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bewahren – beteiligen – bewegen 
Der Weg zum Hüllhorster Zukunftsplan 2.0 

 

Die Hüllhorster Bürgerinnen und Bürger stellen bei der Kommunalwahl am 25. Mai 
2014 die Weichen für die Zukunft  unserer Gemeinde. Sie entscheiden über die 
Zusammensetzung des Rates und des Kreistages bis zum Jahr 2020 sowie über die 
Wahl des Landrates.  

Kontinuität bewahren! 
Hüllhorster Sozialdemokraten haben in der 
ausgehenden Amtsperiode trotz einer CDU/FDP-
Mehrheit im Gemeinderat mit guten Argumenten 
und mit Unterstützung durch die Öffentlichkeit 
wichtige Entscheidungen durchgesetzt, oder sie 
haben notwendige Kompromisse gefunden. 

Einiges konnte aber auch nicht gelingen, weil die 
Mehrheitsverhältnisse im Rat und in den 
Ausschüssen  die notwendigen Entscheidungen 
nicht möglich gemacht haben. 

 

In ihrem Zukunftsplan für die jetzt auslaufende 
Amtsperiode des Rates hat die Hüllhorster SPD 
ihr Ziel klar definiert: „Hüllhorst soll die 
familienfreundlichste Gemeinde im Kreis 
Minden-Lübbecke werden.“   

 

Diesem Ziel ist unsere Gemeinde durch die kontinuierliche Arbeit und konstruktiven 
Vorschlägen der SPD-Ratsfraktion  ein gutes Stück näher gekommen.  

Ideen und Perspektiven werden auch in der Kommunalpolitik nicht immer neu erfunden. 
Für die Hüllhorster SPD ist deshalb der Hüllhorster Zukunftsplan, der von der SPD als 
einzige Partei in der Gemeinde zur Kommunalwahl 2009 vorgelegt wurde, die 
Grundlage für die weitere Entwicklung  unserer Gemeinde in den nächsten sechs 
Jahren. Damit bewahrt sich die SPD in Hüllhorst die Kontinuität und Zuverlässigkeit  
in der Diskussion über die Gestaltung der Zukunft. 

Nicht nur in der Familienförderung  setzen die Hüllhorster Sozialdemokraten ihre 
Akzente für die Zukunft unserer Gemeinde : 

� Das Zusammenleben der Generationen in einem inklusi ven 
Gemeinwesen,  

� eine gute wirtschaftliche Entwicklung,  

� lebendige Ortsteile und Vereine mit engagierten Men schen,  

� ökologische Verantwortung, 
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� frühzeitige Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern  an  
politischen Entscheidungen und 

� eine effektive Verwaltung mit sparsamer Haushaltsfü hrung 

bleiben die Kernelemente sozialdemokratischer Kommunalpolitik i n Hüllhorst. 

 

 

Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligen! 
Mit der Aktion „Du bist Hüllhorst“  haben die Hüllhorster Sozialdemokraten als einzige 
Partei im Kreis Minden-Lübbecke  eine Fragebogenaktion durchgeführt, um 
Meinungen, Ideen, Vorschläge und auch Kritik der Bürgerinnen und Bürger zu erfahren. 

Nach ähnlichen Fragebogenaktionen 1993 und 
2003 wurde im letzten Jahr (2013) damit die  
„3. Hüllhorster Bestandsaufnahme“  gestartet. 

Verteilt wurden die Fragebögen mit der SPD-
Bürgerzeitung „Das ORTSGESPRÄCH“ sowie 
auf der Bunten Adventstraße.  
Außerdem gab es die Möglichkeit, sich per Smartphone und im Internet zu beteiligen. 

Die Resonanz war ein voller Erfolg:  
Mehr als 120 ausgefüllte Fragebögen mit Ideen, Vorschlägen, Hinweisen, Meinungen 
und Kritik sind eingegangen.  

 

Sie waren eine wichtige  Grundlage für die  Weiterentwicklung des „Hüllhorster 
Zukunftsplans“.  

Alle Vorschläge wurden gesichtet, diskutiert und bewertet. Sie wurden auf ihre 
Machbarkeit hin überprüft und sind in die Weiterentwicklung des Zukunftsplans 
eingeflossen. Dabei konnten natürlich nicht alle Vorschläge aufgegriffen werden, doch 
für die künftige SPD-Ratsfraktion bis 2020 bieten die Antworten viele gute Ideen für die 
kommunalpolitische Arbeit 

Deutlich wurde, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrer überwiegenden Mehrzahl  
mit dem Leben in der Gemeinde Hüllhorst sehr zufrieden  sind: 
„Leben in guter Atmosphäre“ ist die Leitidee, mit der die Gemeinde Hüllhorst 
gemeinsam mit dem Ilex-Blatt-Symbol seit 1993 nach Innen und Außen erfolgreich für 
sich wirbt.  

