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Corona-Luftfilter in Betrieb 
Bereits im Oktober letzten Jahres stellte die FDP-Fraktion 
im Oerlinghauser Rat den Antrag nach Prüfung und An-
schaffung von Corona-Luftfiltern für die Schulen in unse-
rer Stadt. Nur wenige Räumlichkeiten kamen in Frage, da 

 
die Lüftungsmöglichkeiten mit Fenstern bei den meisten 
Klassenzimmern ausreichend gegeben waren. Für die üb-
rigen Räume sind inzwischen einzelne Geräte ange-
schafft worden und seit einiger Zeit in Betrieb.  

 

Digitaler Hausmeister kommt! 
In ihrem Antrag vom 18.2.2021 hatte die FDP-Fraktion 
die Schaffung einer Stelle eines digitalen Hausmeisters 
gefordert. Diese Stelle mit der offiziellen Bezeichnung 
Systemadministration/Netzwerkverwaltung ist ausge-
schrieben worden und wird in Kürze besetzt werden.   
Der Antrag der FDP-Fraktion musste einen Umweg über 
eine Beschlussvorlage gehen. Diese sah vor, dass zu-
nächst Gespräche der lippischen Kommunen zu einem 
einheitlichen Vorgehen in dieser Sache abgewartet wer-
den sollten. Offensichtlich haben auch andere Kommu-
nen diesen Bedarf erkannt. Der nahezu gleich klingende 
Ergänzungsantrag zum FDP-Antrag der SPD ist glückli-
cherweise nicht zur Abstimmung gekommen, hätte er 
doch einen Umweg über den Schul- und Kulturausschuss 
bedeutet, was das Thema nicht weitergebracht, wohl 
aber wertvolle Zeit gekostet hätte. 
 

Neumitgliederveranstaltung 
Ende Juni ist eine kreisweite, digitale Neumitgliederver-
anstaltung geplant. Alle FDP-Neumitglieder sollen die 
Möglichkeit haben, ihre Orts- bzw. Fraktionsvorsitzen-
den kennenzulernen und auch einen Einblick in die  
 

 
politische Arbeit vor Ort zu erhalten. Neben einer kurzen 
Vorstellungsrunde zwischen den Beteiligten wird es zahl-
reiche Möglichkeiten zu Gesprächen geben.  
 

FDP-Fraktion wird klimaneutral 
Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Oerlinghausen wird als 
erste Fraktion klimaneutral. Dazu hat sie alle ihre CO2-
Emissionen für das Jahr 2021 durch das Stilllegen von EU-

Emissionsberechtigungen voll-
ständig ausgeglichen. Insgesamt 
wurden für das Jahr 2021 EU-
Emissionsberechtigungen im 
Umfang von 2 Tonnen über das 
Unternehmen The Climate Com-
pany stillgelegt. Die FDP-Fraktion 
hat dafür die Emissionen für den 
Strom in den Sitzungsräumen 
und den Computern der Frakti-
onsmitglieder, die Anreise der 

Fraktionsmitglieder zu Sitzungen und die Heizung in den 
Sitzungsräumen berücksichtigt. “Klimaschutz ist eine der 
wichtigsten Aufgaben unserer Generation. Wir würden 
uns freuen, wenn weitere Fraktionen diesem Beispiel fol-
gen“, sagte Fraktionsmitglied und FDP-Stadtverbands-
vorsitzender Tobias Jaehn. Der europäische Zertifikate-
handel ist ein effizientes Instrument zum Klimaschutz. 
Wenn man CO2 gar nicht erst entstehen lässt, in dem 
man es z.B. bei der Energieerzeugung über die Entfer-
nung von Emissionsrechten einspart, bildet sich zwangs-
läufig ein Wettbewerb um die effizientesten Lösungen 
zur CO2-Einsparung. 

 
Ortsparteitag 2021 
Der ordentliche Ortsparteitag findet nun am 17.8.2021 
als Präsenzveranstaltung im Hotel Mügge statt. Sollte 
dies aufgrund der Pandemiesituation nicht möglich sein, 
findet er unter Corona-Schutzbedingungen an einem an-
deren Ort statt. Nähere Informationen dazu folgen.  

Der nächste Newsletter erscheint im August 2021. 
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