
Nach dem „Superwahljahr 2009“ haben Sie nun in
wenigen Tagen wieder das Recht und die Chance, eine
Entscheidung zu treffen: am 9. Mai (Muttertag) ist
Landtagswahl. Nutzen Sie diese Chance, und gehen Sie
zur Wahl; bei näherem Hinsehen werden Sie feststellen,
dass Düsseldorf näher ist, als man denkt.

Der Sitz des Landtages ist zwar circa 230 Kilometer entfernt, aber die dortigen
Entscheidungen wirken sich in vielen Dingen direkt auf unser tägliches Leben aus.

Vieles von dem, was wir in Hüllhorst machen können oder müssen, ist unmittelbar
von Landesgesetzen abhängig. Zum Beispiel für unser Schulwesen und auch die
Kinderbetreuung; die Politik stellt in Düsseldorf die Weichen, die wir hier vor Ort
ausführen müssen. Auch die Raumplanung und die Kommunalfinanzen werden
maßgeblich im Landtag geregelt und bestimmen dadurch unser Leben und Arbei-
ten. Wichtige Straßenbaumaßnahmen in unserer Gemeinde werden ebenfalls von
dort aus gesteuert. So wurde beispielsweise der Bürgerradweg von Hüllhorst nach
Tengern mit Mitteln des Landes finanziert. Für die gefährlichen Straßenbereiche
im „Nachtigallental“ und in „Kümmerdingsen“ erwarten wir mit Unterstützung
unserer Landtagsabgeordneten eine vergleichbare Lösung.

Auch wenn in Hüllhorst nicht alles perfekt ist, wir leben und arbeiten hier zurzeit
noch unter erträglichen Rahmenbedingungen. Dass das so bleibt oder besser wird,
hängt wesentlich davon ab, was in Düsseldorf beschlossen wird.

Daher ist es gut, Landtagsabgeordnete zu haben, die nicht nur hier im Mühlenkreis
leben, sondern vor allem Land und Leute kennen - wissen, wo der Schuh drückt. 

Als Bürger der Gemeinde, aber auch als Ihr Bürgermeister freue ich mich, dass mit
Ernst-Wilhelm Rahe ein Hüllhorster für den Landtag kandidiert und gute Chan-
cen hat, unsere Interessen in Düsseldorf zu vertreten. Es ist gut, einen Abgeordne-
ten direkt vor Ort zu haben, den man persönlich gut kennt, vertraut und dem man
auf kürzestem Wege seine Anliegen vortragen kann.

Auf eine weitere Zusammenarbeit

in guter Atmosphäre freut sich...
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Ein TIPP: Sammeln Sie die „ORTSGESPRÄCH“-Ausgaben und Sie haben in kurzer Zeit ein
umfassendes Nachschlagewerk über Themen und Informationen aus der Gemeinde Hüllhorst.
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Bitte keine Werbung?
Immer wieder treffen die ehrenamtlichen
Verteiler des “ORTSGESPRÄCHES” auf
Briefkastenaufkleber mit dem Wunsch
“Bitte keine Werbung einwerfen”. Diese
Zeitung ist anzeigenfrei und versteht sich
seit 30 Jahren als Bürgerinformation für
die Ortsteile der Gemeinde Hüllhorst. 

Veröffentlichungen von politischen Parteien
gelten auch rechtlich nicht als Werbung. 
Wenn Sie in Zukunft aber dennoch auf das
“ORTSGESPRÄCH” verzichten wollen,
dann benachrichtigen Sie uns bitte!
(Adresse s.S. 16). Wir werden unsere Ver-
teiler informieren.

Wilhelm Henke
(Bürgermeister)


