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Für sichere Arbeit
für alle Arbeitenden,
schaffen wir die
sachgrundlose
Befristung ab.

Wir werden das
Renteneintrittsalter
nicht weiter anheben
und das Rentenniveau
stabil halten.

Wir stärken den
Gründergeist
durch mehr private
und öffentliche
Investitionen.

Wir schaffen 15.000
neue Stellen bei der
Polizei – und sorgen
damit für mehr
Sicherheit.

Wir schaffen ein
Einwanderungsrecht,
um qualifizierte
Fachkräfte zu
gewinnen.

Wir machen Bildung
gebührenfrei – von
der Kita über die
Ausbildung und
das Erststudium bis
zum Master und zur
Meisterprüfung.

Wir investieren in
unsere Schulen
und schaffen das
Kooperationsverbot
ab, damit die Hilfe
auch da ankommt, wo
sie gebraucht wird.

Wir schaffen
schnelles Internet
und „Breitband für
alle“. Dabei werden
wir die Unterschiede
zwischen Land und
Stadt abbauen.

Wir sorgen dafür,
dass auch in den
Metropolen die Mieten
bezahlbar bleiben
und der Erwerb
von Wohneigentum
gefördert wird.

Wir wollen eine
europäische
Verfassung, die
wirtschaftlichen
Erfolg mit sozialem
Fortschritt und mehr
Demokratie verbindet.

Wir ermöglichen
Familienarbeitszeit,
gute Betreuung in Kita
und Ganztagsschule.
Wir entlasten
Familien, indem
wir Kitagebühren
abschaffen.

Wir fördern
durch gesetzliche
Regelungen, dass
Frauen und Männer
endlich überall den
gleichen Lohn für
die gleiche Arbeit
erhalten.

Wir schützen die
Umwelt durch
effizientere Nutzung
der Energie.
Wir machen
Deutschland zu einer
treibhausgasneutralen
Gesellschaft.

Wir sorgen dafür, dass
die Beiträge für die
Krankenversicherung
wieder zu gleichen
Anteilen von
Arbeitnehmern und
Arbeitgebern gezahlt
werden.

ZEIT FÜR MEHR GERECHTIGKEIT
AUCH FÜR DICH
Es gibt viele Gründe, SPD zu wählen.
Finde heraus, was wir konkret für Dich tun
auf meinprogramm.spd.de

Statt Erhöhung der
Rüstungsausgaben
werden wir eine
Abrüstungsinitiative
starten und den
Export von Kleinwaffen außerhalb der
EU & Nato verbieten.

