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VERKEHR
PARKPLÄTZE WARENDORFER STRASSE
Parkplatzangebote sind in unserer Gemeinde wichtig sowohl für
unsere Bürgerinnen und Bürger als auch für unseren örtlichen
Einzelhandel.
In den vergangenen Jahren waren die drei Parkplätze auf der
Warendorfer Str. immer wieder im Gespräch. Zum Einen, weil sie
auf der ursprünglichen Tempo 50 km/h-Strecke dazu führen, dass
der Verkehrsfluss gebremst wird. Zum Anderen, weil sie auch
immer wieder zu erheblichen Rückstaus mit den damit verbundenen
Emissionen führten, bei gleichzeitiger Gefährdung der Radfahrer an
dieser Engstelle.

GEPLANT
BLÜHSTREIFEN UND NISTKÄSTEN
Unsere Gemeinde soll bunter werden durch noch mehr Blühstreifen
auf gemeindeeigenen Flächen. Bereits in den vergangenen Jahren hat
die Gemeinde diese für Insekten so wertvollen Flächen angelegt, die
örtlichen Landwirte in Everswinkel und Alverskirchen haben ebenfalls
an vielen Ackerflächen diese ökologische Aufwertung vorgenommen.
Damit wir als Gemeinde noch viel aktiver werden, haben wir in der im
Ausschuss für Planung und Umweltschutz am 26.09.2019 auf unseren Antrag hin initiiert, dass weiterer Blühstreifen durch die Gemeinde angelegt werden. Bereits jetzt ist die Reaktion vieler Bürgerinnen
und Bürger sehr positiv. Neben der unmittelbaren Verbesserung des
Lebensraumes für viele Insekten sollen diese Streifen aber auch ein
Zeichen für unsere Gartenbesitzer sein damit sie ihre (Vor-)gärten
wieder naturnäher gestalten und möglichst auf Steinbeete verzichten.
Ein Dauerthema der vergangenen Jahre waren die Folgen der fast plagenhaft auftretenden Eichenprozessionsspinner (EPS). Mit sehr viel
Aufwand und unterschiedlichsten Mitteln, meist chemischer Art,
wurde versucht, den negativen Folgen Herr zu werden. Wir möchten
mit dem zweiten Teil unseres Antrags die Eindämmung des EPS auf
ökologische Weise unterstützen, indem wir vermehrt für die natürlichen Feinde des EPS Nistkästen in unserem Ort aufhängen. Die kleine
Gemeinde Groesbeek in den Niederlanden macht seit einigen Jahren
gute Erfahrungen damit, Nistkästen für Meisen aufzuhängen. Die Gemeinde wird dem evtl. in Kooperation mit dem Hegering im nächsten Jahr vor allem in der Nähe von Spiel- und Sportplätzen nachkommen, um auch hier erste hoffentlich positive Erfahrungen zu machen.

Was veränderte sich jetzt? Es konnte nach einer Änderung der
StVO erreicht werden, dass jetzt auf der Warendorfer Straße
Tempo 30 km/h gilt. Dies ist eine schon sehr lange gestellte Forderung von Anliegern. Sie stammt aus der seinerzeit eingerichteten Verkehrswerkstatt und ist mittlerweile umgesetzt! Bald wird
die neue Bebauung auf dem ehemaligen Opel-Dartmann-Gelände
fertiggestellt. Mit Tiefgaragenein- und -ausfahrt wirken zusätzlich
Verkehre auf Warendorfer Str. ein (Abbiegeverkehr in die Tiefgarage
wird weitere Rückstaus verursachen).
Die CDU-Fraktion hat daher im Ausschuss für Planung und Umweltschutz dafür gestimmt, diese Stellplätze auf der Warendorfer Straße
dauerhaft zu entfernen. Gleichzeitig haben wir die Verwaltung mit
der Prüfung einer intelligenten Ampelschaltung beauftragt, damit
es künftig keinerlei Anreize gibt, auf „freier Strecke“ wegen Grünphasen zu beschleunigen. Damit könnte unser gemeinsames Ziel erreicht werden: weniger Gefährdung und weniger Emissionen.
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Warum bin ich in der CDU?
Weil die CDU auch in unruhigen
politischen Zeiten für ihre klare
Position einsteht und eine Partei
der Mitte bleibt.
Wofür stehe ich?
Für eine moderne und bürgernahe Kommunalpolitik in beiden
Ortsteilen.
Was sind meine Ziele?
Junge Leute für unsere Politik
interessieren und zeigen, dass so
jeder die Entwicklung unserer
Gemeinde aktiv mitgestalten kann.

Christoph Wiesmann
Telgter Str. 6a
48351 Everswinkel
geboren 24.03.1986
verheiratet, rk
Beruf:
Strategischer Einkäufer
Hobbies:
Motorradfahren, Fußball, Familie
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