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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

liebe Lindlarerinnen und Lindlarer, 

herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von #lindlarlike 

aktuell im Jahr 2022. Es war sehr ruhig die vergangenen 

Wochen, auch wir mussten rund um Ostern einmal 

durchschnaufen. Nun geht es aber direkt in die Vollen: das 

Verkehrsgutachten ist fertig und soll schon nächste Woche 

vorgestellt werden. 

17. Mai 2022 

 

Am Freitag sind wir selbst durch Zufall über eine Meldung in 

Oberberg Aktuell zur Veranstaltung gestolpert. Heute hat die 

Gemeinde einen Beitrag auf Facebook veröffentlicht. Auf der 

Website der Gemeinde Lindlar oder in Munipolis ist die 

Veranstaltung hingegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu 

finden (17.5., 7.30 Uhr). 

Dafür, dass die Infoveranstaltung bereits am  

24. Mai um 18 Uhr im Kulturzentrum beginnt, 

ist das ein eher übersichtliches Engagement der Gemeinde. 

Unsere Bitte: Kommt kommenden Dienstag zahlreich ins 

Kulturzentrum. Bringt Eure Nachbarn mit. Erzählt Bekannten 

von der Veranstaltung. Liked, teilt und kommentiert unsere 

Posts auf Facebook. Stellt unsere Sharepics in Euren 

Whatsapp-Status – hier findet Ihr in den kommenden Tagen 

verschiedene Motive. Machen wir in dem kurzen Zeitraum 

das Maximale möglich! 

Immerhin: Die BLZ hat heute kurz berichtet. 
— 

 

 

Unsere Sicht 

Das Verkehrsgutachten ist eines 

von drei zentralen Elementen 

(Verkehr, Starkregen, 

Infrastruktur), die die 

Rahmenbedingungen für die Größe 

des potenziellen Neubaugebiets 

Jugendherberge vorgeben sollen. 

Dass die Einladung nicht einmal 

anderthalb Wochen vor Termin 

öffentlich gemacht wird und immer 

noch nicht auf der Webseite der 

Gemeinde veröffentlich ist, lässt 

tief blicken. Wertschätzung für 

#Bürgerbeteiligung schaut anders 

aus!  

Und warum Infoveranstaltung und kein Workshop, wie 

ursprünglich angepeilt? Unser Ansatz war von Beginn an, dass 

möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Chance haben 

sollen, den Gutachtern im Zuge der Erstellung der Gutachten 

ihre Beobachtungen, Anregungen und Sorgen mitzuteilen. 

Deshalb der Vorschlag von Workshops, der insbesondere von 

der SPD unterstützt wurde.  

Zitat aus unserer heutigen Mail an 

den Bürgermeister: 

„Wir regen deshalb mit Nachdruck 
an: 
• Fragen und Anregungen müssen 

bereits vor der Veranstaltung 
möglich sein und während 
dieser dann durch die Experten 

http://www.lindlarlike.de/
https://www.oberberg-aktuell.de/lokalmix/info-veranstaltung-zum-neubaugebiet-jugendherberge-a-70053
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1367841877027341&id=284016902076516
https://www.lindlar.de/tourismus-und-freizeit/aktuelles-und-termine/aktuelles/detail/einfuehrung-des-kommunikationssystems-munipolis-in-lindlar.html
https://www.facebook.com/groups/504831202877783/posts/5780267812000736
https://www.facebook.com/groups/504831202877783/posts/5780267812000736
https://1drv.ms/u/s!ArEx5cVwxhGclAtKyp-7wIKdvL4a?e=op1liw
https://1drv.ms/u/s!ArEx5cVwxhGclAtKyp-7wIKdvL4a?e=op1liw
https://epages.rundschau-online.de/data/156951/reader/reader.html?social#!preferred/0/package/156951/pub/208077/page/28/alb/5744279
http://www.lindlarlike.de/
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Wir haben häufiger bei der BGW und Gemeinde nach dem 

