
Wir engagieren uns in Vereinen, besuchen  
viele Veranstaltungen, organisieren Ge-
sprächskreise, Infostände und planen 
einen Stammtisch.

Wir freuen uns, wenn Sie uns anspre-
chen. Denn Bürgernähe fängt bei uns 
nicht erst im Wahlkampf an.

Und so können Sie uns direkt erreichen:

Liebe Barsinghäuserinnen,
liebe Barsinghäuser,

wir, Bettina Klein und Kerstin Beckmann, arbeiten seit 
einem Jahr als eigenständige Fraktion im Rat der Stadt 
Barsinghausen. Mit sozialem Engagement und de-
mokratischer Überzeugung leisten wir sachorientierte 
Ratsarbeit.

Wir gehören keiner Partei an und sind politisch unab-
hängig. Wir diskutieren unvoreingenommen mit allen 
Fraktionen, um im respektvollen Umgang miteinander 
die beste Politik für Barsinghausen durchzusetzen.
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Dr. Kerstin Beckmann

Obere Straße 4,
30890 Barsinghausen,
E-Mail: beckmannkerstin@
aol.com
https://www.facebook.com/
kerstin.beckmann
Telefon: 0172 / 5462230

Bettina Klein

Langenkampstraße 18,
30890 Barsinghausen,
E-Mail: ina.klein1@gmx.net 



Einige Inhalte und Ergebnisse unserer
bisherigen Arbeit sind:

• Forcierung von Bürgerbeteiligung gerne auch orts- und 
stadtteilbezogen

• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Auf-
stellung des Bebauungsplans für einen Bürgerpark; erste 
Schritte zur Realisierung der Skateranlage

• Angemessene soziale Betreuung und Unterbringung von 
Asylbewerberinnen und Bewerbern

• Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten der Barsing-
häuser Feuerwehr

• Einrichtung eines Friedwaldes, der auf die Bedürfnisse 
unserer Stadt zugeschnitten ist

• Einsatz für mehr Spielgeräte in der Innenstadt und
Lösungen während der Bauphase der Innenstadtsanie-
rung

• Noch im Sommer des letzten Jahres war zu befürchten, 
dass die großen Bäume in der Fußgängerzone im Zuge 
der umfassenden Sanierung des Pfl asters gefällt wür-
den. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
meisten Platanen erhalten bleiben. Wir haben Infotafeln 
aufgestellt, an Ständen und über Facebook informiert, 
unzählige Gespräche 
geführt…

• Letztlich haben Sie 
durch Ihre Teilnahme 
an der Bürgerbefragung 
unsere Platanen in der 
Marktstraße gerettet!

Der Stadtrat hat für Barsinghausen ein drastisches 
Sparpaket beschlossen. Damit befreit sich die Stadt 
von den seit Jahren angehäuften Schulden. Ziel ist es, 
mittelfristig wieder selbstständig handlungsfähig zu 
sein. Dies war eine richtige Entscheidung.

Aus dem Wenigen, das noch zur Verfügung steht, 
wollen wir unter Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger das Beste machen. Ihre Mitsprache sichert, 
dass Dinge so umgesetzt werden, dass ein hohes Maß 
an Zufriedenheit mit den Ergebnissen besteht – obwohl 
wir den Gürtel enger schnallen müssen.

• Bürgerbeteiligung ist für uns daher kein Modebegriff, 
sondern ein unverzichtbares Gestaltungselement 
unseres Miteinanders in Barsinghausen. Ein gutes 
Beispiel: stadtweite Bürgerbefragung zu Straßen-
ausbaubeträgen.

• Wir begrüßen Projekte, die durch ehrenamtliches 
Engagement noch mehr aus dem Wenigen machen. 
Ehrenamt wird von uns voll und ganz unterstützt. 
Ein gutes Beispiel: durch den Verein Kinderschmun-
zeln getragene Ferienbetreuung an der Grundschu-
le in Groß Munzel.

• Gleichzeitig treten wir dafür ein, dass die Stadt 
weitere eigene Einnahmequellen erschließt. Dafür 
ist die Ausweisung neuer Gewerbefl ächen erforder-
lich. Diese schaffen Arbeitsplätze und Steuern für 
die Zukunft. Wir stehen auch zur Ausweisung von 
Logistikfl ächen.

Für eine bessere Umgangskultur im Stadtrat
reichen wir die Hände. Barsinghausen wird es 
schaffen, wenn wir endlich zusammen stehen!

AKTIV FÜR BARSINGHAUSEN

Fraktion im Rat der Stadt Barsinghausen


