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Mit dem Rücken zum Rathaus: Bernhard Diel von der FDP hofft, dass seine Partei auch im kommenden Rat zwei Sitze haben wird. In den
Parlamenten werde eine liberale Kraft gebraucht, meint er. � Foto: Bender

„Außenbereiche anpacken“
FDP-Spitzenkandidat Bernhard Diel: Freiheitsrechte auch im Rat ein Thema

ALTENA � Bei der Kommunal-
wahl gibt es keine Fünf-Prozent-
Hürde – etwa drei Prozent der
Stimmen reichen aus, um einen
Sitz im zukünftigen Rat zu ergat-
tern. Bei der Wahl 2009 kam die
FDP auf 5,6 Prozent und holte
damit zwei Mandate. Fraktions-
vorsitzender ist Bernhard Diel,
mit ihm sprach AK-Redaktions-
leiter Thomas Bender.

Die FDP ist auf Landes- und
Bundesebene in Existenznot.
Wie ist denn eigentlich eine
Woche vor der Kommunal-
wahl die Stimmung vor Ort?

Also, wir sind nicht in Exis-
tenznot, schon gar nicht auf
Landesebene – da halten wir
immerhin knapp neun Pro-
zent. Richtig ist, dass wir in
Umfragen so bei vier Prozent
liegen – aber gleichzeitig sagt
auch jeder fünfte Deutsche,
dass in den Parlamenten eine
liberale Kraft gebraucht wird.
Und das gilt natürlich auch
für den Rat.

Aber einfach wird das nicht,
oder?

Es gibt Faktoren, die für uns
schwierig sind. Wir haben
eine taktisch sehr gut agie-
rende CDU-Mehrheitsfrakti-
on. Da wird viel im Konsens
gemacht. Das hat zur Folge,
dass die eigenen Positionen
schnell mal hintenrunter fal-
len. Außerdem haben wir mit
den Grünen, der Linken und
der SDA weitere drei kleine
Fraktionen, die sich das tei-
len müssen, was übrig bleibt.

Wie viele Sitze streben Sie
denn im kommenden Rat an?

Ich hoffe, dass wir mit zwei
Ratsmitgliedern reinkom-
men. Alles andere wäre fast
schon ein Wunder.

Was macht denn eigentlich
liberale Komunalpolitik aus?

Wir müssen versuchen, die
originären liberalen Themen
auf die örtliche Ebene herun-
terzubrechen. Nehmen sie
die Freiheits- und Bürgerrech-
te: Wir waren es, die das The-
ma Streetview aufgegriffen
haben. Da sieht man die Ge-
sichter von Menschen, die in
einzelne Häuser gehen. Da-
mit verletzt Google die Per-
sönlichkeitsrechte der Bür-
ger. Das darf nicht sein und
deshalb war es uns wichtig,
im Rat auf dieses Problem
aufmerksam zu machen.

Wenn man das weiterdenkt,
müssten Sie eigentlich auch
gegen die Webcam am Burg-
aufzug sein.

Nein. Solange eine Webcam
dort nicht die Rechte der Ar-
beitnehmer verletzt, ist es in
Ordnung, wenn dieses Tor im
Bild festgehalten wird. Es ist
schön, so eine tolle Geschich-
te wie den Burgaufzug zu ha-
ben. Und das möchte man
doch gerne auch im Netz prä-
sentieren. Aber es darf natür-
lich nicht so nah herange-
zoomt werden, dass man die
Gesichter erkennen kann, die

da rein oder raus gehen. Ganz
klar ist aber, dass Sehenswür-
digkeiten im Internet gezeigt
werden müssen.

Welche Schwerpunkte haben
Sie sich in den letzten fünf
Jahren noch gesetzt? Was ha-
ben Sie erreicht?

Wir haben ja im Grunde das
gleiche Problem, das die Grü-
nen haben: Was ist denn grü-
ne Kommunalpolitik? Und
machen nicht auch die ande-
ren Parteien grüne Kommu-
nalpolitik? Zum Beispiel wa-
ren wir es, die sich für die
LED-Straßenlampen einge-
setzt haben und für Solar-
thermie am Pragpaul und Fo-
tovoltaik auf Schuldächern.
Kommunalpolitik hat halt
mit Ideologien nichts zu tun,
da geht es mehr um ganz
praktische und pragmatische
Entscheidungen für die Stadt.

