Ziel, Menschen zu �berzeugen, dass es sich lohnt, sich mit ihrer Heimat 
bzw. ihrem Heimatort zu identifizieren und sich f�r eine gute Zukunft 
einzusetzen.



Patentrezepte f�r alle Politikbereiche besitzen wir nicht. Unser Programm erhebt 
nicht den Anspruch auf Vollst�ndigkeit. Alle Themen mit ihren besonderen 
Einzelheiten k�nnen nicht genannt und beschrieben werden.

Unsere Ziele:

 Zukunftschancen der jungen Generation / Bildung: Die Einf�hrung der 
Sekundarschule war eine gute politische Entscheidung und hat den 
Schulstandort Extertal sicherer und attraktiver gemacht, deshalb: 
Erhalt und Ausbau der Attraktivit�t unserer Schulen ohne Wenn und Aber 
(eine Investition in die Zukunft unserer Kinder) – Substanzerhaltung ist 
unabdingbar

 Weiternutzung der F�rderschule in Asmissen f�r andere Zwecke - die Suche 
nach einem neuen Nutzer geht vor Abriss (siehe auch Antrag der UWE / 
n�here Einzelheiten).

 Kinderbetreuung: Extertal hat gute und familienfreundliche 
Betreuungsm�glichkeiten; im U-3- und Kindergartenbereich gibt es 
ausreichend Pl�tze. Der Bedarf wird wahrscheinlich in den n�chsten Jahren 
steigen. Darauf m�ssen wir uns einstellen.
Wir haben eine familienfreundliche Gemeinde und wollen diesen 
Standortvorteil weiter ausbauen. 

 Die offenen Ganztagsgrundschulen in B�singfeld und Silixen werden 
nachgefragt und gewinnen zunehmend an Attraktivit�t und Bedeutung. Das 
bef�rworten wir und werden alle notwendigen Bauma�nahmen und 
Rahmenbedingungen positiv begleiten.

 Aus Kostengr�nden mussten 5 Spielpl�tze geschlossen werden. Wir sind f�r 
den Erhalt der ca. 20 verbliebenen Pl�tze.

 Eigeninitiative und Eigenverantwortung in Vereinen und 
B�rgerinteressengruppen sowie ehrenamtliches Engagement werden in unserer 
Gemeinde gro� geschrieben. Das verdient unsere Anerkennung und 
Unterst�tzung.

 Die �ltere Generation braucht unser aller Hilfe - lebenswertes Wohnen und
Geborgenheit in der h�uslichen Umgebung so lange wie m�glich - Schaffung 
altengerechter Wohnungen – Investoren und Betreiber f�r „Betreutes 
Wohnen“ und „Service-Wohnen“ gewinnen

 Verkehrssicherheit darf nicht zu kurz kommen - das ist eine Daueraufgabe; 
beispielsweise hat sich die Sicherheit an der Grundschule B�singfeld durch 
verschiedene Ma�nahmen verbessert. Der Schutz besonders f�r Kinder hat 



absolute Priorit�t, denn sie haben keine Bremse.

 F�r den Erhalt der L�schgruppen in den Ortsteilen - angemessene und 
ausreichende Ausstattung - wir sind gegen Zentralisierungsgedanken. Rasche 
Hilfe und Feuerschutz sind am besten gew�hrleistet durch L�schgruppen, die 
gute Ortskenntnis besitzen und f�r den Einsatz im Heimatdorf motiviert sind. 
Das st�rkt das Sicherheitsgef�hl der Bev�lkerung.

