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Befragung der NRW-Landtagskandidaten für den Wahlkreis 85 

 

Sehr geehrter Herr Golisch, 

 

gerne bemühe ich mich die von Ihnen gestellten Fragen zur Landtagswahl zu beantworten: 

 

Worin sehen Sie die Vorteile für unsere Gemeinde, dass Havixbeck aus dem alten Wahlkreis 

79 in den neuen Wahlkreis 85 (Münster III/Coesfeld III) überstellt wurde? 

 

Die Überstellung der Wahlkreise waren eine Maßnahme der CDU um einem Erstarken der grünen 

Wählerschaft in den ursprünglichen stadtnahen Wahlkreisen durch Einbindung von ländlicheren 

und traditionell CDU-starken Wahlkreisen entgegenzuwirken. Ein tatsächlich realer Vorteil für die 

Gemeinden ist mir nicht bekannt. 

 

Wie beurteilen Sie die geplante Errichtung einer Gesamtschule in Roxel unter 

Berücksichtigung möglicher Nachteile für die Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck? 

 

Die Zahlen der aktuellen Schulstatistik belegen deutlich, dass es wesentlich mehr Anfragen für 

Plätze an Gesamtschulen gibt als tatsächlich vorhanden sind. Die Stadt Münster möchte aber - statt 

diesen Bedarf zu decken - die Kapazitäten an den Gymnasien ausbauen, was meiner Meinung nach 

an der tatsächlichen Sachlage vorbei geht. Ich bin daher der festen Überzeugung das eine 

Gesamtschule Roxel keine Nachteile für die Gesamtschule in Havixbeck mit sich bringt. 

 

Halten Sie die scharfe Kritik der Landräte des Münsterlandes an der „engstirnigen“ und 

„rücksichtslosen“ aktuellen Verkehrspolitik der Stadt Münster für berechtigt? 

 

Soweit mir bekannt ist, haben die Landräte bis heute weder ein konkretes Gesprächsangebot an die 

Verkehrspolitiker in MS gemacht noch haben sie ein Gegenkonzept vorgeschlagen um bei 

gleichbleibenden Verkehrsraum aber steigendem Verkehr die Erreichbarkeit Münsters zu 

gewährleisten. Münsters Politik setzt auf eine effektivere Nutzung des Verkehrsraum und stellt so 

die Erreichbarkeit Münsters als Oberzentrum sicher. 

 



Für wie realistisch halten Sie die Zielsetzung der Planung für einen Technologiepark in 

Havixbeck mit zunächst 120 bis 200 und später bis 600 Arbeitsplätzen? 

 

Grundsätzlich ist für Volt wichtig, dass Arbeiten und Leben in räumlicher Nähe stattfinden, um 

Verkehr zu vermeiden. Die Planung und Umsetzung eines solchen Projekts ist also grundsätzlich zu 

begrüßen. Für eine genaue Bewertung des Projektes fehlen mir allerdings die abschließenden 

Informationen. 

 

Werden Sie sich für die komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge für Anlieger nach  

KAG § 8 in NRW einsetzen? 

 

Ja. Entgegen der vielseitigen Nutzung von Straßen durch den ÖPNV, Lieferverkehr und sonstigen 

Verkehrsteilnehmer werden hier nur die Anwohner belastet. In vielen anderen Bundesländern ist 

diese Abgabe bereits abgeschafft und dies sollte so auch in NRW geschehen. 

 

Wie sehen Sie die diskutierte Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit und die 

Gründung von Wohnungsbaugesellschaften, um für Normalverdiener wieder mehr 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? 

 

Ich begrüße diese Maßnahmen sehr. Bezahlbarer Wohnraum kann nur geschaffen werden in dem 

man einen nicht-profitorientierten Wohnungssektor etabliert. Die dadurch geschaffenen 

Steuererleichterungen für die gemeinnützigen Unternehmen sollen im Gegenzug mit der Pflicht 

einhergehen, dauerhaft bezahlbare Mieten für Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen 

sicherzustellen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Torsten Stölting 


