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SPD Antrag zum Schülerticket 
nahm im Schulausschuss die 
erste Hürde.
Zur Sitzung des Schulausschusses zum 
07.03.16 hatte die SPD-Fraktion den Antrag 
gestellt, ein Schülerticket für Rietberger 
Schülerinnen und Schuler einzuführen. 
Einstimmig wurde beschlossen, dass ein 
Beteiligungsverfahren durchgeführt werden 
soll.
In diesem Beteiligungsverfahren sollen 
Schüler und Eltern über das Schülerticket 
informiert werden und mit den 
Verkehrsbetrieben sollen Vereinbahrungen
ausgehandelt werden. Die Schulleiter hatten 
schon im Vorfeld großes Interesse für diese 
Initiative der SPD bekundet. Die SPD hob im 
Schulausschuss hervor, dass eine 
Einbeziehung der Buslinie nach Lippstadt 
äußerst wichtig ist. Herr Honerkamp vom 
Verkehrsverbund Ostwestfalen- Lippe sagte, 
dass es realistisch sei, dies zu erreichen. 
Der Geltungsbereich des Schülertickets, 
dass das bisherige Schulwegticket ablösen 
soll, nur für den Kreis Gütersloh kann nur der 
erste Schritt sein. Angestrebt wird ein 
Geltungsbereich für ganz Ostwestfalen-
Lippe. Kosten wird das Schülerticket im 
ersten Schritt 7- 9€ pro Monat für den 
einzelnen Schüler. Für ganz OWL wird es 10 
€ kosten. Dieses Schülerticket gilt dann 
allerdings für alle Linien und auch in den 
Ferien. Das bisherige Schulwegticket gilt nur 
für den Weg zur Schule und in der Schulzeit.
Nicht fahrberechtigte Schüler, also Schüler, 
die näher als 3,5 Km zur Schule bis Klasse 
10 und näher als 5 Km für Oberstufenschüler 
gilt dies Ticket nicht.
Da Schüler aus den Ortsteilen Westerwiehe

Innenstadtentwicklung & COC
Als im Stadtrat der Auftrag für die Prüfung 
und Planung des City-Outlet Centers (COC) 
erteilt wurde, war das Feedback durchaus 
gemischt, aber das Gesamtbild positiv. 
Außer Frage steht, dass sich in der 
Innenstadt etwas tun muss, damit sie für 
sowohl Einwohner als auch Besucher 
attraktiv bleibt. Aktuell wartet die Stadt auf 
das konkrete Angebot der privaten 
Investoren - es ist also noch nichts 
entschieden. So ist noch nicht abschließend 
geklärt, ob die Investoren Ihre 9.000 
Quadratmeter Verkaufsfläche akquirieren 
können und dementsprechend genauso 
wenig, wie das Angebot der Investoren an 
die Stadt aussehen wird.
Wenn dieses Projekt realisiert werden sollte, 
würden gleichzeitig weitere wichtige 
städteplanerische Vorhaben möglich 
werden. Zum einen ist dies eine auch ohne 
COC notwendiges Parkhaus am ZOB und 
die Umgestaltung der Rathausstraße, damit 
sie den Anforderungen als Aufenthalts- und

und Druffel nicht durch den ÖPNV, sondern 
durch den Schülerspezialverkehr zur Schule 
befördert werden, hätten sie nicht die 
Möglichkeit, dieses Schülerticket zu kaufen. 
Diesen Schülern und den nicht 
fahrberechtigten Schülern werden andere 
Möglichkeiten angeboten.
Die SPD Fraktion sieht in der Einführung des 
Schülertickets auch eine Möglichkeit endlich 
alle Bürgern von Westerwiehe und Druffel an 
das OPNV-Netz und den ZOB in Rietberg 
anzuschließen, was zurzeit noch nicht 
möglich ist. 
http://bit.ly/Schuelerticket

Glasfaser für Rietberg
HeLi Net startet Kampagne für den Ausbau 
der Glasfaser Technologie in Rietberg, 
Mastholte und Neuenkirchen.
Die HeLi Net hat es sich zum Ziel gemacht 
Glasfaser Internet in die Kommunen zu 
bringen - ganz aktuell auch nach Rietberg. 
Bereits in der Vergangenheit haben sich 
Parteien aller Richtungen für den Ausbau 
des Breitband Internet als wesentlicher 
Standortfaktor in Rietberg ausgesprochen. 
Die private Initiative bewirbt ihr Vorhaben, 
bei einer Potentialerreichung von 40% der 
Haushalte in den jeweiligen Gebieten den 
Ausbau zu starten! Der Ausbau des Netzes 
mit Glasfaser ist die Technologie der 
Zukunft. Deswegen werben wir dafür, dass 
die 40% der Haushalte zustandekommen. 
Eine zweite Chance werden wir so schnell 
nicht wieder bekommen.
http://bit.ly/Glasfaser-in-Rietberg

Flanierstraße unter anderem auch für 
Touristen gerecht werden könnte. 
Gleichzeitig werden durch die 
Platzgestaltung vor dem Rathaus der 
Durchgangsverkehr reduziert und somit der 
Fahrradverkehr sicherer gemacht.
http://bit.ly/Interview-mit-Investoren-Meyer

Unser nächster Termin:

Ortsvereinssitzung	mit	
Bundestagsbewerberin	Elvan	
Korkmaz
14.	April,	 um	19:00	beim	Alten	Grafen
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