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Aber wir!

Umgehungsstraße jetzt

Gewerbegebiet jetzt

Ruhe jetzt

Jahreshoroskop

TOP Themen
Weihnachtsausgabe 2002

www.gruene-leopoldshoehe.de

Geschenkideen

Silvesterfreizeitspaß

Weihnachtsmenü

Basteln und Spiele

Backen Sie mit
Basteln Sie mit

Spielen Sie mit

Sie wissen noch nicht was Sie schenken sollen?

Die schönsten Ideen
für Weihnachten und das neue Jahr

Anregungen und Tipps für die stimmungsvollsten Momente des Jahres.

leo.grün.ok

Für die moderne aufgeschlossene Verwal-
tung: Das schicke „Information-Hiding“

Stempelset.

Lieferbar in den Farben silber-
metallic und messing.

Stempelkissen mit roter
Farbe im Lieferumfang
enthalten.

Demo-Set für spontanes Aufbegeh-
ren, optimiert für das südliche
Gemeindegebiet.Naturbelassenes
Material aus den großflächigen Wald-
gebieten in und um Leopoldshöhe.

Nichtöffentliche
Sitzung

Muss keiner
wissen

Besser nicht
diskutieren

Erst später
informieren

Alles
meins

Streng
geheim
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Vorspeise: Interfraktionelles Süppchen

Hauptgericht: Üppiger Ratsteller

Und zum Abschluss: Mystery Keks

Zutaten für eine Meinung
Eine Spur geheimster Information
3-4 Fraktionsportionen
Eine Prise Verwaltung und ganz viel Chef

So wird's gemacht
Versammeln Sie alle Zutaten in einem Raum ohne Öffent-
lichkeit. Rühren Sie alle Informationen so kräftig durch, dass
diese als neu, wichtig und geheim erscheinen. Heizen Sie die
Fraktionsportionen bei kleiner Flamme vorsichtig auf - nur
so erzeugen Sie den notwendigen Handlungsdruck im Kes-
sel. Geben Sie erst nach und nach die Themen in die Suppe.
Das schafft beim Verzehr die Spannung und steigert den
Genuss.

Zutaten für schwierige Entscheidungen
34 Portionen vom Typ „Volksvertreter“
Eine ordentliche Portion Verwaltung
Und wieder ganz viel Chef
(K)eine Spur Transparenz (sparsam anwenden!)

So wird's gemacht
Würzen Sie einige Tage vorher bereits ihre Verbündeten und
passen Sie auf, dass niemand den Braten riecht.Versammeln
Sie am Festtag alle Zutaten in einem Raum mit Öffentlich-
keit. Klopfen Sie die wichtigsten Zutaten vorsichtig weich.
Geben Sie langsam etwas Wasser in die große Verwaltungs-
pfanne. Das Gericht sollte leicht verwässern, darf aber nicht
wässrig schmecken. Hier das richtige Mittelmaß zu finden,
darin besteht die eigentliche Kunst. Kochen Sie nun alles bei
gleichmäßiger Hitze, bis der Informationsgehalt vollständig
verdampft ist. Sie werden sehen: Bei guter Vorbereitung ge-
lingt alles wie von selbst.

Noch einmal der Hinweis, dass zu viel Transparenz die Öf-
fentlichkeit dazu verführen könnte, Ihnen die Suppe zu ver-
salzen.

Zutaten für geheime Entscheidungen
Eine beliebige Anzahl unterschiedlicher Gremien
Mut zu einsamen Entscheidungen und ganz viele Chefs

So wird's gemacht
Versammeln Sie die Chefs an einem großen Tisch. Kneten Sie
alle Informationen immer wieder durch. Stechen Sie mit den
üblichen Informationsfiltern kleine Formen aus und
bieten Sie den noch unfertigen Teig zum Probieren
an. Die Überraschung bei diesem Gericht ist aber
nur dann wirklich perfekt, wenn niemand merkt, dass
der Keks bereits gebacken wurde. Das Gericht muss eis-
kalt serviert werden.
Dieser Nachtisch ist eine echte Herausforderung und gelingt
nur sehr selten. Aber einen Versuch ist es allemal wert.

