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Energy Balls (20 Stück)
Zutaten:  
100g Datteln / 100g Sultaninen / 100g Mandeln (ganz) / 1 
EL Kakaopulver / 30 g Kokosraspeln / 1-2 EL Orangensaft

Zubereitung:  
Die Datteln grob zerschneiden. Mit Sultaninen, Mandeln 
und Kakao im Mixer oder Smoothiemaker erst grob, dann 
feiner zerhacken. Sollte die Masse zu trocken sein, 1-2 EL 
Orangensaft zugeben.
Die Masse zu ca. 20 kleinen Kugeln formen und anschließend 
in den Kokosraspeln wälzen. Luftdicht verpackt in einer gut 
verschließbaren Dose sind die Energy Balls bis zu 2 Wochen 
haltbar.

Hausgemachte Pommes Frites 
– Low Fat (für 2 Portionen)
Zutaten:  
700 g geschälte Kartoffeln (vorwiegend Festkochend) / 2 EL 
Sonnenblumenöl / nach Belieben würzen (Paprikapulver, 
Salz, Knoblauchpulver)

Zubereitung:  
Die Kartoffeln in Streifen schneiden (ca. 1 cm dick). Die 
Kartoffelstreifen danach im kalten Wasser durchspülen und 
in kaltes Wasser für ca. 30 Minuten legen / ruhen lassen. 
Anschließend die Streifen trocken tupfen (wichtig) und 
mit 2 EL Sonnenblumenöl und den Gewürzen vermengen. 
Die Streifen in der Heißluftfriteuse oder im Backofen für ca. 
45 Minuten bei 180 Grad (Umluft) backen. Fertig sind die 
leckeren selbstgemachten Pommes Frites.
Tipp: In der Heißluftfriteuse gelingen sie am besten.

Rübli-Kuchen (26 cm Springform)
Zutaten:  
400 g Karotten / 1 Prise Salz / 1 TL Orangenschale200 g / 
gemahlene Mandeln / 200 g Weizenmehl / 2 TL Backpulver 
/ 4 Eier / 250 g Zucker / 100 ml Sonnenblumenöl / 2 EL 
Orangensaft / Butter für die Form / Puderzucker zum Bestreuen 
/ Marzipan-Möhrchen zum Verzieren

Zubereitung:  
Die Karotten schälen und mittels einer Reibe fein reiben. 
Karottenraspel mit den übrigen Zutaten in eine Schüssel 
geben und mit einem Handrührgerät gut vermischen. 
Die Springform gut einfetten, ggfs. den Boden mit Backpapier 
auslegen. Teig in die Springform füllen und bei 160 Grad 
Umluft für ca. 50 Minuten im Backofen backen.
Den Kuchen nach der Backzeit gut auskühlen lassen. Danach 
aus der Form nehmen, mit Puderzucker bestreuen und 
je nach Belieben mit Marzipan-Möhrchen verzieren. Zum 
besseren Halt können die Marzipan-Möhrchen mit einem 
Guss, hergestellt aus Zitronensaft und Puderzucker angeklebt 
werden.

   Leckere Rezepte
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Liebe Leserinnen
und Leser...
Das neue Jahr 2023 ist nun seit einigen Wochen in vollem 
Gange und auch der CDU-Parteivorstand in Schlangen ist 
mit viel Motivation in das neue Jahr gestartet. Wir sind bereit 
für 2023!

Bei meiner Wahl zum Vorsitzenden im November 2021 habe 
ich einige Visionen und Pläne genannt, welche ich gerne 
in meiner neuen Funktion organisieren und durchführen 
möchte.

Leider hat mir Corona auch im Jahr 2022 zum Teil einen 
Strich durch diese Rechnung gemacht - Maskenpflicht, 
Veranstaltungsabsagen und natürlich die Fürsorgepflicht 
blieben an der Tagesordnung.

Trotz alledem konnten Veranstaltungen wie z.B. die BPA-Fahrt 
nach Berlin, Kochen für Kinder im Rahmen der Ferienspiele 
oder ein leckeres Grünkohlessen im Dezember stattfinden.

Für das diesjährige Jahr haben wir uns einige Veranstaltungen 
überlegt und diese fest geplant.

Eine Übersicht über die geplanten Veranstaltungen sind 
unten aufgelistet. Über eine rege Teilnahme würden wir 
uns sehr freuen.

Als größte Veranstaltung steht eine Fahrt in die Gemeinde 
Stężyca, unserer Städtepartnerschaft in Polen, an. Die 
viertägige Reise ist auf 48 Personen beschränkt und bietet 
ein interessantes Programm. Der Eigenanteil soll so gering 
wie nur möglich gehalten werden.

