
Infos und Kontakte 
Sie haben Fragen an die SPD in Hüllhorst?
SPD Gemeindeverband Hüllhorst
Bollweg 35 . 32609 Hüllhorst
Telefon:  0 57 44 / 33 33
E-Mail: reinhard.wantke@spd-huellhorst.de 
Internet: www.spd-huellhorst.de

Sie haben Fragen an die SPD
Minden-Lübbecke?
SPD Minden-Lübbecke
Lübbecker Str. 202 . 32429 Minden
Telefon: 05 71 / 5 05 05 30
Internet: www.spd-mi-lk.de

X

Gemeinsam mit unserem Landrat und den 
Bürgerinnen und Bürgern tritt die SPD im 
Kreistag auch weiterhin für einen starken, 
lebens- und liebenswerten Mühlenkreis ein. 

Unser Denken und Handeln orientiert 
sich dabei an unseren Grundwerten: 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 

Wir stehen für eine Gesellschaft, in der 
freie Menschen selbstbewusst ihr Leben 

Ihr Landrat für Minden-Lübbecke

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

der Kreis Minden-Lübbecke kann sich sehen 
lassen: sympathische Menschen, eine erfolg- 
reiche Wirtschaft, landschaftlich reizvoll. 

Wir sind nicht nur geografisch ganz oben in 
NRW! Seit sieben Jahren setze ich mich mit 
aller Kraft dafür ein, dass unser Kreis heute 
und in Zukunft gut aufgestellt ist. 

Dabei habe ich festgestellt: Erfolgreich ist man 
immer da, wo Menschen gemeinsam auf ein 
gleiches Ziel hinarbeiten. 

Dies gilt zum Beispiel für den Erfolgskurs 
unserer Mühlenkreiskliniken sowie den
Campus Minden der FH.

Auch in Zukunft will ich die Lebens-
bedingungen der Menschen im Kreis 
konsequent mitgestalten. Insbesondere 
die folgenden Handlungsfelder sind mir 
wichtig:

· gute Bildungs- und Betreuungsangebote 
 für unsere Kinder und Jugendlichen
· Ausbildung und fair bezahlte Arbeit
· medizinische Versorgung auf hohem Niveau 
· kompetente und verlässliche Beratungs- 
 und Hilfeangebote 
· eine gute Verkehrs- und Mobilitäts-
 infrastruktur
· eine bürgerfreundliche Verwaltung 
· Klimaschutz sowie die Erhaltung unserer  
 schönen Natur

Ich möchte mich auch weiter dafür stark  
machen, dass Sie und Ihre Familien hier  
gut und sicher leben können und unser  
Mühlenkreis lebens- und liebenswert bleibt.

Ihr
Dr. Ralf Niermann                       
www.ralfniermann.de

gestalten können, in der sie teilhaben 
können am politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben.

Diese Chancengerechtigkeit und Teilhabe 
wollen wir auch und gerade auf kommunaler 
Ebene.

Herzliche Grüße
Reinhard Wandtke

Für Hüllhorst in 
den Kreistag

Kommunalwahlen
am 25. Mai 2014

Gestalten Sie mit. 
Gehen Sie wählen. Für Ihre Interessen.
Für Ihre Gemeinde. Für Ihren Kreis.

Sie haben 3 Stimmen. Sie wählen 
Ihre Ratsmitglieder,
Ihren Kreistagsabgeordneten und
Ihren Landrat.

Reinhard Wandtke

AM 25.  MAI  2014KOMMUNALWAHL

Hüllhorst bewegen!



KOMMUNALWAHL AM 25.  MAI  2014

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 25. Mai entscheiden Sie bei der Kommunal-
wahl über die Zukunft unserer Gemeinde. Unsere 
Vorschläge und Ideen für  ein lebenswertes und 
lebendiges Hüllhorst haben wir im „Hüllhorster 
Zukunftsplan 2014-2020“ kontinuierlich weiter-
entwickelt. 

Wir stehen vor großen Herausforderungen. Viele 
Projekte sind sinnvoll und wichtig, doch sie müssen 
auch finanziert werden können. Wir wollen deshalb 
bewusst keine unerfüllbaren Versprechungen
machen. Nur gemeinsam mit Ihnen ist es uns mög-
lich, die guten Ideen nicht aus den Augen zu ver-
lieren, Prioritäten zu setzen und gemeinsam das 
Notwendige zu schaffen.

Gutes erhalten – Neues wagen

Wir wollen, dass sich Hüllhorst gut weiterent-
wickelt; insbesondere als familienfreundlicher 
Wohnort für alle Altersgruppen und als attraktiver 
Standort für Handwerk, Handel und Gewerbe. 
Dabei ist auch die Verantwortung für unsere natür-
lichen Lebensgrundlagen sehr wichtig. Das sind 
wir unseren zukünftigen Generationen schuldig.

Gute Betreuungs- und 
Bildungsangebote bis zum Abitur 

In den letzten Jahren haben wir schon viel erreicht: 
Der Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder 
unter drei Jahren ist ein großer Erfolg. Für unsere 
Kleinsten ist inzwischen gut gesorgt: alle Hüll-
horster Kinder, die einen Bedarf haben, können in 
Ganztagseinrichtungen betreut werden; auch die 
„Unter Dreijährigen“. Gut ausgebildete Fachkräfte 
sorgen für die beste Bildung unserer Kinder.
Als Entlastung für junge Familien streben wir 
weiterhin die Beitragsbefreiung für die Geschwis-
terkinder an. 