//leo.grün.ok/Weihnachtsmenü

Das Festtagsmenü

Denkt Euch, ich habe den Meister gesehn,
Den Meister der Bürger von Leopoldshöhn.
Er kam vom geplanten Gewerbepark
Die innere Freude er schwer nur verbarg.
„Freut Euch, Ihr Bürger!“, so rief er bewegt,
Und seine Stimme wurd’ lustvoll erregt:

„Ich ging gen Helpup durch meine Gemeinde.
Ich dachte an Gegner und zahlreiche Feinde.
Da sah ich dort über den Baumeswipfeln
Visionen in neuen Höhen blitzen!
Und droben, dort vom Himmelstor,
Scholl eine laute Stimme hervor:

„Gerhard“,  so rief sie, „alter Gesell,
Geh in dein Rathaus und spute dich schnell.
Du hast es vollbracht! Es ist passiert:
Das was noch grün ist, wird bald betoniert!
Gewerbe wird sprießen hier auf Erden,
Wohlstand für Leo wird daraus werden.

Du hast Visionen, bist auserkoren,
Durch dich werden neue Strukturen geboren.
Und lasse durch Grünzeug dich nicht verwirren,
Auch Bürgerinitiativen können sich irren.
Zeig uns die Richtung und geh du voran
Denn du bist unser Weihnachtsmann!“

Es weihnachtet sehr

Wo geht's lang auf der 'Höh?



// 3

//leo.grün.ok/Basteln und Spielen

Die Ratssitzung
Der neueste Renner unter den Adventure- und Rollenspielen

Gespielt wird mit verschiedenen Gruppen von insgesamt ca.
34 Personen, überwiegend Männer.

Benötigte Materialien: Irgendwelche beschriebenen Papiere,
verschiedenfarbige Überziehleibchen in den Farben Schwarz,
Rot, Grün und Farblos.

Kommen Sie möglichst unvorbereitet aber mit bedeutungs-
voller Mine in einen als „Sitzungssaal“ gekennzeichneten
Raum. Absolvieren Sie routiniert und ein wenig lässig ver-
schiedene Begrüßungsrituale nach dem Motto: Man kennt
sich aber schätzt sich nicht. Nehmen Sie dann ohne Eile Ihren
Sitzplatz in Ihrer Gruppe („Fraktion“) ein und widmen Sie
sich mit halber Konzentration den schriftlichen Unterlagen.

Zeigen Sie beim Beginn der Sitzung keinerlei Regung - fort-
geschrittene Spieler unterhalten sich in dieser Spielphase wei-
ter mit ihrem Nachbarn oder ihrer Nachbarin.

Wenn der zum Vorsitzenden bestimmte Mitspieler die Haupt-
phase des Spiels („Tagesordnung“) eröffnet, können Sie zwi-
schen zwei Verhaltensmöglichkeiten wählen:

Variante „cool“: Bleiben Sie unauffällig. Passen Sie sich den
vorgegebenen Regungen Ihrer Gruppe an (aufpassen!).
Also: Lachen Sie mit, wenn Ihr Vorsager einen Scherz ge-
macht hat. Oder auch: Heben Sie bei Abstimmungen erst die
Hand, nachdem Sie sich (unauffällig) vergewissert haben, wie
sich Ihr Anführer verhält. Zeigen Sie Empörung (oder was Sie

Spielen Sie am Weihnachtsabend doch mal Demokratie

Der Musik-Tipp für die Festtage mit
der Garantie auf Langzeitwirkung

Das vorweihnachtliche Streichkonzert
„Geiz ist geil“
Es spielt für Sie das politische Haushalts-Orchester
unter der Leitung des Ka(e)mmer(ei)musik-Direktors

In diesem Jahr 10% weniger Sound bei (fast) allen Instru-
menten. Ergänzt durch Soloeinlagen der Cool Dröhnen-
den Ukulele und der Fröhlichen Diplom-Posaune („mit dem
Rücken an der Wand“) - frei nach den Motiven der gro-
ßen Meister Werz und Mestermelle.

