
Für unseren Stadtbezirk konnten wir 
in der Bezirksvertretung  in den letz-
ten Jahren einiges erreichen. So wird 
das Sozialticket nun endlich auch in 
Jöllenbeck verkauft, wird das Freibad 
Jöllenbeck zum Kombi-Bad umgebaut 
und mit dem neuen Wohnhaus an der 
Dorfstraße für Menschen eine neue 
Heimat geschaffen.

Bei den Kommunalwahlen am 13. Sep-
tember tritt DIE LINKE mit Benni Stie-
sch und Maximilian Bolgen zur Wahl 
der Bezirksvertretung an. 

Nach bislang 11 Jahren Zugehörigkeit 
in der Bezirksvertretung haben wir uns 
wieder einiges vorgenommen, um das 
Leben im Bielefelder Norden besser zu 
machen.

Vorrang für Fuß, Rad und  
öffentlichen Nahverkehr. 
Zwei Stadtbahnen und der Durch-
gangsverkehr: Jöllenbeck braucht 
eine Stadtbahn. Das ist keine Frage, 
denn dazu braucht man sich nur die 
Rushhour auf der Jöllenbecker und der 
Vilsendorfer Straße anzuschauen. Wo-
bei ein sehr großer Teil des Verkehrs 
aus unseren Nachbargemeinden Enger 
und Spenge kommt.

Wenn Jöllenbeck wächst, wird der Au-
toverkehr stark zunehmen. Wir möch-
ten uns dafür einsetzen, dass nicht 
nur eine Stadtbahn nach Jöllenbeck 
kommt, sondern langfristig gleich 
zwei. Mit der Stadtbahn von Schilde-
sche nach Spenge und von Babenhau-
sen nach Enger, das wäre was! Nur so 
kann der Umstieg vom Auto auf Bus & 
Bahn gelingen und Bielefelds Norden 
vor einem Verkehrsdesaster bewahrt 
werden. Wichtig ist uns erst einmal die 
Verlängerung der Linie 3 nach Jöllen-
beck.  ➔

Liebe Mitbürger*innen in Jöllenbeck,  
Vilsendorf und Theesen.

Zur Person: (Matthias) Benni Stie-
sch, beschäftigt in den Bereichen 
Veranstaltungs- und Messebau, so-
wie beim „radtschlag“ an der Uni-
versität. Sportlich und engagiert 
beim Festivalkult umsonst & drau-
ßen und beim OFFKINO.
Für die Partei DIE LINKE seit 2014 
in der Bezirksvertretung Jöllenbeck 
und seit 2009 als sachkundiger Bür-
ger in den Ratsausschüssen für Um-
welt, Kultur, sowie den Bühnen, der 
Musik- und Kunstschule, sowie beim 
Umweltbetrieb. Kontakt: benni.stie-
sch@linksfraktion-bielefeld.de
Max Bolgen ist als Projektingenieur 
tätig. Für DIE LINKE von 2009-2014 
in der Bezirksvertretung Jöllenbeck 
und seit 2009 Mitglied und Stellver-
tretung im Polizeibeirat der Kreis-
polizeibehörde Bielefeld. Kontakt: 
max.bolgen@dielinke-bielefeld.de
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Es gilt auch Verkehrssicherheit für 
Menschen zu schaffen, die mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. 
Tempo 30 innerhalb der Ortschaften 
und gut ausgebaute Rad- und Fußwe-
ge zwischen den Stadtteilen und in die 
Stadt. Die Jöllenbecker Straße gehört 
in die Zuständigkeit der Stadt, damit 
hier Tempo 50 eingerichtet werden 
kann.

Gute Bildung kostenfrei für alle! 
Unsere Grundschulen müssen gestärkt 
werden, da die Zahl der Schüler*innen 
steigt. In der Bezirksvertretung haben 
wir aber auch darauf hingewiesen, 
dass dies allein nicht reicht. Im Biele-
felder Norden braucht es neben der 
Realschule auch eine weitere Schule 
der Sekundarstufe I. Wir brauchen eine 
Schule für alle oder eine Gesamtschu-
le mit einer Option auf eine zukünftige 
angeschlossene Oberstufe. Damit un-
sere Kinder nicht jeden Tag durch die 
Stadt fahren müssen.

Freizeit und Kultur beleben
Um Jöllenbeck lebenswerter zu gestal-
ten, braucht es neben guten Wohnor-
ten auch ein ansprechendes Freizeit- 
und Kulturangebot. Das Kombi-Bad 
muss kommen, dafür wollen wir uns 
nachdrücklich einsetzen.

Im Bereich der Freizeit und Kultur muss 
sich noch einiges tun. So brauchen wir 
weitere Treffpunkte, wo Bands proben 
und auftreten können und Kulturevents 
mit Theater, Kino und Märkten statt-
finden können, die VHS eine Heimat 
in Jöllenbeck bekommt oder man sich 
eben mal so zum Klönen treffen kann.

Mit uns bezahlbaren 
Wohnraum wählen
Bielefelds Norden ist attraktiv als 
Wohnort. Neue Bebauungsgebiete 
müssen aber mit einem guten Finger-
spitzengefühl ausgewiesen werden. 
Unser Stadtteil soll weiter ein grüner, 
mit viel Natur bleiben. Wichtig ist uns 

auch dass ein Vielfaches an günstigem 
Wohnraum für Single, Alleinerziehende 
und Ältere geschaffen wird. So könnten 
dann im Bestand Wohnungen und Häu-
ser für Familien mit Kindern frei werden.
Der Siedlung Oberlohmannshof wollen 
wir mehr Aufmerksamkeit schenken. 
Die Wohnungen müssen modernisiert 
werden, damit die Menschen länger-
fristig im Oberlohmannshof gute Woh-
nungen finden, gern bleiben und so die 
Bindung zur Siedlung und zu den Men-
schen erhalten bleibt. Dazu müssen 
die Mieten sozialverträglich sein und 
bleiben.  Wir werden den Eigentümern 
auf die Finger schauen!

Wer wie DIE LINKE den Erhalt und Aus-
bau der öffentliche Daseinsvorsorge 
als zentrale kommunale Aufgabe ver-
steht, steht zu einer bedarfs- und auf-
gabengerechten Steuerpolitik zuguns-
ten unserer Kommunalfinanzen. Die 
Auswirkungen der Haushaltssperre für 
Bielefeld – die maroden Schulbauten, 
der vernachlässigte öffentlichen Nahver-
kehr und jahrelange soziale Einschrän-
kungen – haben deutliche Spuren einer 
Mangelwirtschaft hinterlassen. 
Das muss ein Ende haben und ent-
sprechend werden wir unsere Ent-
scheidungen in den kommenden 5 
Jahren Bezirksvertretung für die Wei-
terentwicklung von Jöllenbeck fällen.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr 
Vertrauen schenken.

Nicht vergessen, am 13.Septem-
ber DIE LINKE wählen.

Benni Stiesch  
und Max Bolgen

www.dielinke-bielefeld.de/kommunalwahl

DIE LINKE Bielefeld bietet Arbeitskreise zu den Themen Wohnen, 
Gesundheit, Umwelt und Verkehr, Bildung, Soziales &  

Gewerkschaft, sowie Hartz IV an.

Wir laden zur Mitarbeit ein:
www.dielinke-bielefeld.de/kreisverband/arbeitskreise

Die Kandidat*innen für den Stadtrat (vlnr.): Brigitte Stelze, Marlis 
Bußmann,  Dominik Goertz, Bernd Vollmer, Meike Taeubig, Carsten 
Strauch, Dr. Dirk Schmitz 