Alle wichtigen Informationen werden am Ende des 2. Quartals 
auf unserer Homepage www.cdu-schlangen.de und auf 
unseren Social-Media-Kanälen (Facebook & Instagram) 
veröffentlicht.

Sollten schon jetzt Fragen entstanden sein oder eine 
Reservierung gewünscht werden, können Sie uns gerne 
kontaktieren.

Sämtliche Veranstaltungen gelten nicht nur für 
CDU-Mitglieder, auch Nichtmitglieder sind herzlich 
Willkommen.

Wir freuen uns, Sie / Euch bei unseren Veranstaltungen zu 
begrüßen. Bleiben Sie gesund!

Hannes Schoodt
-Gemeindeverbandsvorsitzender-

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

Samstag, den 13.05.2023 von 09:00 – 18:00 Uhr
Fahrt zur Landesgartenschau in Höxter

Mittwoch, den 28.06.2023 von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr
Kochen für Kinder / Ferienspiele
Zusatztermin nach Bedarf:
am 02.08.2023 von 15:00 – 17:00 Uhr

Vom 30.09.2023 bis 03.10.2023 (3 Nächte)
Fahrt zur Partnerstadt Stężyca in Polen

Freitag, den 17.11.2023 um 18:00 Uhr
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
und Grünkohlessen

Hannes Schoodt
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Seit Jahren gilt der Kreis Lippe als einer der sichersten Kreise 
in Nordrhein-Westfalen; auch die Kriminalstatistik für 2022 
bestätigt dies wieder einmal. Einerseits ist dies sicherlich eine 
erfreuliche Nachricht für alle Einwohner und Einwohnerinnen 
unserer Gemeinde. Andererseits sorgt die niedrige Anzahl 
an Straftaten auch dafür, dass die personelle Ausstattung 
der Polizei Lippe von anderen Kreisen deutlich abweicht. 
Für einen Flächenkreis wie Lippe folgt daraus, dass nicht in 
jeder Kommune rund um die Uhr ein Beamter vor Ort ist. 

Dies ist jedoch auch nicht erforderlich, wenn man beachtet, 
dass viele Aufgaben, für die originär das Ordnungsamt 
zuständig ist, bislang von der Polizei bearbeitet werden. Eine 
Ruhestörung, ein falsch geparktes Auto, Zwangseinweisungen 
nach dem PsychKG, aber auch Aufenthaltsermittlungen, 
Unterstützung der Feuerwehr sowie Streifengänge im 
Gemeindegebiet sind Aufgaben, für die grundsätzlich und in 
erster Linie das Ordnungsamt zuständig ist. Hinzu kommt, dass 
das Ordnungsamt sogar befugt ist, Personalien festzustellen 
und Platzverweise auszusprechen. 

Um die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes 
gut zu erkennen und Verwechslungen und Täuschungen 
auszuschließen, tragen diese einheitliche Dienstkleidung 
und führen Dienstausweise mit sich.

Gerade da die beispielhaft genannten Aufgaben und 
damit anfallenden Sachverhalte und Situationen nicht nur 
während der generellen Arbeitszeit der Mitarbeiter des 

Neues Sicherheitsgefühl für Schlangen
Schlangen ist Teil des Kommunalen Ordnungsdienst Detmold-Lippe 

Autorin: Sina Gurcke 

Ordnungsamtes anfallen, sondern oft und vermehrt am späten 
Nachmittag oder Abend, sowie auch am Wochenende, war 
ein schnelles und präzises Eingreifen des Ordnungsamtes 
unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes nicht immer 
möglich. Einwohner, die die Polizei als Ansprechpartner 
wählten, mussten des Öfteren feststellen, dass teils enorme 
zeitliche Verzögerungen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte 
verstrichen. 
Durch den Beitritt zum Kommunalen Ordnungsdienst 
Detmold-Lippe wird dieser Problematik Abhilfe geschaffen, 
die Präsenz des Ordnungsamtes wird zukünftig deutlich 
steigen. Bereits bis zum Redaktionsschluss konnte man 
schon einige Male eines der Fahrzeuge, die dem Aussehen 
den Polizei-Streifenwagen ähneln, in Schlangen erblicken. 