- Alle Jahre nieder
- In der Haushaltsbäckerei gibt es manche Streicherei
- Lasst uns hoch und runter schrein
- Olivers Schlittenfahrt (ins Rathaus Oerlinghausen)
- Lange rieselt den Schnee
- Macht auf die Börsen, die Säckel macht weit

dafür halten), wenn Ihre Gruppe empört ist.

Variante „hot“ (nur für versierte Spieler ge-
eignet): Verhalten Sie sich möglichst auffäl-
lig, indem Sie häufig und wenig qualifizierte,
aber lautstarke Wortmeldungen abliefern (Thema egal!). Es
kommt darauf an, bei den gegnerischen Mitspielern
(Er)Regungen zu provozieren, z.B. durch unverständliche,
abstrakt-verklausulierte Formulierungen (Variante „hot-B“)
oder einfach durch plumpes Poltern (Variante „hot-N“).

Profi-Tipp: Stiften Sie Verwirrung bei den Mitgliedern der an-
deren Gruppen (evt. auch mal bei Ihrer eigenen), indem Sie
einfach mehrmals Ihre Meinung ändern, was den Charme
des Spiels durchaus erhöhen kann.

Geleitet wird das Spiel durch einen möglichst nicht über-
parteiischen Schiedsrichter, der sich bei Abstimmungen be-
teiligen darf und das Privileg besitzt, den Beginn und das
Ende des Spiels festzulegen.

Tritt während des Spielverlaufs eine Situation auf, in der nie-
mand mehr weiter weiß, kann eine Unterbrechung herbei-
geführt werden, in der bestimmte Absprachen getroffen wer-

Weihnachtsaufkleber

Einfach ausschneiden, die Rückseite mit einem handelsübli-
chen Papierkleber bestreichen und auf ein Objekt oder Sub-
jekt Ihrer (Bundestags-)Wahl kleben.

Kling Glöckchen klingelingeling,
Kling Glöckchen kling

Treffen sich die Räte
Gibt's ne tolle Fete

Wichtig viel zu schwätzen
Und ein bisschen hetzen

Kling Glöckchen klingelingeling,
Kling Glöckchen kling

den können oder einfach auch
nur geraucht werden darf.

Das Spiel dauert ca. 2 Stunden
und geht in einen lockeren
Abend über unter dem Motto:
„Was sind wir alles für tolle
Hechte!“

In der Regel gibt es weder Ge-
winner noch Verlierer - aller-
dings muss jeder so tun, als ge-
höre er zu den Siegern.
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//leo.grün.ok/Silvesterfreizeitspaß

Gewerbe-An-Siedler

Impressum
Bündnis90 / DIE GRÜNEN - Ortsverband Leopoldshöhe
Drosselstr. 19, 33818 Leopoldshöhe
Tel.: 05208 / 65 00
E-Mail: info@gruene-leopoldshoehe.de

Tipp für das Katerfrühstück
ab 1. Januar 2003

Ein Spiel für zwei oder mehr Personen

Für dieses Spiel brauchen Sie:
- Einen aktuellen Stadtplan (1:10.000) von Leopoldshöhe
- Für jeden Mitspieler ein Tuch zum Verbinden der Augen
- Spielfiguren aus einer handelsüblichen Spielesammlung
- Einen Malstift Farbe „grau“
- Einen dicken Filzstift Farbe „tiefschwarz“

Spielvorbereitung
Legen Sie den Stadtplan auseinandergefaltet auf einen gro-
ßen Tisch und setzten Sie sich locker drum herum. Vereinba-
ren Sie, welcher Spieler das Spiel beginnt. Jeder Mitspieler
erhält zwei Spielfiguren. Dann verbinden sich die Spieler die
Augen mit dem zuvor erwähnten Tuch.