Überall in Deutschland sind die Ganztagsschulen im 
Vormarsch. Vor allem auch in NRW. Wir setzen uns 
für eine „gebundene Ganztagsgrundschule“ ein, 
damit alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich 
versorgt, betreut und gefördert werden. Ein solches 
Grundschulangebot im Ganztag mit lehrplanmä-
ßigem Unterricht am Vor- und Nachmittag könnte 
das Schulangebot in der Gemeinde abrunden.

Inklusion ist nicht nur ein Recht für Menschen mit 
Behinderung, sondern das Wissen, dass wir alle un-
terschiedlich und individuell sind. Für die nächsten 

Jahre steht aber auch an, zumindest eine unserer 
Grundschulen zu einem Ort des Lernens wachsen zu 
lassen, an dem Kinder mit und ohne Behinderung 
gemeinsam lernen können. Das gilt ebenso für 
unsere Gesamtschule.

Arbeits- und Ausbildungsplätze

Jugendliche wollen ihren Platz im Leben und einen 
guten Start in den Beruf. Die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen, Betrieben und Vereinen ist dabei 
der richtige Weg. Jeder Ausbildungsplatz in unseren 
Betrieben ist auch ein Zeichen der Verbundenheit 
mit der jungen Generation. 

Hüllhorst braucht noch mehr Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze für Jugendliche. 

Die Gesamtschule leistet in Hüllhorst bei der Vorbe-
reitung auf die Berufswahl bereits gute Arbeit. Der 
Übergang zwischen Schule und Beruf muss jedoch 
noch weiter verbessert werden. Wir unterstützen 
ausdrücklich das NRW- Landesprogramm „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“. Ziel aller Akteure muss es 
sein, den jungen Menschen nach der Schule mög-
lichst rasch eine Anschlussperspektive für Berufs-
ausbildung oder Studium zu eröffnen.

Bei uns hat Alter Zukunft

Für die ältere Generation ist es wichtig, dass Politik
und Verwaltung das gute Zusammenleben der Ge-
nerationen zu einem zentralen Punkt in die Ent-
wicklungsplanung aufnimmt. Wir brauchen orts-
nahe Einkaufsmöglichkeiten, einen verlässlichen 
Personen-Nahverkehr, Freizeit-/Sportangebote für 
Jung und Alt und eine sichere ärztliche Versorgung. 
Die Hilfen im Alltag und bei der Pflege sowie Unter-
stützung von pflegenden Angehörigen, das bleiben 
große Aufgaben für die nächsten Jahrzehnte.

Mobilität und Nahversorgung

Schnelles Internet und die Grundversorgung durch 
vielfältigen und ortsnahen Einzelhandel haben wir 
auch weiterhin im Blick, damit das Leben in Hüll-
horst für jede Generation lebenswert und attraktiv 
bleibt. Hier müssen noch mehr Ideen entwickelt 
werden. Eine bessere Mobilität könnte beispiels-
weise durch einen Bürgerbus erreicht werden. Für 
eine gute Entwicklung brauchen wir vor allem eine 
intakte Infrastruktur.

Investieren wollen wir deshalb auch in die Unterhal-
tung unserer Straßen, Schulen und Sportanlagen.

Wirtschaftliche Kraft schafft Arbeitsplätze 
und mehr Steuereinnahmen

Jeder Euro, den wir in die Zukunft unserer Gemein-
de investieren, muss in den Unternehmen erarbeitet 
werden. Darum ist es wichtig, weiterhin ein attrak-
tiver Wirtschafts- und Wohnstandort zu bleiben. 
Dazu gehört auch ein guter Branchenmix mit stei-
genden Arbeitsplatzzahlen und vorausschauend 
geplante Gewerbeflächenangebote für heimische 
Betriebe und Neuansiedlungen. 

Effektive Verwaltung, solide Finanzierung

Das Rathaus muss seinen Beitrag für die Menschen, 
Unternehmen und Vereine durch eine leistungsfähi-
ge und sparsame Verwaltung leisten. Hierbei stehen 
Beratung und Hilfe für den Bürger im Vordergrund; 
auch bei schwierigen Entscheidungen. Nur durch 
die solide Finanz- und zurückhaltende Personal-
planung waren und sind Zukunftsinvestitionen in 
Schulen, Straßen und Umwelt möglich. 

Hüllhorst lebt von guten Ideen 
und Engagement

Das „Leben in guter Atmosphäre“ kann nicht 

vom Rat und vom Bürgermeister allein erreicht 
werden. Wir leben von den Ideen und dem Einsatz 
aller Menschen, die sich für das Zusammenleben 
engagieren. 

Bei unserer „3. Hüllhorster Bestandsaufnahme“ 
haben wir Sie gebeten, uns zu sagen, was Ihnen in 
Hüllhorst gefällt oder wo Ihnen der Schuh drückt: 
das hat in dieser Form nur die SPD gemacht! Diese 
Ideen und Anregungen haben wir ausgewertet und 
in unserem „Hüllhorster Zukunftsplan“ als Leitlinien 
aufgenommen, um sie in die Tat umzusetzen. Be-
sonders das Ehrenamt und das Engagement in Ver-
einen, Gruppen und Hilfsorganisationen liegt uns 
am Herzen. Wir setzen uns auch weiterhin für eine 
Bezuschussung ehrenamtlicher Organisationen 
und die kostenfreie Nutzung von Sporthallen und 
Dorfgemeinschaftshäusern ein.

Darum am 25. Mai Ihre Stimmen für die SPD.

Weitere Informationen sowie die Vorschläge der 
SPD für  einen „Hüllhorster Zukunftsplan“ finden 
Sie im Internet unter www.spd-huellhorst.de 
und auf www.du-bist-huellhorst.de 