Die CDU Schlangen, der das Thema Sicherheit sehr wichtig 
ist und die durch verschiedene Anträge, Anfragen und 
Anregungen immer wieder das Thema auf den Tisch bringt, ist 
froh, dass nun der erste Mitarbeiter der Gemeinde Schlangen 
seine Tätigkeit im Rahmen des kommunalen Ordnungsdienstes 
verrichtet und somit eine größere und zeitlich flexiblere Präsenz 
des Ordnungsamtes auch in Schlangen sichergestellt ist. So ist 
es nun möglich „dunkle Ecken“ zu kontrollieren, Straftaten zu 
unterbinden, Ordnungswidrigkeiten vermehrt und gezielter 
zu verfolgen sowie insgesamt das Sicherheitsgefühl in der 
Gemeinde zu stärken. Trotz allem sehen wir den Beitritt der 
Gemeinde mit einem Mitarbeiter als einen ersten Schritt; es 
bleibt abzuwarten, ob dies ausreicht oder ob die personelle 
Besetzung künftig noch intensiviert werden muss. 
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Bereits letzte Woche hat Dr. Walther Husberg im Vorfeld 
seiner Haushaltsrede angekündigt, dass er nach 14 Jahren 
im Amt nicht erneut für den Fraktionsvorsitz kandidieren 
wird. Satzungsgemäß wählt die CDU-Fraktion im Rat der 
Gemeinde Schlangen zur Hälfte der Legislaturperiode ihren 
Vorstand neu.

In der Fraktionssitzung am 01.03.2023 wurde nun der neue 
Vorstand gewählt. Das neue Vorstandsteam wird von Matthias 
Buchheim angeführt, der bereits seit der Kommunalwahl 
2020 als Stellvertreter an Husbergs Seite stand. Unterstützt 
wird er zukünftig von Sina Gurcke, die als stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende nun neu in den Vorstand gewählt 
wurde. Dr. Walther Husberg bleibt dem Fraktionsvorstand 
aber weiter als Beisitzer erhalten. Zudem bleiben Michael 
Flüter (Schatzmeister) und Reinhard Richter (Schriftführer) 
im Amt. Weiterhin gehören satzungsgemäß Marcus Püster 
(Bürgermeister) und Hannes Schoodt (Parteivorsitzender) 
dem Fraktionsvorstand an, die aber nicht zur Wahl standen.

Husberg blickt am Ende seiner Amtszeit auf viele 
herausfordernde Jahre zurück. Mit der Kommunalwahl 2009 
wurde er in den Gemeinderat gewählt und übernahm das Amt 
des Fraktionsvorsitzenden. Die damals schwierige finanzielle 
Lage der Gemeinde, die Schaffung neuer Baugebiete in 

Führungswechsel
bei der CDU-Fraktion Schlangen 

Autoren: Dr. Walther Husberg und Matthias Buchheim

Schlangen und Oesterholz, die Gründung der Gesamtschule 
Bad Lippspringe, die Nachnutzung des Schulgebäudes durch 
die August-Hermann-Francke-Schule, der Erhalt und die 
Sanierung des Freibades und der Sportstätten sowie neue 
Schwerpunkte im Bereich Tourismusförderung waren u. a. 
Schwerpunkte der Fraktionsarbeit der letzten 1 ½ Jahrzehnte.

Der neue Vorstand möchte nun den Erfolgskurs der letzten 
Jahre vorführen, aber auch die Chance nutzen, nach der 
Corona Pandemie wieder mehr mit den Bürgern und Vereinen 
in Kontakt zu treten. So hat ein erstes Treffen mit dem Vorstand 
des VFL-Schlangen bereits stattgefunden. Ziel ist es, in den 
nächsten Monaten mit weiteren Vereinen, Firmen und Bürgern 
Gespräche zu aktuellen Themen zu führen. Ende April besucht 
die Fraktion die Kläranlage und den Bauhof der Gemeinde 
Schlangen und im Herbst wird es wieder eine mehrtägige 
Klausur geben. Wer Interesse hat, das Team zukünftig zu 
unterstützen oder ein Thema an die CDU Fraktion adressieren 
möchte, kann sich gerne beim neuen Vorsitzenden melden.

Mit der Neuwahl des Fraktionsvorstandes führte die CDU-
Fraktion einen Generationenwechsel durch, der bereits 
mit der Kommunalwahl mit einem deutlich jüngeren Team 
begonnen hatte. 

v.l.n.r: Dr. Walther Husberg, Sina Gurcke, Matthias Buchheim, Michael Flüter
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Nachhaltigkeit
in Schlangen 
Autoren: Stephanie Flüter und Ansgar Hoffmann

Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung bedeutet, 
die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die 
Möglichkeiten nachfolgender Generationen, die unserer 
Kinder und Enkel, nicht eingeschränkt werden.

Die 2030-Agenda der Vereinten Nationen (UN) hat 17 
Nachhaltigkeitsziele zur Verwirklichung einer weltweiten 
nachhaltigen Gesellschaft formuliert – sie ist der 
Zukunftsvertrag der Weltgemeinschaft für das 21. Jahrhundert.

