SPD-Fraktion
in der Bezirksvertretung Brackel

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
In der Bezirksvertretung Brackel

Vereinbarung zwischen Bündnis 90 / Die Grünen und der SPD im
Stadtbezirk Dortmund-Brackel über die Zusammenarbeit der Fraktionen in der BV in der Wahlperiode 2009 bis 2014

Allgemeines
SPD und Bündnis90/Die Grünen streben in der Bezirksvertretung Brackel
eine enge Zusammenarbeit an mit dem Ziel, eine verlässliche und berechenbare Politik im Stadtbezirk Brackel zu realisieren.
Hierbei sollen auch neue Projekte entwickelt werden, wie die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien bei Neubauprojekten, die in Zusammenarbeit
mit der DEW entwickelt werden könnten.
Die Partei- und Fraktionsvorstände treffen sich etwa dreimal im Jahr und
zusätzlich nach Bedarf zu Abstimmungsgesprächen, eine gemeinsame
Fraktionssitzung wird auf jeden Fall zu den Haushaltsberatungen terminiert. Wie in der Vergangenheit wird es gemeinsame Anträge geben, z.B.
auch zu Verwaltungsvorlagen. Eigene Anträge einer Fraktion werden dem
Partner nach Möglichkeit vor Antragsschluss zugeleitet. Bei erheblichen
Bedenken werden Anträge zurückgestellt und der Versuch einer Einigung
unternommen.
Inhaltliche Vereinbarungen
•

Die Versiegelung weiterer Freiflächen im Stadtbezirk soll nach Möglichkeit verhindert werden! Dazu gehören folgende Punkte:
1. Die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete im Stadtbezirk (z.B.
Wickede- Nord) wird ausgesetzt bis der Nachweis des weiteren
Bedarfs erbracht ist und die Bauplätze in den zur Zeit in Planung
und Ausführung befindlichen Gebieten (Stadtgärtnerei, Kahle
Hege, Hohenbuschei) weitgehend verkauft sind.
2. Das Gewerbegebiet Buddenacker wird ebenso abgelehnt wie
die Erweiterung des Gewerbegebietes Wickede-Süd, nördlich des
Flughafens.
3. Es werden keine Initiativen ergriffen, um den durch den Landtag beschlossenen Weiterbau der L663n zu forcieren.

•

Noch fehlende Radwegeverbindungen werden gemeinsam beantragt
bzw. falls dies schon geschehen ist, wird die Umsetzung zeitnah gefordert: z.B. soll im Brackeler Feld, südlich und nördlich der L663 n
jeweils das fehlende Reststück realisiert werden, die Wegeverbindung zwischen Briefsweg und Webershohl entlang dem Fründtgelände soll mit einer wassergebundenen Decke als Wander- und Radweg

genutzt werden, bei einigen vorhandenen Radwegen soll die Beschilderung ergänzt oder erneuert werden, ebenso sind wirkungsvolle
Absperrmöglichkeiten für unbefugte Verkehre auf Fahrrad- und
Wanderwegen, wie z.B. am Webershohl vorzusehen.
•

Im Naturschutzgebiet Hohenbuschei werden Verbindungswege zwischen den beiden Stadtbezirken Scharnhorst und Brackel so angelegt, dass ein größtmöglicher Schutz für die bestehende Flora und
Faune gewährleistet ist. Dazu gehört auch, dass das schutzwürdige
Gebiet nicht durchquert, sondern möglichst umgangen wird, um
einen zusammenhängenden größeren Bereich zu sichern.

•

Auf den Bereich Jugendarbeit werden die Fraktionen wie bisher
einen Schwerpunkt legen. So sollen neben den seit Jahren von der
BV unterstützten Projekten in diesem Bereich auch weitere Jugendpflege betreibende kleinere Organisationen und Einrichtungen nach
Möglichkeit besonders mit finanziellen Mitteln unterstützt werden.

•

Es wird gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, für die einfachere
Handhabung bei der Mittelvergabe z.B. für Spielgeräte auf Schulhöfen etc., einen Verein zu gründen.

•

Die Fraktionen entwickeln ein Konzept, welches gemeinsam mit der
BV den weiterführenden Schulen angeboten werden kann, um eine
Bildungsoffensive „Politische Jugend“ auf den Weg zu bringen und
ggfs. finanziell zu unterstützen. Für Projektwochen oder Unterrichtsschwerpunkte sollen entsprechende Grundlagen der Kommunalpolitik entwickelt werden.

•

Bei den Haushaltsberatungen wird besonderer Wert auf Energie einsparende Maßnahmen bei Gebäudesanierungen gelegt, auch alternative Energien sollen hier nach Möglichkeit geprüft werden. Bei den
Sanierungen ist vorrangig die Comenius-Grundschule mit zu berücksichtigen, weil hier ein besonderer Bedarf besteht.

Personelle Vereinbarungen
•

Bündnis 90 / Grüne und SPD bilden zur Wahl des Bezirksbürgermeisters und seiner Stellvertreter eine gemeinsame Liste. Es wird
ein zweiter Stellvertreter des Bezirksbürgermeisters für Bündnis 90 /
die Grünen angestrebt.
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