Billerbeck braucht
den Wandel
Leserbrief zur Berichterstattung „Lange Straße"
und zum Leserbrief „Stirbt
die Stadt jetzt aus?" vom
30.5.
Der Leserbrief ist zutreffend
und spiegelt den Zustand der
Stadt wider. Auf die Frage
„Wieso schafft Billerbeck es
nicht?" entgegnen wir. Wir
sind 2009 als SG-NRW, die
heutige Familien-Partei
Deutschlands, in den Rat gewähltworden. Im damaligen
Wahlkampf hatten wir gesagt, dass Billerbeck den
Wandel braucht. Wir haben
einen Ratssitz erhalten und
somit kein Fraktionsrecht
mit Antragsrecht und dürfen
auch keine Sachkundigen
Bürger in die Ausschüsse
versenden. Der Wähler hatte
so entschieden, und damit
auch, dass die alten Parteien
ihre Politik fortführen können. Unsere Partei fordert
keinen Zeitplan für den Aus-

bau der Innenstadt, um an
den Symptomen herumzudoktern. Wir wollen die Ursachen bekämpfen mit einer
modernen, nachhaltigen,
vernunftsorientierten Politik. Ein Städtegesamtkonzept zur Grundversorgung,
das von „Außen" nach „Innen" wirkt. Diesbezüglich
haben wir zahlreiche Anregungen eingereicht, die von
den Parteien niedergestimmt wurden. „Moderne
neue Grundschule", „innenstadtnahe Wohnbebauung",
„Ansiedelung Netto Markt",
„Parkplatzregelungen" oder
„Kaufkraftbindung vor Ort"
sind nur eine kleine Auswahl. Nur ein Teil davon hätte sich bereits positiv auf die
Innenstadt ausgewirkt. Aber
die alten Parteien waren und
sind offensichtlich nicht gesprächsbereit, um generationsübergreifend Billerbeck
nachhaltig und zukunftsfähig zu verändern. Die alten
Parteien und die Verwaltung
bilden eine Einheit und ge-

ben sich Mühe. Doch Mühe
allein reicht nicht mehr. Das,
was uns bvorgelegt wurde ist
weitestgehend Stückwerk,
unausgegoren und wenig
hilfreich. Erst wenn unserer
Innenstadt wieder Leben
eingehaucht wurde, können
wir eine sinnvolle Planung
zur Neugestaltung auf den
Weg bringen. Die Lange Straße jetzt mit neuem KopfSteinpflaster auszugestalten,
ist ganz nett, wird aber Millionen Steuergelder verschlingen, und Fazit wird
sein: Außer Spesen nichts
gewesen. Die Fußgängerzone wird hübsch anzusehen
sein, aber Geschäfte siedeln
sich nur dort an, wo auch
Menschen sind und Geschäfte gemacht werden können.
Unsere Wahlkampfaussage
ist aktueller denn je, Billerbeck braucht den Wandel!
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