Seit dieser Zeit hat sich die Gemeinde gut weiterentwickelt: 

� als attraktiver Lebensraum  

� als erfolgreicher Standort für neue Unternehmen und   

� als moderne Gemeinde  

� mit gutem Bildungsangebot  

� engagierten Menschen und vielfältigen Vereinen  

� in einer schönen Landschaft . 



Hüllhorster Zukunftsplan 2014 – 2020 

 

 

SPD-Leitlinien zur Kommunalwahl 2014   Seite 4 von 16 

Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Aktion „Du bist Hüllhorst“ 
beteiligt haben, sieht die Verwaltung unter Bürgermeister Wilhelm Henke  (SPD) als 
positiv.  

Der/die Bürgermeister/in wird im September 2015 gewählt. Die SPD in Hüllhorst 
unterstützt die Kandidatur von Bernd Rührup als Nachfolger von Wilhelm Henke , der 
nicht wieder kandidiert. 

 

Hüllhorst bewegen! 

Die Lebensqualität in der Gemeinde kommt nicht von selbst.  
Sie muss von allen beteiligten Akteuren entwickelt und erarbeitet werden:  

- in den Vereinen und Kirchengemeinden,  
- in Nachbarschaften und Familien, 
- in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, 
- in Pflege- und Betreuungsdiensten, 
- in Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen,  
- in Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen, 
- in Unternehmen, Handel, Handwerk und Dienstleistung 

und natürlich auch nicht zuletzt im Rathaus  und in den Parteien . 

 

In der Gemeinde Hüllhorst sind 
mehr als 200 Bürgerinnen und 
Bürger Mitglied in der SPD .  

In 5 aktiven Ortsvereinen 
gestalten sie die kommunal-
politische Arbeit, sie bewegen 
Themen, diskutieren und 
informieren sich über aktuelle 
politische Fragen auf Landes-, 

Bundes- und europäischer Ebene. 

Der „Hüllhorster Zukunftsplan 2.0“  wurde unter Beteiligung von Mitgliedern aus 
allen Ortsvereinen  und der SPD Ratsfraktion  in einer Klausurtagung bereits im Juni 
2013 vorbereitet. Unter der Leitung des Gemeindeverbandsvorsitzenden Reinhard 
Wandtke  waren in einer Arbeitsgruppe auch Bürgermeister Wilhelm Henke , der SPD-
Bürgermeisterkandidat Bernd Rührup , der Fraktionsvorsitzende Frank Picker sowie 
der heimische Landtagsabgeordnete Ernst-Wilhelm Rahe  beteiligt.  

Diese Arbeitsgruppe hat auch die Ergebnisse der Aktion „Du bist Hüllhorst“  
eingearbeitet. 

Die Gemeindeverbandskonferenz der SPD in Hüllhorst hat am 9. Mai 2014 diesen 
Zukunftsplan als Leitlinie für die künftige Arbeit der SPD im Hüllhorster 
Gemeinderat bis 2020 einstimmig beschlossen. 
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Die SPD in Hüllhorst wirbt damit um das Vertrauen d er Wählerinnen und Wähler  
bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014.  

- Sie tritt mit einem guten Angebot an örtlichen Kandidatinnen und 
Kandidaten  in den Ortsteilen an, um die Mehrheit im Gemeinderat zu 
erreichen, damit die Ziele für die Bürgerinnen und Bürger besser umgesetzt 
werden können. 

- Sie unterstützt Reinhard Wandtke bei seiner Wiederwahl in den Kreistag  

- und sie möchte, dass Dr. Ralf Niermann seine erfolgreiche Arbeit als 
Landrat  fortsetzen kann. 
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Hüllhorster Zukunftsplan 2.0 
Zukunft kommt von selbst, doch wie wird sie in sech s Jahren aussehen?  Bis 2020 
wird sich unsere Gemeinde Hüllhorst verändern. Wie alle Kommunen stehen auch wir 
vor großen Herausforderungen: Die demografische Entwicklung, die Zukunft des 
ländliches Raumes, Bildung, Arbeit, Mobilität, Pflege, Betreuung und die Zukunft der 
Jugend erfordern aktives politisches Handeln und die frühzeitige Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen.  

Niemand kann verbindlich vorhersagen, wie sich die Rahmenbedingungen  für 
kommunalpolitisches Handeln in den nächsten Jahren entwickeln werden. Nur mit 
Unterstützung von Bund und Land wird es in Zukunft möglich sein, dass die 
Gemeinden ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger so erbringen können, wie es 
erforderlich ist. 

Für die Gemeinde Hüllhorst ist es  

- einerseits wichtig, dass es bei einem ausgewogenen Verhältnis zwischen 
den finanziellen Möglichkeiten  der Gemeinde und den Kosten sowie den 
notwendigen Investitionen bleibt. 

- andererseits gerade in finanziell schwierigen Zeiten notwendig, den sozialen 
Ausgleich  zu gestalten, den Wohlstand und die Lebensbedingungen aller 
Generationen  im Blick zu behalten. Dabei kommt es der SPD in Hüllhorst vor 
allem darauf an, Kindern und Jugendlichen einen guten Start ins Lebe n 
zu ermöglichen und ihre Eltern zu unterstützen. 