Getreu dem Motto „think global act local“ wollen engagierte 
Menschen in Deutschland, in jeder einzelnen Stadt und 
Gemeinde an diesem Thema mitwirken - auch in Schlangen.

Im Arbeitskreis Nachhaltigkeit haben wir verschiedene 
Projekte zur Realisierung eines nachhaltigen Lebens in 
unserer Gemeinde angestoßen. Dieser Arbeitskreis, der 
sich aus Vertretern aus dem Rat, des Vereins Lippe im Wandel 
e.V. und aus Interessierten am Thema zusammensetzt, wird 
von Bürgermeister Marcus Püster, der Gemeindeverwaltung 
und dem neu installiertem Klimaschutzmanager unterstützt 
und fördert unter anderem folgende Projekte:

z.B. Ferienspiele:
Durch die Förderungen „Extrazeit“ des Landes NRW haben 
wir in Schlangen Ferienspiele angeboten, die den Kindern 
zum einen ein Aufholen nach Corona ermöglichen sollten, 
zum anderen die Kinder in Kontakt mit dem Thema 
Nachhaltigkeit bringen sollten.

Es haben Projekte stattgefunden, wie zum Beispiel ein 
Puppentheater, bei dem aus alten Socken Spielpuppen 
gebastelt wurden, mit denen am Ende des Projektes ein 
Stück eingeübt und aufgeführt wurde. Es wurde Apfelsaft 
selbst hergestellt, Kartoffeln geerntet und der Wald mit 
allen Sinnen erfahren. Die Gemeinde Schlangen hat die 
Ferienspiele großzügig unterstützt.

Auch in diesem Jahr sollen nachhaltige Ferienspiele 
starten. Geplant ist die Errichtung eines Tippis und eine 
Wildkräuterwanderung zu Ostern. Im Sommer soll es drei 
wildnispädagogische Tage mit Übernachtung geben. Da die 
Förderungen des Landes wegfallen, werden wir dieses Jahr 
eine Teilnahmegebühr erheben müssen. Die Einladungen 
erfolgen wieder über die Schulen.

Wenn sich weiterhin so viele Menschen in Schlangen 
unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung für 

Nachhaltigkeit einsetzen, könnte die Gemeinde 
ein vorbildlicher Stützpunkt für umweltgerechte 

„Enkeltauglichkeit“, Zukunftsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit werden. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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z.B. das Projekt Rettungsbrot:
      
Ziel des Projektes ist es einerseits 
die Verschwendung von 
Lebensmitteln einzudämmen 
und andererseits hilfsbedürftige 
Menschen zu unterstützen.

Seit August 2022 holen Ehrenamtliche zu bestimmten 
Terminen von Schlänger Bäckereien Backwaren ab, die nicht 
mehr verkauft werden konnten. Die geretteten Backwaren 
werden dann jeweils Dienstag und Donnerstag ab 9:00 und 
18:00 Uhr und Freitag ab 9:00 Uhr verteilt. Interessierte, die 
Backwaren abholen möchten, können sich in einer Whatsapp 
Gruppe anmelden, über die sie informiert werden, wann 
verteilt wird.  

Zurzeit wird das Projekt von der Bäckerei Schmiedel, der 
Bäckerei Nowosad und der Bäckerei Goeken getragen. An 
dieser Stelle möchten wir uns herzlich für das Engagement 
der genannten Betriebe als auch bei der evangelischen 
Kirche, die uns einen Raum zur Verfügung stellt, bedanken!
Da die Nachfrage nach Backwaren sehr groß ist, sind wir 
sehr daran interessiert, weitere Betriebe zu finden, die 
uns unterstützen. Der Vorteil der Aktion Rettungsbrot in 
Schlangen liegt auf der Hand - Die geretteten Lebensmittel 
bleiben in Schlangen, werden nicht weit gefahren und stehen 
somit den Schlänger Bürgern vor Ort zur Verfügung. 

Sollten Sie Interesse an der Unterstützung des Projektes 
haben, melden Sie sich gerne unter: 
s.flueter@lippeimwandel.de