 Jugendarbeit in Vereinen und Verb�nden den geb�hrenden Stellenwert 
geben, offene Jugendarbeit �ber das Jahr 2014 hinaus erhalten (Abschluss 
neuer Vertr�ge notwendig) und Planungssicherheit schaffen

 Erhalt des Alten und Bew�hrten: Substanzerhaltung von Geb�uden und 
Stra�en

 Intakte Umwelt - denn unsere nachfolgenden Generationen und wir brauchen 
sie – Extertal ist f�hrend in Lippe beim Einsatz erneuerbarer Energien und 
beim Klimaschutz – im aktuellen Energieatlas des Kreises Lippe ist Extertal 
eine der f�hrenden Gemeinden, was nachhaltige und �kologische 
Energieerzeugung angeht - unsere Gemeinde hat daf�r den europ�ischen 
Umweltpreis erhalten. Der Weg muss konsequent fortgesetzt werden. Mit all 
unseren Ma�nahmen in der Gemeinde leisten wir damit einen kleinen Beitrag 
zur L�sung eines gro�en Problems der Zukunft, der Abwendung einer 
Klimakatastrophe.
”Global denken und lokal handeln” ist angesagt. Der praktische 
Naturschutz vor Ort (Hecken- und Kopfweidenschnitt) – gemeinsam mit
B�rgern und Gruppen – wird von uns gef�rdert.

 Die weitere Reduzierung des Energieverbrauches in �ffentlichen Geb�uden 
ist ein Gebot der Stunde. 

 Die M�llentsorgung hat sich verbessert, es gibt Geb�hrengerechtigkeit und 
f�r B�rgerinnen und B�rger besteht eine gr��ere Einflussnahme auf die 
Geb�hren: Darum: M�ll geh�rt dorthin, wo er sinnvoll entsorgt werden kann -
Abfallvermeidung hat Vorfahrt und bringt Vorteile f�r alle – bereits seit 10 
Jahren gibt es in der Gemeinde keine Geb�hrenerh�hung.

 Stabilit�t bei Abwasser- und Wassergeb�hren – trotz hoher Aufwendungen 
f�r Wasser- und Abwasserversorgung aufgrund der l�ndlichen Struktur liegen 
unsere Geb�hren im unteren Drittel in Lippe.

 Finanzpolitik muss solide bleiben - geraden Kurs halten mit Augenma� – es
gab einen Zwang zur Grundsteueranhebung, um den Nothaushalt zu 
verhindern; bei uns gab es keine Begeisterung f�r diese Ma�nahme.



 Das W�nschenswerte hat sich dem Notwendigen und finanziell Machbaren 
unterzuordnen. Das Schaffen von Arbeitspl�tzen in Handel, Gewerbe und 
Landwirtschaft hat absoluten Vorrang vor anderen Ma�nahmen, deshalb sind 
Investoren in jeder Art und Weise durch angemessene Wirtschaftsf�rderung
f�r Umsetzungspl�ne von Gewerbeansiedlungen zu gewinnen. Ans�ssige 
Unternehmen m�ssen unterst�tzt werden, um Arbeits- und Ausbildungspl�tze 
zu halten sowie ausbauen zu k�nnen.

 Wir unterst�tzen alle Initiativen f�r Wanderwege. Sie verbessern den 
Erholungswert und den Tourismus - besonders Themenwanderwege sind 
gefragt. Marketing Extertal, Lippischer Heimatbund und andere Naturschutz-
und Wandervereinsgruppen haben bisher Vorbildliches geleistet.

 Weitere Betreuungsangebote f�r Menschen mit dementiellen Erscheinungen 
und Angebote zur Entlastung pflegender Angeh�riger - wir werden Diakonie, 
AWO, DRK und freie Tr�ger bitten, ihr Angebot auszubauen.

 Medizinische Versorgung sichern - die Notfallversorgung ist sichergestellt 
und hat eine Verbesserung durch die neue Rettungswache in Rinteln nahe der 
Ausfahrt „Umgehungsstra�e“ erfahren; auch wenn derzeit die medizinische 
Versorgung mit Land�rzten in Extertal hervorragend ist: Wir m�ssen in enger 
Zusammenarbeit mit der kassen�rztlichen Vereinigung die 
Rahmenbedingungen f�r die zuk�nftige Hausarztversorgung verbessern. 

 Wir k�nnen stolz auf ein bl�hendes Musikleben in Extertal sein. Es existiert 
eine kulturelle Vielfalt durch Musikschule, Ch�re / Gesangvereine - viele 
Veranstaltungsangebote werden von Kirchengemeinden, Marketing Extertal, 
Dorfgemeinschaften und Vereinen gemacht. Wir unterst�tzen das ausdr�cklich.