Konzentrieren Sie sich mit verbundenen Augen auf den Spiel-
plan. Verdrängen Sie jegliche Gedanken an eine nachhaltige
Landschafts- und Ortsentwicklung. Das ist wichtig, sonst
funktioniert das Spiel nicht optimal.

Das Spiel
Erster Spielschritt: Die als erster Spieler ausgewählte Person
gibt nun das Kommando: „Suchgebiet“. Daraufhin platzieren
alle Spieler Ihre Spielfiguren irgendwo auf dem Stadtplan des
Gemeindegebietes.

Zweiter Spielschritt: Öffnen Sie die Augen.

Dritter Spielschritt: Ziehen Sie eine Verbindung zwischen den-
jenigen Spielsteinen, die auf dem Plan weniger als 5 cm von-
einander entfernt sind. Wenn diese Verbindungen eine ge-
schlossene Fläche ergeben, dürfen Sie überall dort, wo noch
kein Haus steht, die Fläche grau ausmalen. Sie haben ein
Gewerbegebiet erstellt!

Zwischen den weiter entfernten Spielsteinen (mehr als 5 cm)
werden mit dem dicken schwarzen Filzschreiber Verbindungs-
linien gezogen. Eine neue Straße ist entstanden.

Gratuliere - ist doch gar nicht so schwer!

Jetzt ist der nächste Spieler an der Reihe. Verbinden Sie sich
wieder die Augen und fahren Sie bei Schritt eins fort.

Sie können so lange spielen, bis der gesamte Stadtplan grau
und schwarz eingefärbt ist. Sie werden sehen, wie viel Spaß
das macht. Eine super Gaudi gibt das, wenn so nach und
nach das Grau(en) um sich greift.

Ja und dann ...

Spielerweiterungen für Lippe und OWL sind in Vorbereitung
und werden demnächst in gut sortierten Verwaltungsfilialen
erhältlich sein.

Ihr Horoskop für 2003

Sie haben sich so viel vorgenommen. Gehen Sie kreativ
mit Ihren Wünschen und Vorstellungen um. Denn die Zeit
läuft. Und wo heute noch eine blühende Landschaft zum
Spazieren gehen einlädt, könnte morgen schon eine
Schnellstraße entlangführen.

Stellen Sie sich den neue Herausforderungen, haben Sie
den Mut Ihre Meinung zu sagen. Geben Sie nicht gleich
klein bei. Sagen Sie NEIN zu falschen Entscheidungen!

Setzen Sie sich ein für ein Leopoldshöhe,
das auch den Kindern noch eine
Chance auf Zukunft lässt. Denn
auch zum Ende dieses Jahres ist
es mal wieder 5 vor 12!

Auf den Mix kommt es an!
Wenn Sie am Neujahrsmorgen aufwachen, be-
findet sich ihr Unterzentrum in Konkurrenz zu den umlie-
genden Mittelzentren. Ignorieren Sie zunächst zu Ihrer eige-
nen Sicherheit das Oberzentrum und decken Sie Ihren kurz-
fristigen Bedarf zu 80% unmittelbar (also im Bett).

Später können Sie Ihren akuten Bedarf an Duschgel, Deo
und Kopfschmerztabletten (Drogerie-, Parfüm- und
Apothekenwaren) „inwärts“ befriedigen. Die restlichen Be-
dürfnisse dieses ersten Tages im Jahr 2003 decken Sie zu 65%
mit Blumen und Pflanzen, zu 60% mit Fotos und Bril-
lengläsern, zu 40% mit Büchern und Schreibwaren
und zu 3% mit frischer Luft und guter Laune.

Ups, 248%. Lassen Sie
dringend ihre Struktur
untersuchen, damit
Sie nicht einzeln
handeln.

Wir wünschen allen
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!