z.B. Reparatur-Café Schlangen: 
Eine weitere Aktivität zur Förderung 
der Nachhaltigkeit ist das im Januar 
2023 gestartete Reparatur-Café 
Schlangen. “Reparieren anstatt 
We g we r fe n” u n d  “ H i l fe  z u r 
Selbsthilfe” ist das Motto des Treffs 
in entspannter Café-Atmosphäre. 
Defekte Geräte und Dinge können 
an einem Samstag im Monat von Bürgerinnen und Bürgern 
ins Bürgerhaus Schlangen gebracht werden. Man schaut 
gemeinsam mit erfahrenen ehrenamtlichen Reparateurinnen 
und Reparierern, ob dem mitgebrachten guten Stück zu 
helfen ist. Von 15.00 bis 18.00 Uhr wird gemeinsam genäht, 
gelötet, geklebt und getüftelt, um kaputte Dinge wieder 
heile zu machen. Kaffee, Kuchen und ein wenig Klönschnack 
gibt es natürlich auch. Es wird zugeschaut, mitgebaut und 
mit repariert. Als Lerneffekt bekommt man ein Gefühl dafür, 
was ein gutes Gerät oder Qualität ist und was die Mühe 
lohnt, aufbereitet zu werden. Oder ob ein Gerät zum kurzen 
Gebrauch und zum Wegwerfen konstruiert wurde.

Außerdem stehen im Café Abgabeboxen für ausgediente 
Handys und Brillen bereit, die dann einer Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Nachdem das Reparatur-Café nun dreimal stattgefunden 
hat, bekommen Edeltraud Kuhlmeier und ihre rund 12 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden ein gutes Gefühl dafür, dass 
dieses Nachhaltigkeitsprojekt langfristig 
funktionieren könnte.
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Busverkehr 
der Zukunft – 
günstiger und 
CO² neutral?

Um den öffentlich-privaten Nahverkehr zukunftsfähig zu 
machen, muss er einfacher, günstiger und CO² neutral werden. 
Hierüber herrscht wohl bei fast allen Parteien Einigkeit. Aber 
was ist günstiger? Und wie soll das Ziel der CO²-Neutralität 
erreicht werden? Die ersten Antworten auf diese Fragen 
kommen aus Brüssel und Berlin.

In Brüssel hat die EU eine sogenannte „Clean Vehicles Directive“ 
bzw. in Deutsch, ein Gesetz über die Beschaffung sauberer 
Straßenfahrzeuge beschlossen. In Kurzform müssen damit 
alle neu vergebenen Busverkehre klimafreundlicher werden. 
Aber was heißt das? In der Regel teilt sich unser Busverkehr 
in verschiedene Linienbündel auf. Zum Beispiel: Paderborn 
– Bad Lippspringe – Schlangen – Horn. Diese Linienbündel 
werden normalerweise alle 5-10 Jahre ausgeschrieben und 
vergeben, dies variiert je nach Kreis und Bündel. Wird ein 
Linienbündel bis 2025 neu ausgeschrieben, muss ungefähr 
jeder 5. Bus klimaneutral betrieben werden. Das heißt aktuell 
mittels Stroms oder Wasserstoff. Ab 2030 steigt die Quote 
der klimaneutralen Fahrzeuge dann auf ein Drittel pro 
Linienbündel. Damit werden die Kosten für die Anschaffung 
der Busse in Zukunft deutlich steigen.

In Berlin hat man derweil das 49€ Ticket beschlossen und will 
damit auch die Busverkehre in Zukunft deutlich günstiger 

Autor: Matthias Buchheim

machen. Aber wer die Finanzierungslücke schließt und wie 
man die Einnahmen des Ticketverkaufs gerecht verteilt, ist 
noch immer offen. Hinzu kommt die Frage, wie sich das 49€ 
Ticket auf alle günstigeren Tarife und Jobkarten auswirken 
wird. Schließlich braucht nicht jeder ein Ticket, das in ganz 
Deutschland gilt.

Diesen Widerspruch aus höheren Fahrzeugkosten und 
wahrscheinlich deutlich geringeren Einnahmen müssen 
jetzt die Aufgabenträger lösen. Das sind am Ende die Städte 
für Stadtbusse und die Kreise für die Überlandverbindungen. 
Für den Kreis Lippe bedeutet dies allein für die Einführung 
des 49€ Tickets und die allgemeinen Preissteigerungen 
eine Mehrbelastung von ca. 2 Mio. €. Hinzu kommt das 
Thema der sauberen Fahrzeuge für die Zukunft. Der Kreis 
Lippe will hier einen besonders ambitionierten Weg gehen 
und in einer neuen Infrastrukturgesellschaft gleich eine 
zweistellige Anzahl an Elektrobussen beschaffen. Dafür 
spricht ein Förderprogramm, welches die Mehrkosten im 
Vergleich zu einem Dieselbus übernimmt, dagegen vor allem 
die hohe Anfangsinvestition und die frühe Festlegung auf 
nur eine Technologie. Allerdings ist dies wohl alternativlos, 
wenn man bei Lieferzeiten von über 2 Jahren auch die kleinen 
Firmen am Markt eigenständig erhalten will. Andere Kreise 
vertrauen hier aktuell mehr auf die Betreiber bzw. hoffen 
auf eine Aufweichung der Quoten auf Biokraftstoffe. Die 
Stadtbusstädte Paderborn und Detmold setzen derweil auf 
die Erprobung von Wasserstoffbussen.

