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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Baugebiete

trotz des „Lockdown light“ wollen wir Sie
wie gewohnt vor den Feiertagen über einige politische Geschehnisse im Ort informieren.

Mit den Baugebieten in Bad Westernkotten
geht es jetzt endlich weiter voran. Für die vier
Bauplätze an der alten Kläranlage im Fredegras hat der Rat mit den Stimmen von SPD
und CDU den Satzungsbeschluss am 8. Dezember getroffen. Es ist zu hoffen, dass dann
im Sommer mit der Errichtung der ersten Häuser begonnen werden kann. Seit fünf Jahren
wurde kein Bauplatz mehr von der Stadt an
junge Familien verkauft. Und im Muckenbruch
wird als Ausgleich eine 1 ½ Mal so große Fläche mit Laubbäumen aufgeforstet.

Kommunalwahlen im September
Die SPD ist nicht mehr die stärkste Kraft
in Bad Westernkotten.
Dieses Ergebnis hat uns enttäuscht - waren wir doch davon ausgegangen, dass
unsere jahrelange kontinuierliche Arbeit
für den Ort die Mehrheit überzeugt habe.
Wir stecken den Kopf nicht in den Sand.
Unsere Ratsmitglieder - Isabell Pietsch,
Jörg Stelter und Klaus Metzner mit ihrem
Team stehen weiterhin für den Ort und
werden alles tun, damit Bad Westernkotten - unsere Heimat - ein lebens– und liebenswerter Ort bleibt. Wir sind weiterhin
Ansprechpartner für ihre Anliegen.
Durch die Stimmenverteilung müssen nun
jeweils neue Mehrheiten gesucht werden
um Ihre Wünsche auch zu verwirklichen.
Auch diese Aufgabe gehen wir mit Engagement an.
Mit der Wahl war es nun auch Aufgabe
der CDU einen neuen Ortsvorsteher zu
stellen. Wir beglückwünschen FranzJosef Schütte und seine Stellvertreterin
Silke Hoppe zur Wahl. Sie übernehmen
ein verantwortungsvolles Amt. „Ich werde
- wenn gewünscht - jede Unterstützung
geben, damit der Übergang nahtlos läuft
und meine Nachfolger die Aufgaben problemlos bewältigen können“, so Wolfgang
Marcus.

Auch für den Bereich am Friedhof im Bereich
des ehemaligen Bauernhofes von Hubert
Schröer wurde ein Satzungsbeschluss gefasst.
Hier können zur Straße Westerntor zwei
Sechs-Familien-Häuser errichtet werden, und
im rückwärtigen Bereich noch einzelne Einfamilienhäuser.
Der Bedarf nach Bauland ist weiterhin groß.
Die 4 neuen Bauplätze reichen bei weitem
nicht aus. Daher sind die Flächen an der Aspenstraße weiterhin ebenso wie das große
Baugebiet zwischen Erwitte und Bad Westernkotten erforderlich.

Weitsprunganlage Sportplatz
Mit Unterstützung von Wolfgang Marcus hatte
der SV aktiv einen Antrag an die Stadt Erwitte
geschickt, die Weitsprunganlage zu sanieren.
Der Ausschuss hat eine 80-prozentige Förderung beschlossen. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen, auch dank der Unterstützung durch die Rentnertruppe. Damit konnten
die Kosten im erträglichen Rahmen gehalten werden

Kurpark, Kurpromenade
Nachdem im Kurpark im Jahr 2020 der Niederseilgarten, der Waldspielplatz und der
Fitness-Parcours sowie die Duftorgel errichtet wurden, wird es im neuen Jahr weitergehen. Hier ist die Sanierung des Solebohrturms und der Sole-Verteilung in Planung. Der Gradierwerkeverein wird sicherlich zeitnah über die Projekte informieren.
Eine größere Hausnummer ist die Sanierung des ersten Gradierwerks. Hier müssen
alle Kräfte gebündelt werden, damit dieses
Werk gelingt.
Wesentlich weiter sind die Gedanken zur
Kurpromenade. Dazu ist ein Förderantrag
auf eine 65 %ige Förderung gestellt worden.
In den nächsten Tagen und Wochen wird
es auch darauf ankommen, die Planungen
noch weiter zu konkretisieren und mit den
Anliegern und mit der Bevölkerung abzustimmen. Das ist sicherlich für den neuen
Ortsvorsteher in Zeiten von Corona eine
Herausforderung. (Bürgerversammlung?;
Internet?; Pläne aushängen?)
Anliegerkosten entstehen auf jeden Fall
nicht.

Ortsumgehung Erwitte
Entgegen den, von der DEGES geweckten
Erwartungen ist es noch zu keiner Entscheidung gekommen.
Empfehlenswert sind die Informationen die
Sie über die Internetseite der Stadt Erwitte
und dort dann weitergehend zu Bürgerdialog erhalten können.

Digitalisierung an Schulen
Digitalisierung an unseren Schulen - dafür setzt
sich Isabell Pietsch - unsere Vertreterin im
Schul- und Sozialausschuss - ein. Keine unüberlegten Schnellschüsse, sondern mit gutem,
zukunftsgerichteten Konzept, in Zusammenarbeit mit den Schulen die Digitalisierung vorantreiben.

BWe Ticker
Der zweite Corona-Lockdown wirkt sich
schmerzlich auf unser Heilbad aus: keine Gäste, Thermalbad geschlossen, nur
Außer-Haus-Verkauf in der Gastronomie
+++ Ralf Lietz ist neuer Geschäftsführer des SuS. Er hat Sebastian Rettler
in diesem Amt abgelöst. Für den ausgeschiedenen Raimund Spiekermann als
sportlichen Leiter ist noch kein Nachfolger gefunden worden +++
SuS wird
noch im Dezember Bauantrag für die Sanierung und Erweiterung des Sportheims
stellen. Eine Fertigstellung im August
2021 angestrebt +++ Sanierung der Kirche schreitet voran. Fertigstellung Ende August 2021 ins Auge gefasst +++
Bürgermeister Hendrik Henneböhl hat den
Radweg aus dem Erwitter Bruch nach Norden mit Anschluss an den Lipper Weg
wieder auf die Agenda gesetzt hat +++
Der neue Einwohner von Bad Westernkotten, Don Enrico, ist herzlich willkommen geheißen worden +++ Die "etwas andere" Gestaltung der Sankt-MartinsFeier in diesem Jahr durch die Stiftung
ist einhellig begrüßt worden

Die - aus Sicht der SPD - schlechteste Lösung die Osttangente zwischen Erwitte und
Bad Westernkotten, ist dabei immer noch
nicht „aus dem Rennen“.
Die Planungen des Baugebietes Ost stellen
für die Osttangente zwar ein erhebliches
Hindernis dar, für die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist aber zunächst die Verlagerung des Viehbestandes des Hofes
Müller-Moneke erforderlich.

Der SPD Ortsverein wünscht allen Bad Westernköttern
und Gästen ein
friedvolles Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches
neues Jahr
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