 

Dieser „Hüllhorster Zukunftsplan 2.0“ ist kein „Wah lprogramm“ der 
herkömmlichen Art.  Bei der derzeit noch unübersichtlichen weltweiten wirtschaftlichen 
Lage lassen sich kaum kommunale Investitions- und Förderprojekte beschreiben, die 
glaubhaft und seriös darstellbar sind. 

Es kommt vielmehr darauf an, mit welcher Grundhaltung die Politik (auch die 
Kommunalpolitik) die vor uns liegenden Aufgaben bewältigen will. 

Für Sozialdemokraten  sind die Ziele klar: 

� frühe Förderung und beste Bildung, 
� gute Arbeit und Ausbildung, 
� sozialer Ausgleich und Generationengerechtigkeit, 
� eine inklusive Gemeinde mit Chancen für alle, 
� ökologische Vernunft und 
� wirtschaftliche Stärke sowie eine 
� leistungsfähige öffentliche Hand. 

Auch für die SPD in Hüllhorst stehen die Menschen im Mittelpunkt  des politischen 
Handelns.  
Sie leben in unserer Gemeinde und sollen sich wohlfühlen  können; unabhängig von 
ihrer persönlichen, materiellen oder gesundheitlichen Lebenssituation. 
Die Gemeinde muss sich entwickeln , und daran müssen möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger mitwirken  können. 
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Politik und Verwaltung im Rathaus erbringen die notwendigen Rahmenbedingungen 
und leisten  die Voraussetzungen für das „Leben in guter Atmosphäre“ .  

Doch die Ziele für eine gute Entwicklung sind nicht  im Rathaus allein zu 
erreichen.  

Unsere Gemeinde lebt von den Ideen und dem Einsatz der Menschen, die sich für 
das Zusammenleben engagieren. 

 

 

Leben und Wohlfühlen in guter Atmosphäre 
Gut für Kinder, Jugendliche und Familien 
Kinder brauchen eine glückliche Kindheit. Sie wollen dabei sein und sich zusammen mit 
den Erwachsenen ihre Welt erschließen. Kinder dürfen nicht ausgegrenzt werden. 
Täglich eine gesunde warme Mahlzeit, gute Lehr- und Lernmittel, Teilnahme an 
Klassenfarten, Schwimmen lernen, Sport treiben, musikalische Früherziehung und 
kindgerechte Kultur- und Freizeitangebote: Das darf nicht am Geldbeutel der Eltern 
scheitern. Kein Kind darf aufgrund materieller Armut zurückbleiben! 

Alle Eltern wollen gute Eltern sein und den meisten gelingt das auch. Die Gemeinde 
muss mit guten Betreuungsangeboten dazu beitragen, dass Eltern zufriedene Eltern 
sein können, die sich um die Betreuung ihrer Kinder keine Sorgen machen müssen, 
auch wenn sie ihrem Beruf nachgehen wollen oder müssen.  

Familienförderung beschränkt sich aber nicht nur auf die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen aus benachteiligten Familienverhältnissen. Wir wollen alle Eltern in ihrer 
verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen, die nachfolgende Generation in unserer 
Gemeinde auf das Leben vorzubereiten. 

 

� Mit den Angeboten der Vereine , des Gemeindesportverbandes, der 
Jugendmusikschule, der Hüllhorster Jugendpflege, des Ilex-Jugendtreffs und 
der Kirchengemeinden haben Familien ein gutes Angebot , um die 
Interessen und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen individuell zu 
fördern. 

� Mit dem Familienzentrum Arche in Oberbauerschaft, dem „Haus der kleinen 
Forscher“ im Zwergennest Tengern sowie dem gemeinsamen 
Familienzentrum der DRK-Kindertageseinrichtung in Ahlsen und der 
evangelischen Kindertageseinrichtungen in Tengern, Schnathorst und 
Hüllhorst haben sich die Einrichtungen qualitativ deutlich weiterentwickelt  
und ihr Angebot auch um die Betreuung von Kindern unter drei Jahren  
erweitert. 

� Die Einrichtung des Offenen Ganztagsbetriebes an den Grundschulen 
Tengern, Oberbauerschaft und Schnathorst konnte teilweise gegen den 
erheblichen Widerstand der derzeitigen CDU/FDP-Ratsmehrheit 
durchgesetzt werden. In der Trägerschaft des Gemeindesportverbandes ist 
an diesen Standorten ein ausgezeichnetes Ganztagsangebot entstanden. 
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� Das Hüllhorster „Bündnis für Familien“  leistet seit 2005 mit seinen 
Arbeitsgruppen eine hervorragende Vernetzungsarbeit rund um die Familie. 
Hier werden durch die Koordination der Gleichstellungsbeauftragten im 
Rathaus gemeinsame Aktivitäten entwickelt und das gesamte Angebot von 
Hilfen und Unterstützung für Familien generationenübergreifend dargestellt.  
Das Bündnis hat familienpolitische Impulse  für die Beratungen im Rat und 
den Fachausschüssen eingebracht, die auch in der nächsten Amtsperiode 
des Rates weiter verfolgt werden müssen. 

