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DAS WAHLPROGRAMM DER SPD
DIE ZIELE

Auf ein Wort
Liebe Ostbeveranerinnen,
Liebe Ostbeveraner!
Wir leben fürwahr in drama schen
Zeiten. Seit zwei Jahren hält uns die
Coronakrise in Atem und wird das
wohl auch noch eine ganze Weile tun.
Jetzt aber erleben wir zusätzlich einen brutalen Angriﬀskrieg, den Russland, angeführt von dem Diktator
Pu n, gegen die Ukraine führt. Wir
müssen unerträgliche Fernsehbilder
sehen und bestürzende Berichte hören und lesen. Zivilis nnen und Zivilisten erleiden Todesängste, wenn ihre
Städte bombardiert werden, junge
Männer ab dem 18. Lebensjahr, die
ihr ganzes erwachsenes Leben noch
vor sich haben, setzen ihr Leben für
die Verteidigung ihres Landes ein. Ihr
Leid, ihre Ängste und ihr Grauen können wir nur erahnen, nachempfinden
können wir, die wir in Frieden leben,
es nicht
Soll man in solchen Zeiten einen
Wahlkampf führen?
Ich meine: ja! Denn der Streit um den
rich gen Weg und die rich gen Konzepte gehört zu unserer Demokra e.
Und diese Demokra e, für die in der
Ukraine gekämp wird und für die
unfassbar viele Menschen gestorben
sind, lassen wir uns nicht kapu machen!!

Ihr
Willy Ludwig

Für Euch gewinnen wir das Morgen
• Was für unser Land besonders wichƟg ist: Gute Arbeit von morgen: Sozial. Digital.
Klimaneutral
Starke Familien und ein gerechtes Bildungssystem für unsere Kinder und Jugendlichen
Eine bessere und zukun sfeste Gesundheits-und Pflegeversorgung
Bezahlbares Wohnen für Alle
• Ein moderner Staat der Bürgerinnen und Bürger: Digital, handlungsfähig, verlässlich:
Wir machen den öﬀentlichen Dienst a rak v; werden die Demokra e von Grund auf
stärken; handlungsfähige Kommunen sichern lebenswerte Heimat, wir garan eren
Zukun sinves onen und nachhal ge Finanzen (Altschuldenregelung)
• Wie wir miteinander leben wollen:
Wir schaﬀen moderne Mobilität: Verlässlich, bezahlbar, ökologisch.
Wir schützen Klima, Umwelt und Artenvielfalt.
Wir wollen den Agrarstrukturwandel gerecht gestalten: Gesunde Ernährung, Tierwohl, Landscha s-und Klimaschutz.
Wir fördern sozialen Zusammenhalt durch sozialen Ausgleich.
Wir stärken innere Sicherheit und schützen so leben in Freiheit.
Wir wollen Vielfalt und Zusammenhalt, Unterschiede und Integra on.
Wir fördern die Gleichstellung aller Geschlechter.
Wir nehmen unsere globale Verantwortung ernst. (Das ganze Programm auf NRWSPD.de)

Thomas Kutschaty:
„Sie sehen, wir haben wirklich
viel zu tun. Mich stresst das
wenig. Ich bin mo viert für
Nordrhein-Wes alen. Genau
so haben wir unser Wahlprogramm geschrieben. Nach
vorne gerichtet mit Lust auf
morgen. Es reicht zu sagen,
was wir alle wissen. So wie es
lief, war‘s nicht genug. Deshalb heißt es jetzt: Aufstehen,
anfangen, besser machen.
Deshalb bi e ich Sie um Ihre
S mme für die SPD und für
mich als Ihren zukün igen
Ministerpräsidenten.“

NRW-CDU: ein starkes Stück Heuchelei
Am 22 April hat der NRW-CDU-Fraktionsvorsitzende Bodo Löttgen einen scheinbar besorgten
Brief an den Kollegen Thomas Kutschaty geschrieben. In diesem fordert er die NRW-SPD dazu auf, sich zur, wie er es nennt, Russland-Affaire der SPD zu positionieren. Er stellt 12 sehr
wahlkampftaktisch durchsichtige Fragen, etwa zu Nordstream 2 und dem russischen Impfstoff
Sputnik V, in denen direkt oder indirekt eine verwerfliche Nähe (nur) der SPD zu Russland
behauptet wird..
