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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

liebe Lindlarerinnen und Lindlarer, 

herzlich Willkommen zur sechsten Ausgabe von #lindlarlike 

aktuell. Heute haben wir einige Termine für Euch: 

22. November 2021 

 

Am 14. Dezember 2021 diskutiert #lindlarlike online mit Anja 

Bierwirth vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 

Energie.  

Ab 18.30 Uhr möchten wir mit der Leiterin des 

Forschungsbereichs Stadtwandel über nachhaltiges 

Wachstum von Gemeinden und alternative 

Entwicklungskonzepte sprechen. 

Wir freuen uns auf vielfältige Impulse für Lindlar.  

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 

Schickt gerne Eure Fragen an Anja Bierwirth bereits im 

Vorfeld an info@lindlarlike.de!   

Anmeldungen über den Link rechts oder ab 1. Dezember auf 

www.lindlarlike.de.  

— 

 

 

Meldet Euch hier an zur 

Onlinediskussion mit Anja 

Bierwirth vom Wuppertal 

Institut. 

Nach der Registrierung erhaltet 

Ihr eine Bestätigungs-E-Mail mit 

Informationen über die 

Teilnahme am Meeting. 

Am 23. November tagt der Bau- und Planungsausschuss.  

Drei Bürgeranträge hat #lindlarlike seit Gründung eingereicht. 

In der vergangenen Ausgabe von #lindlarlike aktuell haben 

wir über den aktuellen Stand berichtet. Am Dienstag befasst 

sich nun – nach dem Haupt- und Finanzausschuss – der Bau- 

und Planungsausschuss mit zweien davon: Verkehrskonzept 

und Starkregenrisikomanagement. So wie es ausschaut, wird 

der Erkenntnisgewinn allerdings überschaubar sein. Werft 

selbst einen Blick in die Verwaltungsvorlagen, sie sind frei 

zugänglich im Bürgerinformationssystem unter 

https://www.lindlar.de/politik-und-

verwaltung/politik/buergerinformationssystem.html (Klick auf 

den Link, dann Klick links auf Gremien und beim Bau- und 

Planungsausschuss die Tagesordnung vom 23.11. öffnen).  

Unsere Sicht 

In Sachen Verkehrskonzept hat 

die Verkehrszählung bereits 

stattgefunden, wie uns Herr 

Bürger von der BGW auf 

Nachfrage mitgeteilt hat. Das 

hat uns ein wenig überrascht, 

da mit Politik und Verwaltung 

abgesprochen war, dass es ein 

Signal gibt, wenn die Arbeit 

beginnt.  

Herr Bürger hat uns nun 

versprochen, dass die ersten 

Ergebnisse in die ausstehenden 
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Gerade deshalb möchten wir erneut dafür werben, dass 

möglichst viele Lindlarerinnen und Lindlarer der Sitzung 

beiwohnen. Bürgerpräsenz betont das Interesse an den 

Themen in unserer Gemeinde. Gleichzeitig wissen wir 

natürlich um die Corona-Entwicklung. Das ist ein Konflikt, 

den man gerade leider nicht auflösen kann. 

Termin: 23.11., 17.30 Uhr, Kulturzentrum 

— 

Außerdem stehen auch die Vergaberichtlinien für 

Wohnbaugrundstücke wieder auf der Agenda. SPD und 

GRÜNE haben hier jeweils Anträge ausgearbeitet, die sich 

ebenfalls im Bürgerinformationssystem finden. 

Wir hatten auf Basis der Vergaberichtlinien der Stadt Brilon 

im Sauerland ebenfalls einige Verbesserungsvorschläge an die 

Fraktionen für ihre Beratungen gesendet. Unsere Ideen findet 

haben wir beigefügt – ab 1.12 auch auf www.lindlarlike.de.  

Bitte merkt Euch auch die folgenden Termine und kommt 

vorbei: Haupt- und Finanzausschuss am 7. Dezember; 

Gemeinderat am 15. Dezember – jeweils 17.30 Uhr. 

— 

Beteiligungsworkshops 

einfließen werden, um auf 

einer validen Basis arbeiten zu 

können. Wir nehmen ihn gern 

beim Wort. Termine gibt es hier 

noch nicht. 

Allerdings haben die GRÜNEN 

um eine Ortsbesichtigung am 

Gymnasium gebeten. Am 7. 

Dezember treffen wir uns mit 

ihnen zwischen 7 und 8 Uhr, 

um einmal live zu beobachten, 

wie der Verkehr fließt, wenn 

die Kinder auf dem Weg zur 

Schule sind. Die übrigen 

Fraktionen haben wir hierzu 

ebenfalls eingeladen 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch noch auf die 

Aufzeichnung einer interessanten Veranstaltung: Am 13. 

Oktober lief das BUND-Symposium Hochwasser. Die Beiträge 

sind nun online – vielleicht ist ja auch die ein oder andere 

Anregung für Lindlar dabei. Reinschauen lohnt sich! 

Zum BUND-Symposium 

Hochwasser 

—  

Das war es für heute. Sobald wir die Termine für die weitere 

Bürgerbeteiligung rund um das Baugebiet Jugendherberge 

kennen, informieren wir Euch. 

Wir freuen uns über Feedback und Anregungen – genauso 

wie über jeden mitdenkenden Kopf und jede mithelfende 

Hand. Viele Grüße – für das Lenkungsteam von #lindlarlike 

Christian Kleff 

info@lindlarlike.de  
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