� Hierzu gehört auch das inzwischen etablierte verlässliche 
Betreuungsangebot für Grundschulkinder in den Ferie n, das auf 
Anregung des Bündnisses für Familien dauerhaft eingerichtet wurde und vom 
Gemeindesportverband organisiert wird. 

� Mit der Gesamtschule  hat die Gemeinde ein hochwertiges Bildungsangebot, 
das alle Abschlüsse bis zum Abitur ermöglicht. Die Schule engagiert sich 
auch besonders bei der Vorbereitung  der Schülerinnen und Schüler auf das 
Berufsleben und hat gute Kooperationen mit heimischen 
Ausbildungsunternehmen.  

 

Sozialdemokratische Eckpunkte für den Hüllhorster Z ukunftsplan: 

� Bildung, frühe Förderung von Kindern und Unterstützung von Familien  
bleibt weiterhin ein Schwerpunkt  sozialdemokratischer Kommunalpolitik in 
der Gemeinde Hüllhorst. 

� Kindertageseinrichtungen müssen in die Lage versetzt werden, die 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren  bedarfsgerecht umzusetzen 
sowie mit flexiblen Betreuungszeiten auf die Bedürfnisse von Eltern und 
Kindern eingehen zu können. 

� Familienzentren müssen in ihren Anstrengungen unterstützt werden, der 
zentrale örtliche Anlaufpunkt für Fragen rund um das Familienleben zu sein. 

� Junge Eltern brauchen mehr Unterstützung.  Wir wollen daher die 
vorhandenen Aktivitäten der Elternbildung  und den Erfahrungsaustausch in 
Krabbelgruppen, beim Kinderturnen und in Elterngesprächskreisen 
fördern. 

� Das Angebot an Ganztagsplätzen an den Grundschulen  muss 
bedarfsgerecht ausgebaut werden. Unser Ziel ist es, an allen Grundschulen 
der Gemeinde  ein Offenes Ganztagsangebot einzurichten, wenn dies von 
den Eltern gewünscht wird. 

� Außerdem wollen wir prüfen, ob es an mindestens einem 
Grundschulstandort  möglich ist, ein Angebot des „gebundenen 
Ganztags“  einzurichten, um die Unterrichtsinhalte pädagogisch sinnvoll auf 
den ganzen Tag zu verteilen und gleichzeitig den Eltern ein verlässliches 
Betreuungsangebot  zu bieten.  

� Die Betreuung von Grundschulkindern in den Ferien  werden wir weiter 
entwickeln und fördern, damit berufstätige Eltern auch an den Ferientagen 
ein Betreuungsangebot haben, wenn sie selbst in dieser Zeit keine 
Urlaubstage in Anspruch nehmen können. 
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� Ausstattung und baulicher Zustand  der Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde müssen kindgerecht sein und 
allen Kindern eine gute Atmosphäre bieten. Das gilt auch für die 
gemeinsame Förderung  von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderungen . 

� Wir setzen auf die Entwicklung einer inklusiven Gemeinde Hüllhorst . Das 
fängt bei den Grundschulen  an und setzt sich in der Gesamtschule  sowie 
auf dem Arbeitsmarkt  fort. Das bedeutet auch, Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderungen  in der Gemeinde Hüllhorst zu schaffen. 

� Spielplätze sind Erlebnisräume für Kinder.  Wir wollen ein naturnahes und 
kindgerechtes wohnortnahes Angebot an Kinderspielplätzen entwickeln und 
hierbei Kinder und Eltern aktiv beteiligen. 

� Sozialdemokraten treten auf der Bundes- und Landesebene für die 
Gebührenfreiheit  von Kindertageseinrichtungen ein. Mit der 
Gebührenbefreiung im letzten Kindergartenjahr hat der Landtag eine 
entscheidende Grundlage gelegt. Eine generelle Befreiung ist finanziell nicht 
sofort umsetzbar. Bis dahin werden wir uns weiter für eine Entlastung bei den 
Gebühren in den Kindertagesstätten sowie in der Offenen 
Ganztagsgrundschule einsetzen und wollen die Gebührenbefreiung für 
Geschwisterkinder  durchsetzen. 

� Wir wollen Eltern zeigen, dass sie mit ihren Kindern willkommen sind. 
Familien erhalten inzwischen bei jedem neugeborenen Baby ein 
„Startpaket“  für die Förderung ihrer Kinder. Wir wollen diese 
„Willkommenskultur“ weiterentwickeln. Hierzu gehören u.a. Gutscheine für 
Eltern-Kind-Kurse, Babyschwimmen, Schwimmkurs, musi kalische 
Früherziehung sowie ein erster Familienbeitrag für einen Sportverein.  