 Wir sind f�r eine Fortf�hrung des Programms „Jung kauft Alt“. Preiswertes 
Bauland haben wir. Die Werbung f�r Neub�rger und Baut�tigkeiten muss 
intensiviert werden.

 Freib�der erhalten - seit fast 20 Jahren zeigen die Freibadvereine ein 
gro�artiges Engagement f�r den Erhalt der Freib�der. Ihre Arbeit verdient hohe 
Anerkennung und weitere Unterst�tzung. Der Initiative zur Rettung des 
Hallenbades w�nschen wir Erfolg und unterst�tzen sie.

 Sportpl�tze - wir sind gegen �berlegungen, Pl�tze zu schlie�en (f�r das untere 
Extertal angedacht); Vereine mit ihren Vorst�nden und die Mitgliederbasis 
m�ssen die Handlungsverantwortung behalten.

 Wenn die Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen verschwindet, 
sinkt die Lebensqualit�t betr�chtlich. Autofahren wird in Zukunft teurer 



werden. Viele unserer Mitb�rger verlieren im Alter ihre Mobilit�t. Deswegen 
m�ssen wir alles tun, um unsere Infrastruktur und die jetzigen Angebote zu 
erhalten und auszubauen. Nahversorgung und der verst�rkte Einkauf 
regionaler Produkte sind wichtig und das Gebot der Stunde. Das geht nur, 
wenn wir alle bereit sind, einen Teil unseres Bedarfs bewusst in der Gemeinde 
zu decken. Wir werden an den Rahmenbedingungen mit eigenen Vorschl�gen 
mitwirken.

 Wir unterst�tzen die j�hrlichen Landschaftss�uberungen der Gemeinde und 
danken allen Beteiligten f�r ihre Mithilfe. Die Aktionen m�ssen fortgef�hrt 
werden. Die Sauberkeit l�sst in einigen Bereichen zu w�nschen �brig. Der 
gemeindliche Bauhof tut sein Bestes, doch aufgrund personeller Ausd�nnung 
kann es keine optimale Pflege und Reinigung geben. Patenschaften, wie bereits 
in einigen Orten vorhanden, k�nnten eine zukunftsf�hige L�sung sein.



 In Extertal haben wir attraktive Gewerbegebiete, doch leider zu wenige 
Ansiedlungen. Wir werden Vorschl�ge in die politischen Gremien einbringen, 
um die Chancen f�r Neuansiedlungen zu erh�hen. Ohne personellen Einsatz 
wird das nicht gehen. Weitere Arbeitspl�tze k�nnen der negativen 
demografischen Entwicklung etwas entgegensetzen.

 Friedh�fe als Orte der Erinnerung m�ssen in unseren D�rfern bleiben -
deshalb: den Bestand erhalten und neue nachgefragte Bestattungsformen 
anbieten und erm�glichen. Gleichzeitig m�ssen wir den Mut haben, den 
Menschen in den D�rfern zu sagen, dass Fl�chen�berkapazit�ten auf den 
jeweiligen Friedh�fen abgebaut werden und bei der Pflege – allein aus 
personellen Gr�nden – „Abstriche“ gemacht werden m�ssen.

 Die B�chereien in der Gemeinde haben ein wirklich lesenswertes Angebot. 
Alle in den 3 B�chereien T�tigen leisten gute Arbeit. Wir w�nschen uns eine 
Fortsetzung.

 Gerade im l�ndlichen Raum weist die Breitbandverkabelung L�cken auf. Wir 
haben das Thema angeschoben und arbeiten daran, schnellere 
Internetverbindungen bzw. h�here Netzgeschwindigkeiten zu erhalten. Nach 
dem Ausbau in Silixen mit Glasfaserkabel (seit 2011 gibt es dort eine 
deutliche Verbesserung dieser wichtigen Infrastruktur) werden in der 
Zukunft kurzfristig die anderen Ortsteile unserer Gemeinde folgen m�ssen. 
DSL ist f�r uns ein wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor und eine 
Voraussetzung f�r Wettbewerbsf�higkeit. In anderen Extertaler Ortsteilen 
besteht deshalb weiterhin Handlungsbedarf. Eine Umsetzung soll sukzessiv 
erfolgen.