Thomas Kutschaty hat zwei Tage später mit einem siebenseitigen Brief reagiert. Weiter Seite 2
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In einem ersten Teil macht er noch einmal die Posi on der SPD und der Bundesregierung zum Ukrainekrieg deutlich. „Der russische Angriﬀs- und Vernichtungskrieg ...ist ein Verbrechen historischen Ausmaßes und die größte
Herausforderung für Europa und die freie Welt seit dem Ende des Kalten
Krieges — vielleicht sogar seit Ende des Zweiten Weltkrieges.“ Und er unterstreicht, dass „Deutschland in enger Koopera on mit seinen Verbündeten
dafür sorgen“ wird, „dass die Ukraine ausreichend Waﬀen und Geld erhält,
um den Aggressor zu bekämpfen.“
Im zweiten Teil entlarvt Thomas Kutschaty die Fragen und Anschuldigungen
des Vorsitzenden der NRW-CDU als Teil einer Kampagne, er nennt sie verleumderisch und Heuchelei. „ So russlandfreundlich wie die NRW-CDU war
ansonsten nur die CSU…“ (Frage des BIBERS: War da
nicht etwas mit Herrn Söder und dem russischen Sputnikimpfstoﬀ…?)
Und es folgt eine beeindruckende Aufzählung von Russland-freundlichen Statesments und Unterstützungsbekundungen seit 2014 von prominenten Christdemokraten aus NRW; darunter
Armin Laschet als besonderer Russlandversteher, Bodo Lö gen (!) und Hendrik Wüst.
Und Thomas Kutschaty erinnert daran, dass die CDU natürlich auch Nordstream 2 unterstützt
hat, nicht zuletzt auch Armin Laschet (Übrigens: im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
sind alle diesbezüglichen Entscheidungen eins mmig - mit allen S mmer der CDU! - getroﬀen
worden.)
Gegen Ende des Briefes fragt Kutschaty seinen CDU-Kollegen: „Hat es jemals KriƟk am russlandfreundlichen Kurs der (CDU) Landespartei gegeben? Wenn nein, warum nicht? Wird das
jetzt aufgearbeitet?“
(Sie finden den Gesam ext auf: spd-frak on-nrw.de)
Es schließt sich natürlich die Frage an: Wie nur ist es möglich, dass die CDU ihre Russlandpoli k
so ‚vergessen‘ konnte? Und dass es oﬀensichtlich Menschen gibt, die glauben, es waren nur die Sozis, die sich auf Pun eingelassen ha en?!
Und eine weitere Frage: Wo waren all die PoliƟker, WissenschaŌler, Journalisten vor 2, 10, 20 Jahren, die jetzt behaupten, schon immer alles gewusst zu haben...In der Tat: Tut sich da nicht ein ‚Abgrund an Heuchelei‘ auf?
________________________________________________________________________________________________________
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Eine neue Schule in Ostbevern
Ein Projekt, das auf der Prioritätenliste einmal ganz oben stand, war der Schulneubau an einem Standort im Einzugsbereich der neuen Baugebiete. Mit diesem Versprechen ging der Bürgermeister 2020 in den Kommunalwahlkampf.
Bedauerlich, dass wir immer noch am Anfang stehen, obwohl die Schulen (insbesondere die JAS), aus allen Nähten
platzen und die Baukosten ins Unermessliche steigen.