� Wir werden eine Familienkarte  für alle Familien  mit Kindern voranbringen, 
um damit Vergünstigungen für Leistungen der öffentlichen Hand, für 
kulturelle oder sportliche Aktivitäten sowie für den heimischen Handel und 
die Gastronomie zu erreichen. 

� Wir haben mit der „Ilex-Karte“  einen Familienpass  eingeführt, damit 
einkommensschwache Familien  nach einmaliger Prüfung der Bedürftigkeit 
unbürokratisch Vergünstigungen von öffentlichen Institutionen, Vereinen und 
privaten Einrichtungen in Anspruch nehmen können. 

� Wir werden bei den heimischen Unternehmen dafür werben, 
familienfreundliche Bedingungen in den Betrieben  zu schaffen. Flexible 
Arbeitszeiten und ein kinderfreundliches Personalmanagement beim 
Wiedereinstieg nach der Familienphase gehören zum Profil erfolgreicher 
Unternehmen der Zukunft. 

 

Perspektiven für die Jugend 
Junge Menschen haben in der Gemeinde Hüllhorst eine gute Ausgangsbasis, um sich 
zu selbstbewussten Persönlichkeiten  entwickeln zu können. 

Aktive Jugendgruppen  in Vereinen und Kirchengemeinden sowie die Hüllhorster 
Jugendpflege  leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag. 
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Das Jugendcafé „Ilex“  wird von den Jugendlichen und ihrem Trägerverein selbst 
gestaltet und bietet ein attraktives Programm . Diese Arbeit muss weiterhin personell 
und finanziell unterstützt werden. Die Jugendlichen leisten hier auch eine gute 
Integration  von jungen Menschen mit Einwanderungserfahrungen.  

Jugendliche müssen sich unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer sozialen Lage in der 
Gemeinde Hüllhorst wohlfühlen  können. Sie brauchen Mobilität , aktive Angebote der 
Freizeitgestaltung und müssen ihre kulturellen Interessen  verwirklichen können. 

Die ernsthafte und aktive Beteiligung Jugendlicher an politischen Entscheidun gen  
ist eine wichtige Grundlage für eine lebendige Gemeinde. Hier spielen vor allem auch 
die Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien eine wichtige Rolle. 

Jugendliche wollen ihren Platz im Leben und einen guten Start in den Beruf . Darum 
müssen wir mit der heimischen Wirtschaft und den Berufskollegs gemeinsam dafür 
eintreten, dass mehr qualifizierte Ausbildungsplätze  entstehen und junge Menschen 
auch nach der Ausbildung  eine Lebensbasis in ihrer Heimatregion haben. 

 

 

Sozialdemokratische Eckpunkte für den Hüllhorster Z ukunftsplan: 

� Jugendliche haben in unserer Gemeinde ein breit gefächertes Angebot, um 
ihren kulturellen, sportlichen, politischen und freizeitorientierten Neigungen 
gerecht zu werden. Wir schlagen vor, eine „Hüllhorster Jugendbörse“ zu 
schaffen, mit der jungen Menschen eine Orientierungshilfe gegeben wird und 
in der alle Vereine und Gruppen die Möglichkeit haben, ihr Jugendangebot 
zu präsentieren. 

� Für Vereine und Gruppen in der Gemeinde sollen Workshops zur 
Nachwuchsförderung  entwickelt werden, um Impulse für eine zeitgemäße 
und ansprechende Jugendarbeit zu geben sowie Raum für den 
Erfahrungsaustausch von Jugendgruppenleitern zu schaffen. 

� Wir wollen die politische Mitwirkung von Jugendlichen  verbessern und 
dabei auch neue Internet-Plattformen nutzen. Daraus können 
parlamentarische Formen aktiver Mitwirkung entwickelt werden. 

� Die gelungenen Ansätze der Gesamtschule  bei der beruflichen 
Orientierung  für junge Menschen müssen weiter unterstützt werden. 
Gemeinsam mit der heimischen Wirtschaft und den berufsbildenden Schulen 
des Kreises muss es gelingen, für jeden Jugendlichen  aus der Gemeinde 
Hüllhorst eine Ausbildung zu ermöglichen . Dies ist eine Aufgabe, der sich 
der Bürgermeister und jedes Ratsmitglied auch in jedem individuellen Fall 
widmen muss. 

� Wir unterstützen das Engagement der Gesamtschule , die 
Schulsozialarbeit  aus Landesmitteln fortzuführen und werden uns dafür 
einsetzen, dass die bisherigen Aktivitäten aus Bundesmitteln weitergeführt  
werden können. Schulsozialarbeit ist auch eine wichtige Unterstützung der 
pädagogischen Arbeit in unseren Grundschulen . 
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Alter hat Zukunft 
Die Lebensleistung  und die Ideen der älteren Generation haben die Gemeinde 
Hüllhorst geprägt . Unsere Ortsteile, die Vereine und Gruppen haben ihre eigene 
Geschichte, die durch das Engagement der Menschen geschrieben wurde, die heute 
entweder ihr Alter in Ruhe genießen können oder sich weiter aktiv in das Vereinsleben 
einbringen. 