Wird der ÖPNV damit nun günstiger und CO² neutral? Mein 
Fazit: Auf jeden Fall! Denn wenn die Finanzierungslücke nicht 
schleunigst geschlossen wird, werden alle Kreise und Städte 
die Fahrpläne deutlich ausdünnen müssen und dadurch nicht 
nur Geld, sondern logischerweise auch CO² sparen. Damit 
machen wir dann aber den Busverkehr nicht fit für die Zukunft 
und somit ist das 49€ im schlechtesten Fall eher Rückschritt 
als Fortschritt. Blendet man die finanziellen Aspekte aber 
aus, wird der Nahverkehr der Zukunft klimafreundlicher 
und einfacher sein.
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Autoren: Sina Gurcke & Hannes Schoodt

Für Freitag, den 23.03.2023 hatte der Vorsitzende des CDU 
Gemeindeverbandes Schlangen, Hannes Schoodt, zu 
einer Mitgliederversammlung im Gasthof Sibille-Ostmann 
eingeladen. Auf der Tagesordnung standen dieses Mal nicht 
die klassischen Themen, sondern vielmehr lagen im Fokus 
die Berichte des Bürgermeisters Marcus Püster und dem 
Bundestagsabgeordneten Christian Haase. 

Marcus Püster lag es am Herzen den CDU-Mitgliedern von 
seiner Arbeit, seinen Themen und Projekten zu berichten 
- schließlich waren es die Mitglieder der CDU, die ihn zum 
Bürgermeisterkandidaten aufgestellt und im Wahlkampf 
tatkräftig unterstützt hatten. Sein Bericht gab Eindrücke über 
das bislang erreichte, aber auch Ausblicke auf die Zukunft. 

So konnte durch sein Engagement das Freibad endlich 
saniert werden. Auch der Sanierung des Sportplatzes in 
Oesterholz-Haustenbeck steht nichts mehr im Wege, denn 
der Förderbescheid liegt vor und sogar die Förderung in 
Höhe von 90 % konnten durch die Hartnäckigkeit sowie 
gute Zusammenarbeit mit Christian Hasse MdB gesichert 
werden. Neben der Sanierung der Beckenfolie im Freibad 
wird dort in diesem Jahr noch eine multifunktionale 
Outdoorbewegungsfläche zu nutzen sein, die nicht nur 
den Besuchern des Freibads zur Verfügung steht, sondern 
jedermann zu jeder Tageszeit offensteht. Auch die 
Wanderwege wurden in Ihrer Attraktivität verbessert und 
sollen künftig weiter ausgebaut werden.

Ein enormer Fokus unseres Bürgermeisters liegt in der 
Akquirierung von Fördermitteln sowie der Einbeziehung 
der Politik, aber auch von Ehrenamtlichen und anderen 
Interessierten in die Erarbeitung von Themen durch die 
Implementierung von Arbeitskreisen.

Auch ein Blick über den Tellerrand hinaus ist für Marcus 
Püster unabdingbar. Hier geht es ihm allen voran darum, 
Netzwerke zu gründen, aber auch Wissen und Arbeitskraft zu 
bündeln – das Wort der Stunde lautet hier Interkommunale 
Zusammenarbeit. So konnte erfolgreich das Projekt LEADER 
zusammen mit Bad Lippspringe und Hövelhof begonnen 

werden. Die Sicherheit der Gemeinde wird durch den Beitritt 
zum Kommunalen Ordnungsdienst Detmold-Lippe gestärkt. 

Neben der Sicherheit soll auch der Tourismus in Schlangen 
vorangetrieben werden, wo durch interkommunale 
Zusammenarbeit und die Akquise von Fördergeldern die 
Arbeit nun aufgenommen werden konnte. Da auch Schlangen 
sich dem Klimawandel nicht entziehen und versperren kann, 
soll die E-Mobilität in Schlangen vorangetrieben werden. Auch 
muss weiterhin ein Blick in Richtung Windkraft sowie anderer 
erneuerbare Energien geworfen werden. Zur Umsetzung 
all dieser Herausforderungen ist Marcus Püster froh, einen 
Klimaschutzmanager unter seinen Mitarbeitern zu haben.

