
Wir haben uns für Sie ins Zeug gelegt.

Hier war unsere Initative erfolgreich:Hier war unsere Initative erfolgreich:Hier war unsere Initative erfolgreich:Hier war unsere Initative erfolgreich:

✔ Leopoldshöhe hat ein attraktives Ortszentrum mit einem einladenden Marktplatz – statt Parkplatz.

✔ Endlich gibt es ein umfangreiches Energiegutachten für die gemeindeeigenen Gebäude.

✔ Das multifunktionale Kleinspielfeld im Sportzentrum Leopoldshöhe bleibt erhalten.

✔ Der Entwurf für das neue Aula- und Mensagebäude der Felix-Fechenbach-Gesamtschule wurde ausge-
schrieben, so dass das beste Konzept gewählt werden konnte – statt der geplanten Vergabe unter der Hand.

✔ Die Mensa-Aula bekommt eine sinnvolle Erstausstattung – statt willkürlicher Deckelung.

Das haben wir aktiv unterstützt:Das haben wir aktiv unterstützt:Das haben wir aktiv unterstützt:Das haben wir aktiv unterstützt:

✔ Die Umgestaltung des Ortszentrums Leopoldshöhe.

✔ Bürgerinitiative Eckendorfer Straße (verkehrsberuhigender Rückbau des Ortseingangs).

✔ Offene Ganztagsschulen (Grundschulen Süd und Nord).

✔ Bürgerinitiative Radweg von Schuckenbaum nach Heepen.

✔ Bürgerinitiative Überquerungshilfe L 751 in Heipke.

✔ Kunstrasenplatz als Ersatzplatz für den TuS Asemissen.

✔ Das Kinder- und Jugendparlament.

✔ Den Einstieg in die Verbesserung der Lebensqualität an der Hauptstraße.

Das hätten wir gerne erreicht – aber dafür fehlte uns die Mehrheit:Das hätten wir gerne erreicht – aber dafür fehlte uns die Mehrheit:Das hätten wir gerne erreicht – aber dafür fehlte uns die Mehrheit:Das hätten wir gerne erreicht – aber dafür fehlte uns die Mehrheit:

✖ Eine Energiepolitik, die das Energiesparen und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
wie Sonne und Wind fördert – und in der die Gemeinde mit gutem Beispiel voran geht.

✖ Bus- und Bahnverbindungen im 30-Minuten-Takt zwischen den Ortsteilen und Bielefeld – 
mit guten Verbindungen abends und wochenends.

✖ Eine Festlegung verbindlicher Entwicklungsziele für Leopoldshöhe.

✖ Die Investition der 1,4 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket II in die 
wirksamsten und effizientesten Energiesparmaßnahmen.

✖ Den Erhalt der schönen alten Linde vor der Kirche.

✖ Den attraktiven Umbau der Hauptstraße in Asemissen.

✖ Ökostrom für alle öffentlichen Gebäude und die Straßenbeleuchtung.

✖ Konkrete Klimaschutzziele für Leopoldshöhe.

✖ Eine lebendige Gestaltung der Mitgliedschaft im Klima- und Bodenbündnis.

✖ Kein neues, den gerade sanierten Ortskern schwächendes Nebenzentrum auf dem 
„Grünen Dreieck“ am Ortseingang von Leopoldshöhe.

✖ Spielleitplanung für den gesamten Gemeindesüden – nicht nur für einen einzelnen Spielplatz.

Wir wollen eine sozial engagierte, raumplanerisch behutsame, wirtschaftlich innovative und 
ökologisch verantwortungsbewusste Politik für Leopoldshöhe machen. Dafür muss unsere 
Fraktion deutlich größer werden. Deshalb: 

Sorgen Sie dafür, dass es im nächsten Rat eine starke Sorgen Sie dafür, dass es im nächsten Rat eine starke Sorgen Sie dafür, dass es im nächsten Rat eine starke Sorgen Sie dafür, dass es im nächsten Rat eine starke GRÜNEGRÜNEGRÜNEGRÜNE Fraktion gibt! Fraktion gibt! Fraktion gibt! Fraktion gibt!

GrüneGrüneGrüneGrüne Bilanz 2004 – 2009 Bilanz 2004 – 2009 Bilanz 2004 – 2009 Bilanz 2004 – 2009

Zeit für GRÜN.Zeit für GRÜN.Zeit für GRÜN.Zeit für GRÜN.
www.gruene-leopoldshoehe.de