Die demografische Entwicklung zeigt: Auch in der Gemeinde Hüllhorst hat das Alter 
Zukunft . Die Einwohnerzahl im Bereich der älteren Generation nimmt deutlich zu. Auch 
das ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Es kommt darauf an, die Lebenserfahrung 
und den Wunsch nach aktiver Mitwirkung in den Ortsteilen und Vereinen, aber auch in 
den Familien zu nutzen. 

Großeltern und Urgroßeltern  leisten einen wertvollen Beitrag für die Bildung und 
Erziehung  von Kindern und Jugendlichen. Die Erfahrungen, Ansichten und Werte der 
Älteren sind eine wichtige Orientierungshilfe für die Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen. 

Familie ist da, wo mehrere Generationen zusammenleb en. Darum gehört zu einer 
aktiven Familienpolitik  auch der Einsatz für die Interessen der älteren Generation. 

Alter ist nicht gleich Alter. Politik für die ältere Generation muss die Vielfalt des Alters  
berücksichtigen. Alt werden bildet ein breites Spektrum ab: z.B. vom „gut situierten 
frühpensionierten Motorradfahrer“, vielleicht bis zum „pflegebedürftigen 
Demenzerkrankten, der kaum die Zuzahlungen für seine Medikamente aufbringen 
kann“. 

Die individuelle Lebensqualität und die Bedürfnisse  im Alter sind abhängig von der 
Altersstufe , der materiellen Lage  und der gesundheitlichen Lebenssituation . 

� Der Seniorenbeirat ist das demokratisch gewählte Gremium zur 
Interessenvertretung  der älteren Generation. Hier sind die wesentlichen 
Akteure aus den Gruppen und Verbänden vertreten, die ihre Themen und 
Vorschläge  einbringen und durch Informationsveranstaltungen sowie durch 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit verbreiten. Der Seniorenbeirat wird durch die 
Gemeindeverwaltung aktiv unterstützt . 

� Die Gemeinde Hüllhorst fördert die örtlichen Altenclubs  der 
Kirchengemeinden, der Arbeiterwohlfahrt, der Sozialverbände und weiterer 
freier Träger in der Seniorenarbeit. Diese Gruppen ermöglichen Begegnung 
und Unterstützung  in den Ortsteilen unserer Gemeinde. 

� Die Sportvereine  und der Gemeindesportverband  bieten mit den 
Reiseprogrammen und den Sportaktivitäten attraktive Möglichkeiten für ein 
aktives Alter  und Angebote zur Gesundheitsförderung . 

� Die Volkshochschule und andere Träger der Erwachsenenbildung in der 
Region bieten altersgerechte Bildungsangebote . Vorträge, Exkursionen, 
Fremdsprachenkurse, Seminare zur Computer- und Internetnutzung, 
Kreativität und Hobbys sorgen für geistige Mobilität  bis ins hohe Alter. 

� Hüllhorst ist gut versorgt mit ambulanten Pflegediensten , Plätzen in 
Pflegeheimen  sowie mit altersgerechten Wohnungen  und 
Servicediensten .  
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� Pflegende Angehörige  erfahren Unterstützung durch Beratung, 
Pflegekurse, Selbsthilfeprojekte und gut organisierte Netzwerke in der 
Region .  

� Hilfe bei Demenz  ist wichtig für die Betroffenen; aber vor allem auch für ihre 
Angehörigen. Hierzu gibt es zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten in 
Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen in Nachbarstädten.  

� Das gilt auch für die Angebote der ambulanten und stationären 
Hospizarbeit , wo sich auch Hüllhorster Bürgerinnen und Bürger engagieren, 
um ein würdevolles Leben bis zuletzt zu ermöglichen. 

 

 

Sozialdemokratische Eckpunkte für den Hüllhorster Z ukunftsplan: 

� Die Kommunalpolitik muss das gute Zusammenleben der Generationen zu 
einem zentralen Punkt in die Entwicklungsplanung  aufnehmen.  

� Ziel ist es, ein möglichst selbstbestimmtes Leben  in unterschiedlichen 
Lebenssituationen bis ins hohe Alter sicherzustellen. Hierzu zählt auch die 
aktive Beteiligung an politischen Entscheidungen . 

� Wir brauchen ortsnahe oder mobile Einkaufsmöglichkeiten,  einen guten 
Nahverkehr , generationenübergreifende Freizeit-, Sport- und 
Gesundheitsangebote, Hilfen im Alltag und bei der P flege  sowie 
Unterstützung von pflegenden Angehörigen . 

� In einigen Gemeinden hat sich das Projekt „Bürgerbus“  gerade für den 
ländlichen Raum bewährt. Wir wollen ein solches Projekt auch in der 
Gemeinde Hüllhorst  anstoßen. 

� Die barrierefreie Gestaltung  von Wegen und Straßen sowie von 
Geschäften und öffentlich zugänglichen Einrichtungen hilft nicht nur bei 
Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen im Alter, sondern auch den 
Eltern mit Kinderwagen. 