Christian Haase MdB spannte den Bogen weiter und 
berichtete aus Berlin und der Oppositionsarbeit. Er machte 
deutlich, dass Opposition nicht das Ablehnen aller Anträge 
der Regierung heißt, sondern dass einige Projekte der 
Regierung unterstützt werden, z.B. bei der Ausstattung 
der Bundeswehr oder der Bewältigung der Folgen des 
Ukrainekrieges,  und in anderen wichtigen Fragen CDU 
und CSU eigene Anträge stellen, um klar zu machen, wo 
wir die Alternativen sehen. Deutliche Unterschiede liegen 
aber z.B. beim Erreichen der Klimaziele. Während wir auf 
einen Technologiewettbewerb und Anreize setzen, will die 
Regierung Verbote und Regelungen. Diese gehen wie beim 
Heizungsaustausch oft an der Lebenswirklichkeit vorbei.

Die CDU gibt sich zur Zeit mit dem Grundsatzprogramm eine 
auf die Zukunft gerichtete inhaltliche Ausrichtung. Aus dem 
Grundsatzprogramm wird dann das Wahlprogramm entwickelt. 
Dies führte zu einer Diskussion zur Kanzlerkandidatur. Die 
kürzlich beschlossene Wahlrechtsreform wurde einhellig 
kritisiert, da es Wahlkreisgewinner gibt, die nicht dem 
neuen Bundestag angehören werden. Das wird eindeutig 
als demokratiefeindlich empfunden.

Abgerundet wurde der Abend durch die Vorstellung der 
verschiedenen Termine der CDU-Schlangen durch den 
Vorsitzenden, Hannes Schoodt (siehe gesonderter Artikel), 
netten Gesprächen sowie einer leckeren Suppe.

Mitgliederversammlung der CDU Schlangen
„Von Schlangen bis nach Berlin - vernetzt für unser Schlangen“

v.l.n.r: Marcus Püster, Hannes Schoodt, Christian Haase MdB
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Haushalt 2023: 
verantwortungsbewusst und zukunftsweisend

Autor: Dr. Walther Husberg

In seiner Sitzung vom 23.02.2023 hat der Rat der Gemeinde 
Schlangen dem Haushalt 2023 bei drei Enthaltungen 
zugestimmt.

Bereits die breite Zustimmung zeigt, dass es Politik und 
Verwaltung gelungen ist, in haushaltspolitisch schwierigen 
Zeiten einen guten Kompromiss zu finden und einen 
ausgewogenen und zukunftsweisenden Haushalt aufzustellen.

Er ist der erste, von unserer neuen Kämmerin, Frau Dubbel, 
vorgelegte Haushaltsentwurf und unterscheidet sich 
bereits optisch von seinen Vorgängern. Er weist zahlreiche 
neue Buchungspositionen auf und ist insoweit sicherlich 
zunächst gewöhnungsbedürftig, dann aber leichter lesbar 
und verständlich.
Auch diesmal erhielt die Politik die Möglichkeit, sich 
rechtzeitig einzubringen. Bis zur Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses haben Fraktionen und Verwaltung 
diskutiert und um Einzelpositionen gerungen.
In der CDU-Fraktion gingen eine dreitägige Klausurtagung 
auf Norderney sowie eine eintägige Haushaltsklausur in 
Schlangen voraus.

Das Planergebnis von minus 1,6 Mio. € mag zunächst 
erschrecken. Ihm liegt jedoch eine vorsichtige Planung zu 
Grunde, welche zudem entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben auf dem Vorjahresplanergebnis beruht, welches 
jedoch, was inzwischen bekannt ist, deutlich besser 
ausgefallen ist.

Obwohl das internationale Krisengeschehen auch unseren 
Haushalt weiterhin bestimmt, kann der Gang in die 
Haushaltssicherung vermieden werden. Das wird auch in 
den kommenden Jahren der Fall sein.

Schwerpunkte des Haushaltes bilden in diesem Jahr die 
Schaffung neuer Stellen in der Verwaltung sowie zahlreiche 
Investitionen in Infrastruktur und Leistungsfähigkeit unserer 
Kommune.

Nachdem in den vergangenen Wahlperioden insbesondere 
im Personalbereich massive Sparmaßnahmen durchgeführt 
wurden, welche einerseits zum Weg aus der Haushaltssicherung 
beigetragen haben, andererseits aber auch eine starke 
Einschränkung der Handlungsfähigkeit unserer Verwaltung 
bewirkten, ist jetzt die Zeit für ein Umdenken in diesem 
Bereich gekommen.
Gestaltende Politik und zukunftsweisendes Handeln sind 
ohne eine hinreichende Personalausstattung nicht möglich. 
Hinzukommen immer neue Aufgaben, sei es im Bereich Klima- 
und Umweltschutz, Sicherheit und Ordnung, aber auch nicht 
zuletzt kurzfristig im Zusammenhang von Asylbewerbern 
und Kriegsflüchtlingen.