Es wäre für Sie also sicher
besser, wenn die CDU ihre
absolute Mehrheit mal so
richtig ausnutzen würde.

Ja. Und vor allem, wenn sie
mehr Fehler machen würde.
Dann könnten wir darauf ein-
prügeln. Nur: Dem Bürger
würde das gar nichts bringen.
Wir haben deshalb versucht,
durch Anfragen und Anträge
Themen einzubringen, die
uns wichtig waren.

Ein Thema haben Sie nicht
angepackt – und damit Ihre
Kreistagsfraktion so ein biss-
chen im Regen stehen gelas-
sen. Warum hat sich die FDP
vor Ort nicht zu Wort gemel-
det, als es um die Zukunft
des Berufskollegs ging?

Da wohnen zwei Herzen in
meiner Brust. An den sinken-
den Schülerzahlen kommen
wir ja nicht vorbei, auf die
muss der Kreis genauso rea-
gieren wie die Stadt. Und
dann mahnt die Stadt
schließlich auch zu Recht,
dass der Kreis nicht so viel
Geld ausgeben soll. Aber na-
türlich würden wir gerne
auch möglichst viel Infra-
struktur hier in Altena erhal-
ten. Mein Hauptproblem ist
die Art und Weise, wie das ge-
laufen ist. CDU und SPD ha-
ben das ja wirklich hand-
streichartig gemacht. Fragen
anderer Fraktionen sind ja
noch nicht einmal erlaubt ge-
wesen.

Die Kreis-FDP hat den Be-
schluss ja erbittert be-
kämpft. Aber wo waren Sie?

Den Standort hier in Altena
hätte ich gerne erhalten, so-
lange es dafür noch Schüler
gibt – und das ist ja noch der
Fall. Deswegen hat die FDP Al-
tena, wie auch die in Pletten-
berg und in Werdohl, die
Kreis-FDP gedrängt, etwas zu
unternehmen. Deren Hal-
tung war vorher nicht so klar.
Ich darf daran erinnern, dass
die FDP Altena das Thema
schon vor etwa zwei Jahren
angesprochen hat. Damals
habe ich gefragt, ob die Stadt

die Möglichkeit hat, Einfluss
zu nehmen. Der Bürgermeis-
ter hat das verneint. Deshalb
konnten wir nur über unsere
Kreistagsfraktion Druck aus-
üben.

Sie haben ein sehr umfang-
reiches Kommunalwahlpro-
gramm im Internet veröf-
fentlicht. Wo ist das eigent-
lich verabschiedet worden?

Es stammt im Kern aus dem
Jahr 2004, wir haben es ein-
fach nur fortgeschrieben.
Das, was wir in Altena errei-
chen wollen, ist ja ganz unab-
hängig von Wahlterminen.

Sichtbeton darf es nach ih-
rem Programm im Innen-
stadtbereich nicht geben.
Muss jetzt demnächst der
Burgaufzug verputzt wer-
den?

Dass mir Sichtbeton nicht ge-
fällt, dabei bleibe ich. Wir ha-
ben hier ganz wunderbare,
alte Fassaden. Auf diesen Stil
sollten wir auch bei Neubau-
ten setzen, das sieht viel bes-
ser aus. Beim Burgaufzug
sieht der Architekt das an-
ders.

Welche Forderung Ihres
Wahlprogramms würden Sie
denn in den ersten zwölf Mo-
naten nach der Wahl gerne
umsetzen?