� Die Zukunft der ärztlichen Versorgung  im ländlichen Raum ist ein 
Dauerthema in den nächsten Jahren. Die Gemeinde muss bei der 
Entwicklung von neuen Möglichkeiten (individuelle Förderung, Ärztehaus, 
Filialpraxen, usw.) frühzeitig beteiligen. 

� Neue Wohnformen im Alter  haben auch in Hüllhorst eine Zukunft. Dabei ist 
die sinnvolle Nutzung vorhandener Bausubstanz  ein wichtiger Aspekt für 
künftige Planungen. 

� Der Seniorenbeirat  muss in seinen Aufgaben weiter unterstützt und gestärkt 
werden.  

� Für Pflegebedürftige und zur Entlastung von pflegenden Angehörigen muss 
in der Gemeinde wieder ein Angebot der Tagespflege geschaffen werden. 

� Das umfangreiche Angebot für die ältere Generation  und für pflegende 
Angehörige in der Gemeinde Hüllhorst und in der Region ist noch zu wenig 
bekannt. Es muss besser vernetzt  und öffentlich dargestellt  werden. 
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Entwickeln und Mitwirken in guter Atmosphäre 
Demografie, Ökologie, Ökonomie und Demokratie sind die Schwerpunkte  sozial-
demokratischer Kommunalpolitik, und gleichzeitig sind diese Handlungsfelder eine 
Herausforderung für die Entwicklung der Gemeinde Hü llhorst . 

 

� Rat und Verwaltung müssen Antworten und Perspektiven erarbeiten, wie die 
demografische Entwicklung  genutzt werden kann, um das 
Zusammenleben der Generationen auch künftig positiv zu gestalten und 
jungen Familien einen attraktiven Wohn- und Lebensstandort zu bieten. Zur 
demografischen Entwicklung gehört auch eine gelungene Integration von 
Menschen, die aus unterschiedlichen Herkunftsländern in Hüllhorst eine 
neue Heimat gefunden haben. 

� Ökologische Verantwortung  ist nicht nur eine weltweite Aufgabe, sie fängt 
schon im privaten Haushalt an und muss auch von der Kommunalpolitik 
getragen werden. Natur- und Klimaschutz, Energiesparmaßnahmen und die 
Förderung regenerativer Energien sind ein notwendiger Beitrag, um den 
nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.  

� Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen  sind nur schwer zu 
prognostizieren. Für eine gute Zukunft brauchen wir Unternehmen, Betriebe, 
die hier Steuern zahlen und Arbeitsplätze erhalten und schaffen oder sich als 
Gründer mit einem neuen Betrieb in Hüllhorst niederlassen. Das ist vor allem 
wichtig, weil Familien auch gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
benötigen und weil wir als Gemeinde nur so die finanziellen Freiräume 
bekommen, die erforderlich sind, um Hüllhorst weiter zu entwickeln. Jeder 
Euro, der in der Gemeinde für die soziale Entwicklung ausgegeben wird, 
muss von leistungsfähigen Unternehmen und motivierten Belegschaften 
erarbeitet werden. 

� Lebendige Demokratie  drückt sich durch Meinungsbildung im Rat, seinen 
Ausschüssen und in den Parteien aus; aber auch im öffentlichen Dialog. Die 
Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an die politische 
Handlungsfähigkeit und an ihre demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten 
wachsen. Politische Teilhabe und mehr Mitbestimmung setzt frühzeitige 
Information, ausreichend Beteiligungsmöglichkeiten und transparente 
Entscheidungen voraus. 

 

Sozialdemokratische Eckpunkte für den Hüllhorster Z ukunftsplan: 

� Die SPD in Hüllhorst setzt sich für eine bürgernahe und vorausschauende 
Infrastrukturplanung  ein. 

� Zu einer bedarfsgerechten Infrastruktur  gehören u.a.  

• gute Bildungs- und Betreuungseinrichtungen , 

• kindgerechte Spiel- und Bolzplätze,  

• ortsnahe Treffpunkte für die Jugend,  
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• erreichbarer Einzelhandel in den Ortsteilen oder mobile 
Möglichkeiten , 

• Mobilität durch einen gut organisierten Nahverkehr , 

• sichere Straßen und Wege,  

• Betreuung, Pflege und Beratung,  

• attraktive Sport- und Freizeitangebote  sowie eine lebendige Kultur,  

• leistungsfähige Kommunikationsnetze . 

� Bei der Bauleitplanung muss das Prinzip der Flächenschonung  im 
Mittelpunkt stehen, um unsere schöne naturnahe Landschaft zu erhalten. 

� Familien brauchen preisgünstigen Wohnraum . Um Spekulationseffekten 
vorzubeugen, setzen wir uns dafür ein, dass die Flächenvorratspolitik auch 
durch die öffentliche Hand und nicht ausschließlich  durch private 
Investoren  erfolgt. 