Im Rat wird derzeit ein Gutachten disku ert, das mögliche Varianten prü : Ein Anbau, ein Neubau am alten Schulstandort (auf dem Gelände des Beverbades?) oder ein Neubau im Einzugsbereich der neuen Baugebiete. Wir hoﬀen,
dass dieses Gutachten demnächst auch in einer breiten Öﬀentlichkeit disku ert wird. Eine Arbeitsgruppe, die mit
Vertreter*innen der Poli k, der Schulen und der Elternpflegscha en besetzt ist, bezieht zukün igen Nutzer*innen
gar nicht mit ein. Bürgerbeteiligung sieht anders aus. Der Schulstandort an der Bever ist gerade für die Kinder aus
den Neubaugebieten mit langen, nicht immer sicheren Schulwegen verbunden. Dies tri die Kleinsten und ihre Eltern besonders hart.
Daher unser Vorschlag: Eine neue Grundschule in Anbindung an die neuen Baugebiete! Sie liegt idealerweise in der
Nähe des Baugebietes Kohkamp. Ein Erbbaugrundstück, das die Gemeinde pachtet, war schon einmal im Gespräch.
Der Bedarf der Josef-Annegarn-Schule
wird durch die dann freiwerdende Franzvon Assisi Grundschule gedeckt.
Eine Schule miƩen im QuarƟer ist nicht
nur Lern-und Bildungsort für Kinder, sie
scha Angebote für Elternarbeit, Erwachsenenbildung, Kinder-und Jugendarbeit, Spiel-und Sport- und Begegnungsmöglichketen. Vor allem aber bietet sie Sicherheit durch kurze Schulwege und ein
nachbarscha liches Umfeld. Schulbauten
müssen sich auf veränderte Lern-und
Raumsitua onen einstellen, z.B. den Ganztag ab 2026 , Digitalisierung, Integra ons-und Sozialfunk onen. Sie sind modular
und mul funk onal.
Darum nicht nur das Machbare, sondern das Mögliche denken - und endlich MACHEN!
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Die alte Tante „Beverbad“ ist in die Jahre gekommen

Unser Familienbad, das 1975 das Licht Ostbeverns erblickte, geht stramm auf die 50 zu. Ein Alter, in
dem die eine oder andere Restaurierungsmaßnahme angezeigt ist. Der Autor dieser Zeilen weiß, wovon
er redet . Unser Schmuckstück, mit einer 25-Meter-Bahn, einem Nichtschwimmerbecken und einem
Kinderplanschbecken sowie einem Freibad mit gut 5.000 m² Freifläche liegt zentral und bietet Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern sowieso, aber auch Menschen, die mit dem Auto kommen, ausreichend Parkmöglichkeiten.
Die Technik des Bades ist aber, trotz aller Erneuerungsarbeiten, Energiesparmaßnahmen und guter Wartung, nicht mehr
auf der Höhe der Zeit. Auch das Freibadbecken selbst zählt zu den Sorgenkindern. Unser Beverbad ist uns lieb, allerdings
auch sehr teuer. Bei einem Minus von mehr als 500.000 € pro Jahr bezahlt jede Bürgerin und jeder Bürger also ca. 50 € für
den Betrieb.
Seit ca. 10 Jahren wird darüber gesprochen, in welcher Größe, mit welcher Ausstattung und mit welchem finanziellen Aufwand das Bad weiterbetrieben werden kann oder – man mag es nicht einmal denken – ob es geschlossen werden muss. Im
Gemeinderat sind sich alle Fraktionen einig: Das Beverbad muss erhalten bleiben, weil wir es brauchen! Für unsere Kinder,
damit sie schwimmen lernen, für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle anderen, die dort Wassergymnastik
betreiben, dem Schwimmsport nachgehen oder auch einfach nur einen Teil ihrer Freizeit dort verbringen.
Deshalb wird nun ein externer Berater mit der strategischen Planung zum Erhalt des Beverbades beauftragt. Um die Bürgerinnen und Bürger aus Ostbevern und Umgebung an der Attraktivierung besser beteiligen zu können, soll der
„Förderverein Beverbad“ wieder aktiviert werden. Es liegt also auch an uns, das Beverbad zu retten.