Wir müssen die Außenberei-
che anpacken. Wir haben
jetzt sehr viel in der Innen-
stadt gemacht, das war auch
gut so – ohne die gibt es keine
intakten Außenbereiche.
Aber jetzt müssen wir die Ini-
tiativen dort stärken. Dafür
gibt es keine Patentlösungen,
sondern wir brauchen sehr
viel Gehirnschmalz. Aber wir
haben solche Prozesse ja
schon mit Erfolg angefangen,
am Knerling zum Beispiel
und am Breitenhagen. Dahle
läuft 100-prozentig gut, da
hat der Ortsvorsteher viele
gute Leute an einen Tisch be-
kommen. Das müssen wir
jetzt auch in Evingsen schaf-
fen, das wäre schön. Was wir
dort brauchen ist jemand, der
dafür genug Zeit und Energie
hat. Das ist nicht einfach,
weil im Zusammenhang mit
der Schulschließung viel Por-
zellan zerbrochen worden ist.

Gibt es noch weitere Ziele?
Wir müssen unser Touris-
muskonzept weiter pflegen,
manchmal reichen da auch
kleine Dinge. Wir haben
schon vor Jahren die Idee ei-
nes Innenstadt-Express ent-
wickelt, der die beiden gro-
ßen Parkplätze miteinander
verbindet. Das haben wir lan-
ge Zeit auf Eis gestellt. Jetzt,
wo Altena zunehmend inte-
ressanter wird und mehr
Menschen in die Innenestadt
kommen, scheint es an der
Zeit zu sein, diese Idee so um-
zusetzen, dass das möglichst
in private-public-partnership
gelingt, also für die Stadt
nach Möglichkeit kostenneu-
tral.

Für Sie spielen Parkgebühren
eine große Rolle. Braucht Al-
tena wirklich eine Brötchen-
taste?

Ja. Wobei natürlich die Frage
ist, was der Sparkommissar
dazu sagt.

Passt das zu der Beobach-
tung, dass Parkplätze im Be-
reich der unteren Lennestra-
ße jetzt schon knapp wer-
den, vor allem auch sonn-
tags?

Vielleicht müssen wir wirk-
lich darüber nachdenken,
dort auch sonntags Parkge-
bühren zu erheben, um zu re-
gulieren. Nur müsste man
das ja auch überwachen. Und
überregulieren möchte ich
auch nicht unbedingt. Wer
von außerhalb kommt, um
den Burgaufzug oder die Len-
neterrassen zu besuchen, der
wird schon einen Parkplatz
finden.

Mehreinnahmen können ja in
der jetzigen Haushaltslage
nicht schaden. Wie stellen
Sie sich denn die Konsolidie-
rung des Haushalts vor?

Also, wir kommen ja nicht an
der Tatsache vorbei, dass wir
zu wenig Geld vom Land be-
kommen. Wir belasten des-
halb schon jetzt unsere Bür-
ger mehr als jede andere
Kommune. Da kann ich nicht
einfach hergehen und die
Grundsteuer wer weiß wie
hoch anheben. Woher sollen
die Leute das Geld denn neh-
men? Wir belasten jetzt
schon eine Durchschnittsfa-
milie mit über 2000 Euro für
Wasser, Abwasser und Grund-
steuer. Das ist viel mehr als in
anderen Städten. In allen Ge-
bührenvergleichen steht Al-
tena beim Wasser und beim
Abwasser an der Spitze.

Also sind doch immer nur die
anderen Schuld?

Der Haushalt ist eigentlich
auf einem guten Weg. Unser
einziges Problem ist, dass das
Land unserem Wunsch auf
eine Terminverschiebung
nicht nachkommt. 2018 kön-
nen wir es schaffen, den
Haushalt auszugleichen, da
bin ich mir nach den Anga-
ben des Kämmerers ganz si-
cher. Das Land muss uns halt
nur lassen.

Alle Fraktionen führen die fi-
nanziellen Probleme auf den
demografischen Wandel zu-
rück. Wie kann dem entge-
gen gewirkt werden?

Das lässt sich nur über die Zu-
wanderung lösen. Wir müs-
sen deshalb attraktiver wer-
den. Dazu trägt sicher auch
der Burgaufzug bei, aber es
bleibt noch viel zu tun. Einer
unserer Vorschläge ist des-
halb ein Fassadenwettbe-
werb, der auch Industriege-
bäude umfasst. Wir müssen
aus dem was wir haben, ein-
fach mehr machen. Wie das
geht, macht uns die Bauge-
sellschaft am Knerling sehr
schön vor.

