
Es freut uns, dass unser Antrag in der 
jüngsten Umweltauschusssitzung auf 
breite Zustimmung gestoßen ist. 

Tiny Forests sind kleine, aber effiziente 
Wälder, die das innerstädtische Klima 
drosseln sowie für  einen positiven Effekt 
auf die Artenvielfalt sorgen. 

Somit sind sie für uns vor allem eine 
Antwort auf die zunehmende Versiegelung 
der Innenstadt. 

 

Die Beratung unseres Antrages wird
ins Jugendforum verlegt.  

Unser Antrag für die urbanen 
Stadtwälder ist einstimmig 
beschlossen worden.
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Leider kam es in der jüngsten 
Jugendausschusssitzung nicht zu einer 
Entscheidung - es wurde nicht einmal 
darüber beraten. Grund dafür ist ein 
Antrag der Ratsgruppe SPD / die Grünen 
auf „Verlegung ins Jugendforum“. 

Das Jugendforum ist ein Format, in dem 
eingeladene Jugendliche nach aktuellen 
Themen und Interessen gefragt werden. 

Wir bedauern diese Verschiebung, bleiben 
aber hier „am Ball“.  

Januar - März 2022



Durch die Festanstellung städtischer 
Reinigungskräfte soll eine mögliche 
Ausbeutung (Aushebelung des 
Mindestlohns ) verhindert werden. 
Zudem führt unser Antrag zu einer 
Kostensenkung für die Stadt Lohne.

Dieser These widersprach die Lohner 
Verwaltung. Die CDU möchte die Zahlen 
nochmal prüfen.  

Ein Grund dafür ist unsere Meinung 
nach das ständige „mit Dreck werfen“ 
auf den/die Gegenkandidaten/in.

Wir finden, es sollten immer die 
eigenen Ziele im Fokus stehen. Wichtig 
dabei ist auch, zu erläutern, wie man 
diese Ziele dann auch erreicht. 
 
 

DISKUSSION ZUR 
SCHWACHEN 
WAHLBETEILIGUNG 

Auch dieser Antrag wurde 
verschoben 

Dr. Henrike Voet setzte sich zwar 
deutlich durch, jedoch rätseln viele
über eine schwache 
Wahlbeteiligung von unter 50% 
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Der russische Angriffskrieg auf die 
ukrainische Bevölkerung erschüttert 
uns zutiefst. Im Zuge der Solidarität mit 
der Ukraine kommt es nun drauf an, 
unbürokratisch zu helfen. 

Millionen Flüchtlinge - meist Frauen & 
Kinder - machen sich nun auf dem Weg 
in den Westen und es wird nicht 
reichen, uns allein auf staatliche 
Institutionen zu verlassen. 

Die Hilfsbereitschaft der 
Zivilbevölkerung ist nun gefragt und 
jeder kann seinen Teil dazu beitragen. 
Die Plattform om-hilft.org koordiniert 
Bedarfe, damit effizient und schnell 
geholfen werden kann. 

Ein toller Impuls und genau die richtige 
Idee!  
 

Die Initiatoren Andreas Lesch und 
Paul Sandmann starteten ein 
schnelles und unbürokratisches 
Format, in dem die Bedarfe von 
Flüchlingen mit der zivilen 
Hilfsbereitschaft verknüpft werden.
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#standwithUkraine 



Der Verkehr in Lohne nimmt seit Jahren stetig 
zu und an einigen Stellen, wie dem 
Bahnübergang oder am Bergweg spitzt sich 
die Lage zu. Es wird ein umfassendes und 
zukunftsfähiges Konzept benötigt, um 
Bedürfnisse von Anwohnern und Natur in 
Einklang zu bringen . 
 

Es wird dringend Zeit, digitale 
Möglichkeitein zu nutzen, um 
Ratssitzungein in Zukunft streamen zu 
können. Der Zugang zur Demokratie sollte 
stets niedrigschwellig frei von festen Zeiten 
sein.  
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Lohne für 

Bürgerbeteiligung
 

www.zukunft-lohne.de

Ein kleiner Ausblick 

Über die Beteiligungsplattform www.zukunft 
-lohne.de sind zu diesem Projekt viele Ideen 
& Anregungen eingegangen . Wir begrüßen 
sowohl den Einsatz dieser Plattform sowie 
generell den Neubau des Jugendtreffs. Nun 
wird der Ball an uns Ratsmitglieder gespielt 
und wir freuen uns auf die Neugestaltung 
dieser so wichtigen Institution.
 
 