� Für die Nutzung bestehender Wohngebäude  soll das erfolgreiche Projekt 
„Jung kauft Alt“  weiterentwickelt und umgesetzt werden, um jungen 
Familien die Möglichkeit zu geben, in der Gemeinde Hüllhorst preisgünstig 
Häuser zu erwerben.  

� Öffentliche Gebäude müssen unter dem Gesichtspunkt der 
Energieeinsparung  saniert werden. Außerdem sollen öffentliche Flächen  
für die Erzeugung regenerativer Energien  genutzt werden. 

� Wir streben an, bei den anstehenden Konzessionsverhandlungen über die 
Energienetze die öffentliche Trägerschaft zu stärken. Hierbei sollen die 
Hüllhorster Bürgerinnen und Bürger frühzeitig informiert und aktiv 
beteiligt werden. 

� Bei der Erneuerung von Anliegerstraßen müssen die Ausbaustandards 
überprüft  werden. Gemeinsam mit den betroffenen Anliegern  müssen 
bezahlbare Lösungen in guter technischer Qualität entwickelt werden. 

� Zukunftsfähige Unternehmen  sichern und schaffen Arbeitsplätze. Das 
findet große Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Unternehmen 
brauchen Entwicklungsmöglichkeiten. Hüllhorst braucht daher weiterhin 
ausreichend Gewerbegebiete, um neue Betriebe anzusiedeln und einen 
guten Branchenmix , um konjunkturellen Ereignissen besser begegnen zu 
können. 

� Gemeinsam mit dem Gewerbeverein muss ein Einzelhandelskonzept  
entwickelt werden, um eine bessere Nahversorgung in den Ortsteilen  zu 
erreichen. Hierzu sind auch gemeinsam mit der Lebenshilfe Lübbecke und 
anderen gemeinnützigen Trägern Modelle für Integrationsbetriebe  zu 
entwickeln, die durch gemeinsame Arbeit von Menschen mit und ohne 
Behinderungen die Versorgung sicherstellen kann. 

� Ehrenamtliches Engagement  in den Vereinen, Gruppen und 
Kirchengemeinden ist unverzichtbar. Diese Arbeit verdient nicht nur 
Anerkennung  sondern auch eine aktive Unterstützung .  
Für Vereine, die ehrenamtlich Tätige suchen, soll eine „Aktivitätenbörse“  
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eingerichtet werden, an denen sich auch Bürgerinnen und Bürger jeden 
Alters wenden können, um sich neue Betätigungsfelder zu erschließen. 

� Bürgerinnen und Bürger, die ihre neue Heimat in der Gemeinde Hüllhorst  
gefunden haben, sollen eine „Willkommenskultur“  erfahren sowie 
Unterstützung und Informationen erhalten, um sich schnell in die 
Gemeinschaft der Ortsteile einzufinden. 

� Die Gemeinde muss ihr Profil als kinder- und familienfreundliche Gemeinde 
weiterentwickeln. Das Ziel ist, auch auf Dauer die familienfreundlichste 
Gemeinde im Kreis Minden-Lübbecke  zu bleiben. 

� „Leben in guter Atmosphäre“  muss sich weiterhin zu einem 
Markenzeichen für die gesamte Region entwickeln, um die Zukunftsfähigkeit 
der Gemeinde zu sichern. 

 

 

Leistungsfähige Verwaltung und gute Politik 
Hüllhorst hat eine leistungsfähige Verwaltung  mit einem menschlichen Leitbild. Daran 
weiter zu arbeiten und die Qualität der Arbeit laufend zu verbessern , ist eine 
gemeinsame Aufgabe von Gemeinderat und Bürgermeister. 

Sozialdemokratische Eckpunkte für den Hüllhorster Z ukunftsplan: 

� Wir wollen ein wirksames Beschwerde- und Verbesserungsmanagement , 
damit sich alle Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen können. 

� Die kommunalen Finanzen  erfordern auch langfristig den effektiven Einsatz 
öffentlicher Mittel.  

� Die interkommunale Kooperation  mit den Städten und Gemeinden in der 
Nachbarschaft ist ein wichtiges Instrument, um sparsam zu wirtschaften. 

� Investitionen in die Lebensqualität  aller Altersgruppen sowie in Bildung 
und Förderung der jungen Generation  sind Zukunftsinvestitionen. 

 

Die Hüllhorster Sozialdemokraten setzen sich für eine offene Politik im Rathaus  ein. 

Alle Bürgerinnen und Bürger  sollen die Möglichkeit haben, sich an 
kommunalpolitischen Entscheidungen aktiv beteiligen  zu können. 

Darum setzen wir auf frühzeitige Information , aktive Mitwirkung  und transparente 
Entscheidungen.  

 

Dafür werben wir um das Vertrauen bei der Kommunalw ahl am 25. Mai 2014. 
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In dieser Fassung einstimmig beschlossen  
auf der Gemeindeverbandskonferenz  
der SPD in Hüllhorst am 9. Mai 2014 


