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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

liebe Lindlarerinnen und Lindlarer, 

herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von #lindlarlike 

aktuell im Jahr 2022.  

28. Januar 2022 

 

Dieses ist bereits ereignisreich gestartet: 

Am 25. Januar haben wir mit Anja Bierwirth vom Wuppertal 

Institut für Klima, Umwelt, Energie über nachhaltige 

Gemeindeentwicklung diskutiert. Das war sehr erhellend. 

Wer wissen möchte, wie Lindlar auch ohne große 

Flächenversiegelungen den Wohnraumbedarf bedienen 

könnte, der/die sollte sich die Aufzeichnung des Gesprächs 

auf www.lindlarlike.de anschauen.  

— 

 

 

Kurz und knapp hat sich auch 

das WDR-Magazin „markt“ dem 

Thema gewidmet: ab 20:19 m 

in der ARD-Mediathek 

Prädikat: sehenswert! 

Am 31. Januar diskutieren die Lindlarer Fraktionsspitzen und 

der Bürgermeister online zum Thema Baugebiet 

Jugendherberge  

#lindlarlike hatte umfassende Bürgerbeteiligung gefordert – 

diese Diskussion ist ein Teil davon. Online ist natürlich 

suboptimal, aber in diesen Zeiten geht es einfach nicht 

anders. Die drei ausstehenden Workshops zu den Themen 

Infrastruktur, Verkehr und Wasser sollen allesamt noch vor 

Ostern stattfinden 

Unsere Bitte: Schaltet Euch zahlreich zu! Wenn 

Bürgerbeteiligung geboten wird, muss man auch zugreifen. 

— 

Dabei sein 

Die Diskussion startet am 

Montag um 19 Uhr. Es reicht 

ein Klick auf diesen Link, um 

dabei zu sein: 

www.lindlar.de/podium  

Das Onlinetool im Hintergrund 

ist Zoom. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Lindlarerinnen und 

Lindlarer, die uns bei der Erstellung unseres Fragen- und 

Anregungskatalogs geholfen haben. Dieser ist nun 14 Seiten 

lang und auf www.lindlarlike.de zu finden. 

Der Katalog ist ab sofort unsere Basis. Die Arbeit an ihm hat 

unsere Perspektive verändert! 

— 

Direkt den Fragen- und 

Anregungskatalog 

herunterladen 
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Medieninfo vom 28. Januar: Für eine faire und nachhaltige 

Gemeindeentwicklung 

Der Katalog, die Diskussion, das 

Gemeindeentwicklungskonzept und der Entwurf des 

Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept – all das 

zusammen zeigt, dass Lindlar Alternativen zur Ausweisung 

immer neuer Baugebiete hat.  

„Bauen auf der grünen Wiese ist die einfachste Variante. Mit 

Blick auf Flächenfraß, Ressourcenverbrauch und 

Klimaeffekte aber auch die schädlichste.“ Das hat Anja 

Bierwirth während unseres Gesprächs gesagt. Und sie hat 

Alternativen vorgestellt, die andere Kommunen umsetzen  

(s. WDR-Beitrag in „markt“) – und die im Lindlarer 

Gemeindeentwicklungskonzept stehen! Warum sie nicht 

umgesetzt werden, das wollen wir herausfinden. Und dafür 

werben, sie endlich anzugehen. Denn durch die Übernahme 

des Baugebiets „Am Altenlinder Feld“ durch die BGW hat 

Lindlar aus unserer Sicht plötzlich ganz andere 

Möglichkeiten… 

Wir möchten uns künftig also breiter aufstellen: Das 

Baugebiet Jugendherberge bleibt im Fokus, aber die 

nachhaltige Gemeindeentwicklung insgesamt muss unser aller 

Ziel sein. 

Hier findet Ihr unsere 

Medieninfo 

 

Natürlich wollen wir mit Euch 

über diesen neuen Ansatz 

sprechen. Im Februar werden 

wir Unterstützer und 

Interessierte zu einem Online-

Austausch einladen. Der 

Termin folgt alsbald. 

—  

Das war es für heute. Schaltet Euch am Montag dazu, wenn 

die Politik diskutiert. Und bleibt uns gewogen, damit wir mit 

starker Stimme mitdiskutieren können! 

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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