
 

 Wir sagen DANKE ! 

Allen, die sich in unserer Stadt Olsberg in so vielfälti-
ger Weise für unser Zusammenleben einsetzen.  

Die vielen Vereine, Verbände und Gruppierungen, die 
dafür Sorge tragen, das unsere Stadt lebenswert, le-
bendig und attraktiv bleibt.  

 
2022 war überschattet mit dem Ukraine Krieg, Gas-
mangel, Inflation … . Wir dachten in Frieden, Freiheit 
und wachsendem Wohlstand zu leben und merken, 
dass vieles in unserem Land, zwischen den Nationen 
oder in Bezug auf unsere Erde nicht so selbstver-
ständlich ist, wie lange gedacht.  
 
 
 
Gehen wir den Weg ins neue Jahr 2023 gemeinsam 

mit der nötigen Portion Optimismus, 
mit Mut und Zuversicht und  

mit der nötigen Portion Glück.  
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

„Wer immer tut, was er schon kann,  

bleibt immer das, was er schon ist.“ 

Dieses Zitat des amerikanischen Unternehmers Henry Ford 
gibt einen guten Leitfaden für unsere Arbeit. In diesen her-
ausfordernden Zeiten ist es unsere gemeinsame Aufgabe, 
den vielfältigen Krisen beherzt entgegenzutreten und sie 
mit Zuversicht und im guten Miteinander anzupacken und 
zu einer guten Lösung zu führen.  

Für unsere politische Arbeit in Olsberg und auf Kreisebene 
waren das insbesondere die zwei großen Brandereignisse, 
die Weiterentwicklung der Schullandschaft und der Kinder-
gartenplätze, die Umsetzung des Brandschutzbedarfspla-
nes und die Folgen des Klimawandels. Der Angriffskrieg 
auf die Ukraine stellte uns— wie 2015 auch—vor neue Her-
ausforderungen bei der Unterbringungen von Flüchtlingen.   

Unsere Zukunft liegt in den Händen unserer Kinder, es ist 
unsere Aufgabe, ihnen den bestmöglichen Raum zu schaf-
fen.  

Die Zuständigkeit für die Kindertagesstätten liegt beim 
Kreisjugendamt. Durch den Neubau der neuen Kindergär-
ten in Assinghausen und in Bigge  konnte die sehr ange-
spannte Betreuungssituation in Olsberg entschärft werden. 
In Bigge wurden zwei provisorischen Gruppen für 20 U3-
Kinder in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kita Sonnen-
schein eingerichtet. Ein weiterer Neubau eines Kindergar-
tens ist in der Pappelallee in Planung. 
 
Leider ist in diesem Bereich ein weiteres Problem aufgetre-
ten. Im HSK fehlen ca. 170 Erzieherinnen und Erzieher. 
Das wird sicherlich eine große Herausforderung im kom-
menden Jahr. 
 
Der Bildungsbericht OECD ist erschreckend. Wir als füh-
rende Nation müssen in Bildung investieren und Perspekti-
ven schaffen. Für uns als CDU-Fraktion in Olsberg eine 
Selbstverständlichkeit und eine Aufgabe, an der wir stetig 
arbeiten.  
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Ab dem Schuljahr 2025 haben Kinder einen Anspruch auf 
einen Platz in der Ganztagsbetreuung. Schule wird heute 
anders gedacht, weg vom Frontalunterricht hin zur kooperati-
ven Ganztagsbetreuung. Der Arbeitskreis zur Gebäudean-
passung der Grundschule Bigge hat dazu einen Handlungs-
leitfaden erarbeitet. Wir als CDU setzen uns hier aktiv für 
eine schnelle Umsetzung ein.  
 

Im Maß liegt die Ordnung. Jedes Zuviel und jedes Zuwenig 
setzt anstelle von Gesundheit—Krankheit. 

Dieser Spruch von Sebastian Kneipp zeigt uns, dass wir al-
les mit Maß und Ziel betreiben müssen.  

Für den Löschzug Bigge-Olsberg konnte ein passenden 
Grundstück gefunden werden. Die Entscheidung, das die 
Orte Elleringhausen und Bruchhausen eigenständig bleiben, 
haben wir nach eingehenden Gesprächen mit den Ortsgrup-
pen getroffen.  

Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes wird uns in 
den nächsten Jahren vor sehr große finanzielle Herausforde-
rungen stellen. Safety first—ist bei der Pflichtaufgabe obers-
tes Gebot, aber ein bisschen mehr Maß bei den Bauvor-
schriften wäre hier wünschenswert.   

Maß und Ziel—das gilt auch für die Instandsetzung des 
Aqua. Wir haben eine Markanalyse im Bezug auf die Bedeu-
tung für den Tourismus und im Hinblick auf zukünftige Ener-
giekosten gefordert. Wir werden den Weg mit größtmöglicher 
Öffentlichkeitsbeteiligung gehen.  

Olsberg und seine Dörfer sind auch in Zukunft Orte, wo wir 
gerne leben und arbeiten. 

Wir setzen uns ein, die wenigen vorhandenen Bau– und Ge-
werbeflächen zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen.  

Im Wohngebiet „Am Heck“ in Elleringhausen stehen rund 20 
Bauplätze zur Verfügung. Auf der Stenderke in Bruchhausen 
wird das Planverfahren weitergeführt. Die Rahmenplanung 
für die Rosenterrasse in Olsberg steht. Energetisch autarke 
und auch alternative Wohnformen sind für neue Baugebiete 
unser Ziel. 
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 Im Gewerbegebiet „Hohlen Morgen“ sollen in diesem Jahr 
die Erschließungsarbeiten beginnen. Erste Gespräche mit 
Interessenten finden bereits statt. Auch für das Gewerbe-
gebiet Bruchhausen laufen Gespräche, die wir als CDU-
Fraktion aufmerksam begleiten und voran bringen.  

Unser Ortstermin bei der Baufirma Schmidt & Schmidt in 
Elleringhausen machte uns deutlich, das die Baustoffe 
Holz und Stein beide nachhaltig sind.    

Wir unterstützen die Fachwelt Olsberg ! 

Der Verein bittet schon längere Zeit um Unterstützung. Wir 
konnten helfen. Unser Antrag zur Übernahme und Durch-
führung einer digitalen Gutscheinkarte für die Fachwelt 
durch die Stadt ist auf dem Weg.  

Kurz und Kompakt ! 

· Die Liquiditätskredite konnten komplett zurückge-
führt werden, 7,7 Mio Euro liegen in der Ausgleichs-
rücklage ! 

· Die Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer 
bleiben konstant ! 

· Wir haben beantragt, das „Baby-Begrüßungspaket“ 
für unsere Neugeborenen um einen Baby-Baum zu 
erweitern ! 

· Wir bekommen einen Wirtschaftsförderer / Cityma-
nager und einen Klimamanager  ! 

 

Endlich wieder gemeinsam feiern können ! 

Im letzten Jahr konnten endlich einige Jubiläumsschützen-
feste nachgeholt werden. Gerne waren wir auch Gäste bei 
unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Vielen 
Dank für die Einladungen.  

Der Stadtverband hatte zum Grillnachmittag in die Ski-
Hütte in der Talstraße in Olsberg eingeladen.   

Leckeres Essen und gute Gespräche standen im Vorder-
grund bei der gut besuchten Veranstaltung.  
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