Haben Sie vielleicht Ideen, in welchen Bereichen das Bad attraktiver werden kann oder wo Kosten gesenkt werden können? Dann teilen Sie uns das doch gerne mit. (Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.) Oder wenden Sie sich direkt
an unseren Bürgermeister, der ganz gewiss ein offenes Ohr für Ihre Ideen hat.
————————————————————
————————————————–———
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Jetzt sagen Se doch mal selbst, Sachen gibt‘s, die gibt es gar nicht, oder? Der Umwelt– und Planungsausschuss hat nun einen wirklich windelweichen Antrag der CDU beschlossen, nämlich, dass Haushalte mit Wohnsitz
in Ostbevern mit Kleinkindern bis zu drei Jahren einen Zuschuss von hundert Euro beantragen können, wenn sie
Stoﬀwindeln sta Einwegwindeln kaufen. Weil Stoﬀwindeln zu Abfallvermeidung beitragen. Das ist allerdings richg. Sind Stoﬀwindeln deshalb ökologischer? Ja! Also, das sagen Studien. Es gibt ja heute für alles eine Studie. Was
sage ich? Eine? Hunderte! Es gibt zum Beispiel Studien darüber, was passiert, wenn Sie sich zwei Jahre lang die Fußnägel nicht schneiden. Ergebnis: Sie werden länger! Sagen die Studien. Hä en Sie auch ohne Studie gewusst, sagen
Sie? Ja, aber ohne jeden wissenscha lichen Hintergrund. Ich bin so glücklich, dass es Wissenscha lerinnen und Wissenscha ler gibt, die für Studien Zeit haben, die nun wirklich so überflüssig sind, wie ein Eimerchen Sand in der Sahara. Vielleicht sollt man über diese vielen Studien mal eine Studie machen... Freude schöner Gö erfunken.
Doch zurück zur Windel. Also, es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass Stoﬀwindeln insgesamt ökologischer sind.
Es gibt aber auch eine Unzahl von Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Ökobilanz von Stoﬀ– und Einwegwindeln in etwa gleich ist. Schmutzige Windeln müssen vor dem Waschen irgendwo au ewahrt werden. Wer die
Windeln einfach zur restlichen Schmutzwäsche wir , sei auf die Studie der Universität Stockholm verwiesen, die sich
mit dem Geruch menschlicher Absonderungen befasst und zu dem für uns olfaktorische Laien völlig überraschenden
Ergebnis kam: Das kann s nken! Sie brauchen also einen sogenannten Wet-Bag, also eine Nasstasche. Mit einer werden Sie kaum hinkommen. Damit die Ökobilanz der Stoﬀwindel nicht versaut wird, müssen Sie Bio-Waschmi el benutzen und dürfen keinesfalls den Trockner einsetzen. Wenn Sie in Ihrer Firma ein Einzelbüro anstreben, waschen Sie
die Stoﬀwindel beherzt mit der übrigen Wäsche. Ansonsten empfiehlt es sich, sie zunächst durch einen
Extraspülgang zu schicken. Sie können auch nicht einfach irgendeine Stoﬀwindel kaufen, denn nicht jede Windel ist
für jedes Baby geeignet. Sie müssen zunächst einmal ein Einsteigerpaket mit unterschiedlichen Marken erwerben,
um die rich ge Windel für Ihr Baby herauszufinden. Das Paket ist für 70 bis 300 Euro zu haben. Macht aber nix, Sie
haben ja den Gemeindezuschuss...
Ich will hier nichts, aber auch gar nichts gegen die Stoﬀwindel gesagt haben. Es gibt bes mmt gute Gründe dafür. Die
Anschaﬀung aber mit 100 Euro aus Steuermi eln zu bezuschussen, finde ich...nun ja…
Also, wenn Sie mich fragen...aber mich fragt ja niemand, ich hab‘ ja nix zu sagen, ich bin ja nur
Ihr
Berni Biber
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