 2015 wird der Streckenabschnitt der Extertalstra�e von B�singfeld nach 
Barntrup saniert. Wir sind f�r einen Radweg, der seit sehr vielen Jahren in der 
Diskussion steht. Bevorzugen w�rden wir eine L�sung abseits der Stra�e. 
Aktueller Stand: Es scheint sich, dank der B�rgerinitiative und vieler 
Privatb�rger, eine gute und machbare L�sung abseits der Stra�e anzubahnen. 
Die werden wir unterst�tzen. Sollte am Ende das Vorhaben scheitern (was wir 
nicht hoffen), sind wir f�r einen Radweg entlang der Extertalstra�e. Wir 
werden darauf dr�ngen und unsere Kraft und die M�glichkeiten f�r die 
Sanierung des Streckenabschnitts von B�singfeld bis zur Landesgrenze 
einsetzen. Er ist besonders im Bereich Bremke / Rickbruch in einem 
unhaltbaren Zustand.

 Die Sanierung und energetische Verbesserung des Rathauses war und ist 
umstritten. Wir waren daf�r. Die Ma�nahme wird uns helfen, bereits kurzfristig 
die hohen Energiekosten zu senken. Eine zentrale Verwaltung hat in vieler 
Hinsicht Vorteile f�r die B�rgerinnen und B�rger.

 Viel Unmut gab und gibt es bei der Dichtheitspr�fung, der 
Fremdwasserproblematik und den Kanalsanierungen. Wir sind der Meinung: 
Kan�le m�ssen dicht sein. Wir d�rfen uns deshalb nicht aus der Verantwortung 
ziehen. Wirkliche Bagatellsch�den h�tten aus unserer Sicht nicht beseitigt 
werden m�ssen. Ansonsten sind wir als Ratsmitglieder verpflichtet, die 
gesetzlichen Vorgaben zu erf�llen. Nach der aktuellen Gesetzeslage des Landes 
NRW aus 2013 ist die allgemeine Dichtheitspr�fung aufgehoben. Eine 
Verpflichtung gibt es weiterhin in Wasserschutzgebieten.

Unser Grundverst�ndnis von Politik:

 B�rgern�he
 Unabh�ngigkeit, Objektivit�t und Sachbezogenheit
 Ehrlichkeit in der Politik
 Transparenz im politischen Handeln
 Konsequente Demokratie ohne Fraktionszwang
 Aufkl�rung der B�rgerinnen und B�rger �ber alles, was sie direkt 

ber�hrt und angeht
 aktiv f�r Extertal

Unabh�ngige W�hlergemeinschaft Extertal

Unabh�ngig 
….. mit Weitblick

….. und Engagement 

gemeinsam stark



Wie steht die UWE zu der finanziellen Situation in der Gemeinde?

Frage: Ist die Gemeinde - finanzpolitisch gesehen - �ber den Berg?

UWE: Ganz klar - Nein! Landes- und noch mehr Bundesregierung zwingen uns 
weiterhin in die Knie. Einen ehrlichen und fairen Finanzausgleich wird den 
Kommunen und damit auch Extertal seit langem vorenthalten. Viele Gesetze werden 
auf oberer Ebene beschlossen, die Gemeinden m�ssen sie umsetzen. Man sagt, ”den 
letzten bei�en die Hunde”. Und genauso werden wir behandelt. Vollmundige 
Ank�ndigungen und Versprechungen, den Kommunen zu helfen, sind jedoch bisher 
nicht umgesetzt und erf�llt worden. 
Auch wenn wir alle noch “freiwilligen” Leistungen der Gemeinde (wie z.B. 
Freib�der, Musikschule) aufgeben w�rden, reichten die Finanzmittel nicht aus, um 
den Finanzausgleich zu schaffen. Wir sind gegen die Streichung dieser Aufgaben und 
fordern eine kommunale Neuordnung der Finanzen. 
Das allein kann uns vor gr��eren negativen Folgen und Sch�den retten. 