Status der Gutachten nachgefragt, zuletzt Ende April 

telefonisch bei BGW-Geschäftsführer Wolfgang Bürger. Im 

Zuge dieses Telefonats stellte sich heraus, dass der Prozess 

der Erstellung des Verkehrsgutachtens schon sehr weit 

fortgeschritten war (damals lag lediglich die Kapazitätsanalyse 

laut Hr. Bürger noch nicht vor) – ein Workshop-Format sah 

Herr Bürger, auch vor dem Hintergrund eines möglicherweise 

großen öffentlichen Interesses, daher als schwierig an. Als 

Vertreter von #lindlarlike habe ich, Christian Kleff, unsere 

Unterstützung bei der Umsetzung von Workshop-Formaten 

angeboten, aber mit Blick auf die Fakten auch dem 

alternativen Format zugestimmt. Ein Workshop wäre uns 

natürlich lieber gewesen, er hätte aber deutlich früher im 

Prozess terminiert werden müssen, um Bürgerinnen und 

Bürger mit dem Gutachterbüro in Kontakt zu bringen. Das 

hat leider nicht geklappt – warum auch immer...  

Nun erwarten wir von Verwaltung und Politik, dass die Fragen 

und Anregungen am 24.5. genutzt werden, um aus dem 

Gutachten auch ein entsprechendes Konzept zu erstellen, das 

die Lasten des potenziellen Neubaugebiets fair verteilt und 

der Sicherheit auf den Schulwegen höchste Priorität gibt. 

 

 

— 

beantwortet bzw. eingeordnet 
werden 

• Es darf während der 
Veranstaltung keine Begrenzung 
von Fragen/Anregungen pro 
Person geben wie bei der 
Veranstaltung im vergangenen 
Jahr 

• Fragen, die am 24. Mai wegen 
nicht beantwortet werden 
können, müssen innerhalb einer 
überschaubaren Frist öffentlich 
beantwortet werden 

Wir erwarten von Verwaltung und 
Politik, dass auf Basis eines dann 
ggf. überarbeiteten Gutachtens 
ein Verkehrskonzept 
Jugendherberge öffentlich zur 
Diskussion gestellt wird, in dem die 
zusätzlichen Lasten aus dem 
potenziellen Baugebiet fair auf alle 
Schultern verteilt werden. 
Insbesondere muss die 
Verkehrssicherheit an den Schulen 
gewährleistet werden!  
  
#lindlarlike wird der Verwaltung 
am Donnerstag, 19. Mai, einen 
Fragenkatalog für die 
Veranstaltung am 24. Mai 
zusenden. Wir bieten Bürgerinnen 
und Bürgern an, uns ihre Fragen 
bis zum 19. Mai zuzusenden – Mail 
an info@lindlarlike.de genügt.“ 
 

#lindlarlike live: Politik im Gespräch 

Schon gute zwei Monate ist es her, dass wir mit Michael 

Scherer, Renate Klinnert und Lutz Freiberg über die 

Positionen der SPD zum potenziellen Baugebiet 

Jugendherberge und die Gemeindeentwicklung gesprochen 

haben.  

Ursprünglich hatten wir für den kompletten März Gespräche 

mit allen Parteien und dem Bürgermeister geplant. Mit 

letzterem haben wir uns samt Gästen am 17. März im 

Ratssaal zum Austausch getroffen. Mit der CDU haben wir im 

 

 

 

 

Zur Aufzeichnung des Gesprächs 

mit SPD-VertreterInnen. 

http://www.lindlarlike.de/
mailto:info@lindlarlike.de
https://youtu.be/OmbwWR7FUoo
https://youtu.be/OmbwWR7FUoo
https://youtu.be/OmbwWR7FUoo
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kleinen Kreis gesprochen – als Oppositionspartei sieht sie sich 

aktuell nicht in der ersten Gesprächsreihe. Es war trotzdem 

ein interessanter Austausch.  

GRÜNE und FDP stehen noch aus, da kamen uns verschiedene 

Sitzungstermine dazwischen. Wir peilen aber öffentliche 

Gespräche mit den beiden Parteien noch vor den 

Sommerferien auf Basis mindestens des Verkehrsgutachtens 

an. Mal schauen, ob’s klappt! 

Vielen Dank an dieser Stelle für die grundsätzliche 

Bereitschaft der Parteien und des Bürgermeisters, 

regelmäßig mit uns in den Ring zu steigen! 

—  

Soweit für den Moment. Wir hoffen, viele von Ihnen/Euch 

kommenden Dienstag im Kulturzentrum zu treffen!  

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  

 

http://www.lindlarlike.de/
mailto:info@lindlarlike.de