Unsere Fraktion hat sich seit langem für die Erstellung einer 
Strukturanalyse eingesetzt, welche jetzt in Arbeit ist. Wenn sie 
vorliegt, werden weitere Entscheidungen auch im Hinblick 
auf unsere Personalstruktur getroffen werden können.
Neben größeren Projekten verfolgt die Gemeinde weiterhin 
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die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus 
und Entwicklung. Ein großer Schritt in diese Richtung ist, dass 
unsere Leader Bewerbung im vergangenen Jahr erfolgreich 
war.

Die CDU setzt sich seit vielen Jahren für die Entstehung neuer 
Baugebiete ein. Auch in den Ortsteilen müssen künftig neue 
Wohngebiete geplant werden.
Wir beabsichtigen, noch in dieser Wahlperiode ein neues 
Wohngebiet konkret auf den Weg zu bringen. Auch 
Gewerbeflächen müssen weiter ausgewiesen werden.
Ohne diese Investitionen in die Zukunft kommen wir nicht 
weiter. Eine bessere Personalausstattung der Bauverwaltung 
wird es uns künftig auch ermöglichen, Planung und 
Erschließung zumindest in Teilen selbst durchzuführen.

Wachsende Schülerzahlen an den Grundschulen und der 
August-Hermann-Francke-Schule machen den Bau einer 
weiteren Sporthalle am Rennekamp erforderlich. Zur 
Erfüllung öffentlich-rechtlicher Auflagen ist der Bau einer 
Einfachturnhalle ausreichend, aber auch notwendig.
Die Unterrichtung unserer Kinder in langfristigen Provisorien 
lehnen wir ab. Der Haushalt 2023 stellt hierfür Mittel bereit.

Die Errichtung einer Dreifachturnhalle am Rennekamp ist 
dagegen nicht im Haushalt vorgesehen. Einerseits ist der 
Standort nicht geeignet. Eine solche Halle, die die Vereine 
benötigen und deren Bau von uns ausdrücklich gewollt ist, 
kann nur anderswo an einem geeigneten Standort entstehen, 
der sorgfältig ausgewählt werden muss. Das muss zeitnah 
geschehen, darf aber nicht überstürzt werden.
Zudem wäre unser Haushalt vom Bau einer solchen Halle 
deutlich überfordert. Das wird nur unter Ausnutzung von 
Förderprogrammen möglich sein, um die wir uns bemühen, die 
aber derzeit nicht zur Verfügung stehen. Eine vorbereitende 
Planung wird jedoch erfolgen, damit bei Gelegenheit reagiert 
werden kann.

Der Haushalt 2023 kommt ohne Steuererhöhungen aus. 
Zwar muss auch das Steueraufkommen einer Gemeinde 
mit der allgemeinen Kosten Entwicklung Schritt halten. Die 
Forderung nach Grund- und Gewerbesteuererhöhungen ist 
allerdings in unsicheren Zeiten, die ohnehin den Bürgerinnen 
und Bürgern keinerlei Planungssicherheit geben, ein falsches 
Signal. Zudem würde selbst eine markante Erhöhung der 
Grundsteuer B zwar unsere Bürgerinnen und Bürger belasten, 
den Haushalt aber nicht spürbar entlasten. Für eine Erhöhung 
der Grundsteuer mitten in einer Reform, deren Auswirkungen 
noch nicht ersichtlich sind, hätte zudem niemand Verständnis.

Das von uns angestrebte Wachstum ist zudem nur möglich, 
wenn die Gemeinde sich auch weniger am lippischen 
Kreisdurchschnitt orientiert als an den Werten des Kreises 
Paderborn sowie der Regionen um Gütersloh und Bielefeld. 
Denn das sind die Räume, mit denen wir in den letzten Jahren 
konkurrierten und auch zukünftig konkurrieren werden.

Viel wichtiger als Steuererhöhungen werden auch in Zukunft 
die Erschließung neuer Einnahmequellen sowie Einsparungen 
durch konsequente kommunale Zusammenarbeit sein.
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Oster-Wörter-Rätsel

K N E T H L E G F P W

A O S T E R E I R E G

I N O R B N T Z U N A

E T N A K U E K E N M

I S N U L O A H H E T

S L E A H R N A L A F

B H A I K E F S I I D

R N S T U L P E N H B

N E E A L R T N G S S

U S G U T E L A U N E

I T A O W N H A E K S

Im Wörterrätsel haben sich neun Wörter versteckt.  
Viel Spaß beim Suchen.

Frühling, Osterei, Sonne, Eis, Nest, Küken, Hase, Tulpe & Gute Laune