Nat�rlich brauchen wir auch weiterhin einen klaren Kurs in der Finanzpolitik unserer 
Gemeinde Extertal: Verantwortlich mit den Steuergeldern umgehen und das 
Machbare vor das W�nschenswerte stellen. Das muss weiterhin unsere Devise sein.

Welche Themen sind aus Sicht der UWE f�r die Gemeinde vordringlich?

Extertal muss aus seiner wirtschaftlichen Strukturschw�che herausgeholt werden. 
Deswegen sind mit aller Kraft gute Rahmenbedingungen f�r die Ansiedlung von 
Betrieben zu schaffen. Es sollte dar�ber nachgedacht werden, Wirtschaftsf�rderung 
als eigener Fachbereich zu institutionalisieren und personell zu st�rken - in enger 
Zusammenarbeit mit den Hauptverwaltungsbeamten. Auch wenn eine direkte 
Einflu�nahme auf Entscheidungen zu einer Gewerbeansiedlung nicht einfach ist, so 
sind doch alle Versuche und Bem�hungen wichtig - die Rahmenbedingungen sind auf 
jeden Fall zu verbessern. 

Liebe Extertalerinnen, liebe Extertaler,

Wir sind angewiesen auf st�ndige Mitarbeit und konstruktive Kritik aller B�rgerinnen 
und B�rger sowie den Sachverstand unserer Verwaltung. Wir stehen ein f�r eine 
offene und ehrliche Diskussion aller vor uns liegenden schweren Probleme. Wir 
wollen Ansprechpartner f�r alle B�rger sein - ein wichtiges Ziel �ber Partei- und 
Ideologiegrenzen hinaus.

Kommunalpolitik lebt vom Mitmachen! Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben -
sprechen bzw. rufen Sie uns an oder kommen Sie auf ein Gespr�ch bei uns vorbei! 
Wir freuen uns und beantworten gerne Ihre Fragen!



Auch wir von der UWE stehen – wie alle politisch engagierten Menschen – in einem 
Ringen um den angemessenen Weg, bei dem das verantwortungsvolle Abw�gen der 
Faktenlage im Vordergrund stehen muss und nicht die Parteir�son.

Wir f�nden es toll, wenn sich Extertaler B�rgerinnen und B�rger mit politischen 
Fragen auseinandersetzen und sich gesellschaftlich und politisch engagieren. Wir 
freuen uns, wenn Sie bei uns mitmachen.
Sie k�nnen sich gerne an uns wenden.
Wir sind davon �berzeugt, dass es gut ist, �ber den eigenen Horizont 
hinauszuschauen und unvoreingenommen allein aufgrund von Sachargumenten 
politische Entscheidungen zum Wohl des Ganzen zu treffen.

Uns ist bewusst, dass es in der Politik keine absoluten Wahrheiten gibt und sie diese 
auch nicht vertr�gt. Parteipolitische Einseitigkeiten (je nach „Farbe“ der jeweiligen 
Regierung in Bund oder Land) k�nnen jedoch bes. in der Kommune auf der unteren 
Ebene die Durchsetzungsf�higkeit schw�chen und die Klarheit der Argumente 
verw�ssern.

Wir stehen f�r eine enge und sachorientierte Zusammenarbeit zu anderen Fraktionen 
im Rat – immer im Dialog.

Im Interesse unserer Gemeinde freuen wir uns auf ein gutes und offenes Miteinander. 
In diesem Sinne bitten wir um Ihre Unterst�tzung f�r unsere Arbeit und Ihre Stimme. 
Nicht vergessen: Gehen Sie am 25. Mai zur Wahl und machen Sie von Ihrem 
Stimmrecht Gebrauch, damit die Demokratie gest�rkt wird! Denn Ihre Stimme hat 
Gewicht!

Ihre Kandidaten der UWE