Gudrun Nierhoff geht für die Par-
tei Bündnis 90/Die Grünen ins Ren-
nen. Sie arbeitet als Erzieherin und
ist vielen Altenaern aus dem Kinder-
garten am Breitenhagen bekannt.
Schwerpunktmäßig möchte sich die
gebürtige Altenaerin in der Kinder-
und Jugendpolitk engagieren.
In ihrer Freizeit geht Nierhoff gerne
mit ihrer Familie und ihren Hunden
wandern. Zudem strickt sie und ver-
bringt viel Zeit mit ihren Enkelkin-
dern.

Andreas Michel (Die Linke) ist 39
Jahre alt, hat drei Söhne und betä-
tigt sich seit seinem 16. Lebensjahr
in der linken Politik. Zu seinen
Schwerpunkten zählen neben der
Integrationspolitik auch die Kom-
munalpolitik sowie die Kinder- und
Jugendpolitik. Eine besondere He-
rausforderung, aber auch eine Art
Pflicht, sei es für ihn, in Zeiten leerer
Kassen der Kommunen eine soziale
Gleichbehandlung für den Bürger zu
schaffen.

Sie wollen
in den Rat

ALTENA � Langsam, aber si-
cher geht die Vorstellung der
Kandidaten für die Kommu-
nalwahl dem Ende entgegen
– heute stellen wir die Bewer-
ber im Wahlkreis 14 vor. Da-
bei handelt es sich um den
oberen Breitenhagen, der im
wesentlichen durch die
Mehrfamilienhäuser der Bau-
gesellschaft geprägt ist.
Durch Abbrüche und die
Schaffung neuer Grünflächen
hat sich hier in den letzten
Jahren viel verändert.

Gewählt wird in der Grund-
schule Breitenhagen. 2009
holte Wolfgang Simon (CDU)
diesen Wahlbezirk mit knapp
47 Prozent der Stimmen di-
rekt.

Hartmut Westphal (75) tritt für die
SDA an. Der verheiratete Rentner
engagiert sich ehrenamtlich im Hei-
matverein der Schlesier, Ostdeut-
schen und Altenaer und war lange
Zeit Mitglied im Rat der Stadt Alte-
na. Dort lag sein Arbeits-Schwer-
punkt im Bereich Jugend und Sozia-
les, in dem er sich nun wieder enga-
gieren will. Westphal wohnt zwar
inzwischen auf dem Nettenscheid,
war aber lange Zeit am Breitenha-
gen ansässig.

Martin Müller (58) kandidiert für
die SPD. Geboren wurde er in Hemer
und lebt seit 1987 in Altena. Die po-
litischen Ziele des Versicherungs-
kaufmanns sind die Stärkung des
Breitenhagen, die Stadtentwicklung
und der Erhalt der Schulstandorte.
Zudem ist ihm die Infrastruktur der
Stadt wichtig. Altena müsse attrak-
tiver werden und dabei seien die
Außenbezirke nicht zu vergessen. Er
hofft auf die Unterstützung der Bür-
gerinnen und Bürger.

Daniela Simon (CDU) ist 30 Jahre
alt. Die verheiratete Diplom-Finanz-
wirtin ist am Breitenhagen aufge-
wachsen und dort seither mit dem
Sport verbunden. Sie würde im Rat
gern in den Bereichen Schule, Sport,
Kultur und Stadtentwicklung mitar-
beiten. Zudem ist es für sie wichtig,
dass der Breitenhagen weiter an At-
traktivität gewinnt und die beste-
henden Einrichtungen wie Kita,
Schule, Sport und Freizeit erhalten
bleiben und gefördert werden.

Die Jugend
hat die
Wahl

Stipendium und Gast
in Familien werden

ALTENA � Dagmar Freitag
(SPD) sucht Stipendiaten,
Christel Voßbeck-Kayser
(CDU) sucht Gastfamilien –
die SPD-Bundestagsabgeord-
nete möchte im Schuljahr
2015/2016 Schüler und junge
Erwachsene aus dem Märki-
schen Kreis für ein Jahr in die
USA schicken. Die Abgeor-
dente Christel Voßbeck-Kay-
ser ruft deutsche Familien
auf, einen Austauschschüler
bei sich aufzunehmen.

Im Rahmen des Parlamenta-
rischen Patenschafts-Pro-
gramm (PPP) werden Stipen-
diaten aus dem Märkischen
Kreis in den USA in einer
Gastfamilie wohnen und eine
High School besuchen. Junge
Berufstätige gehen zum Col-
lege und absolvieren ein
Praktikum in einem amerika-
nischen Betrieb. „Ich möchte
alle Interessierten ermun-
tern, sich für dieses Stipendi-
um zu bewerben“, sagte Frei-
tag. Für die Bewerbung wird
eine Bewerbungskarte benö-
tigt, die bis zum 12. Septem-
ber 2014 bei der zuständigen
Austauschorganisation unter
Angabe der Wahlkreisnum-
mer 150 eingegangen sein
muss. Mehr Infos und die Be-
werbungskarten stellt der
Bundestag im Internet unter
www.bundestag.de/ppp zur
Verfügung.

Christel Voßbeck-Kayser
MdB sucht gemeinsam mit
der Austauschorganisation
AFS Interkulturelle Begeg-
nungen in ihrem Wahlkreis
Gastfamilien, die ihren Alltag
ab September mit einem Aus-
tauschschüler teilen. Ein
Gastkind aufnehmen könne
jeder: „Aus eigener Erfah-
rung kann ich sagen, es ist
eine bereichernde und inte-
ressante Erfahrung mit ei-
nem Austausschüler zu le-
ben“, sagte Voßbeck-Kayser.

Interessierte, die ihr Zuhau-
se öffnen möchten, können
sich im Internet unter
www.afs.de/gastfamilie oder
bei AFS unter Tel. 0 40/
39 92 22 90 erkundigen.

SPD steht vor der
Holtzbrinck

ALTENA � Heute stehen Ver-
treter der SPD Altena von 9
bis 12.30 Uhr vor der Burg
Holtzbrinck. Im Rahmen des
Wahlkampf-Endspurtes bie-
ten sie Waffeln zum Verkos-
ten an.

Leitergolfen mit
den Grünen

ALTENA � Heute findet ab 10
Uhr im Garten der Burg
Holtzbrinck ein Leitergolf-
Turnier der Grünen statt.

Kemmerling
lädt ein

ALTENA � SPD-Ratskandidat
Reiner Kemmerling lädt die
Bürger des Drescheider Berg
zu einer Bürgersprechstunde
ein. Diese findet am Diens-
tag, 20. Mai, in der Zeit von
16.30 Uhr bis 17.30 Uhr an
der Ecke Drescheider- und
Ackstraße statt.

Junge Union im
Wahlkampf aktiv

ALTENA � Mitglieder der Jun-
gen Union Altena unterstüt-
zen die Ratsbewerber der
CDU. Die Nachwuchsorgani-
sation der Union steht am
Haupteingang toom und bie-
tet Infos rund um die anste-
henden Wahlen an.

Wohlfühltag
Sich selbst einmal etwas gönnen / Anmelden

Gesichts- und Klopfselbst-
massagen sowie Anregungen
und Tipps aus dem Ayurveda
werden vorgestellt und einge-
übt, um dem Alttag entspann-
ter und toleranter zu begeg-
nen.. Seminargebühr inklusi-
ve Kursmappe und Verpfle-
gung: 36 Euro. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung
unter 0 23 71 / 79 52 03 beim
Kirchenkreis Iserlohn.

ALTENA � Unter dem Motto
„So wie ich bin, bin ich auch
gut…“ bietet die Evangeli-
sche Erwachsenenbildung
für Frauen jeden Alters einen
Entspannungssamstag am 14.
Juni von 11.30 bis 17 Uhr in
Iserlohn an.

Gespräche, Meditations-
und Achtsamkeitsübungen,
leicht erlernbare Atemtechni-
ken, Herzensmeditationen,