Sommerliche Lüfte wehten in den letzten Wochen durch den riesigen Palast des großen Herrschers. Es war ruhig geworden, denn viele Bedienstete hatten ihren Arbeitsplatz verlassen,
um sich vom Stress zu erholen. Das Brüllen des
großen Herrschers ist wieder häufiger zu vernehmen. Er lässt nun seine direkten Lakaien antanzen, um ihnen die Leviten zu lesen. Schließlich
müssen alle wissen, wer hier das Sagen hat. Ruhig war es auch im großen Reich des Herrschers
geworden. Schließlich hatte der Herrscher über
seine Lieblingsuntertanen, die freundlichen Betschwestern und -brüder, sein Füllhorn zum wiederholten Male ausgeschüttet. Allerdings haben
sich wohl auch ein paar schwarze Schafe unter
ihnen eingenistet, denn nicht alle kamen vorbei
und haben sich bedankt. Im Gegenteil: Einige
unter ihnen sind vom Weg abgewichen und haben den ganz rechten gewählt. Von dort schießen sie jetzt regelmäßig auf den Herrscher und
seine Trutzburg im Zentrum der großen Stadt.
Das will der kleine Spatz mal selber testen und
fliegt vom großen Herrscherhaus aus in die Vororte, von wo die feindlichen Geschosse regelmäßig heranfliegen. Er legt seine Rüstung an
und fliegt los. Hin zu den Wohnorten der rechten
Brigaden. Er hatte gehört, dass sie erst kürzlich
bei einem Manöver sogar einen Kindergarten
eingenommen hatten. Die feindlichen Heere, die
dort eine weitere Filiale ihres Gottes einrichten
wollen, um weiter missionieren zu können –
denn nur sie allein befinden sich im Besitz
der einzigen Wahrheit – waren klar in der
Überzahl.
Er fliegt die großen Schaltzentralen ihrer Macht an. Dort rüsten sie
klammheimlich zum Generalangriff. Doch ihre Armee wird
immer größer, denn Gehirnwäsche und Züchtigungen ma-
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chen alle gefügig, niemand denkt mehr genau
darüber nach, was hier eigentlich geschieht.
Letztendlich ist der Herrscher selbst in seiner
Trutzburg das Ziel ihrer üblen Machenschaften.
Doch der wähnt sich noch in Sicherheit.
Spätzchen ist zwar auch nicht so ganz überzeugt
vom Regierungsstil des großen Herrschers, weil
er zu viel Macht in seinen Händen hält und alleine regiert, aber noch kann und darf er selbst
denken. Dennoch muss er sich langsam aber
sicher bewaffnen und Gegenstrategien entwickeln. Aufgeregt flattert Spätzchen durch die
Luft. Er merkt, dass die machtbesessenen Einwohner unter ihm nach oben schauen und ihn
geradezu hasserfüllt anschauen. „Da ist etwas
Fremdes, das wir nicht kennen. Das gehört nicht
hierher“, raunen sie sich zu und hätten den Vogel auch fast getroffen. Der kann so gerade noch
durch einen Steilflug den wütenden Geschossen
entkommen. Eine solche Wut ist ihm bisher noch
nicht begegnet. Dagegen muss man doch etwas
tun, ist er sich sicher und überlegt derweil, wie er
es dem großen Herrscher mitteilen kann. Denn
der ist letztendlich auch gefährdet, da ist sich
Spätzchen jetzt sicher. Die hier scheuen vor gar
nichts zurück. Noch nicht mal davor, ihre ehemals betenden und frommen Nachbarn aus den
anderen Stadtbezirken anzugreifen, denn die
sind ja in ihren Augen viel zu friedlich.
Der Spatz ist ob solcher Entwicklung ganz
beunruhigt und will jetzt nur noch
in die Trutzburg, die ja auch seine
Schutzburg ist. Wenn sich diese
machtbesessenen, wütenden und
dabei nur von ihrer fixen Idee besessenen Horden weiter ausbreiten, dann
kann sich niemand mehr frei auf dieser
Erde bewegen. Mit diesen Gedanken fliegt
der inzwischen flügellahme Vogel zurück und
schickt dem immer noch ahnungslosen großen
Herrscher eine vertrauliche Nachricht über seine
Beobachtungen. Doch jetzt muss er sich erst einmal ausruhen und seine von vielen Geschossen
beschädigte Rüstung ablegen und wieder reparieren. Wahrscheinlich wird er sie in Zukunft häufiger benötigen.
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QUO VADIS WALDFREIBAD?
Mitten im Herzen der jungen Stadt im Grünen liegt
das Waldfreibad. Zentral gelegen, lädt es in der
warmen Jahreszeit Jung und Alt zum Spielen und
Toben, Bahnenziehen, Sonnenbaden oder einfach
zum Zusammensitzen und Klönen ein. In diesem
Jahr feiert es sein 65-jähriges Bestehen und es
ist sehr zu wünschen, dass noch viele Jahre und
Jahrzehnte dazu kommen.
Und genau das ist der Punkt: Dieser Wunsch wird
nichts weiter als ein Wunsch bleiben, wenn sich
nicht zeitnah etwas tut. Der Zahn der Zeit nagt am
Bad, die Technik ist veraltet, nahezu kein Freibad
verfügt noch über ein Beton-Becken – erst recht
nicht dieser Größe. Schon einmal musste die Espelkamper Bevölkerung hart um den Erhalt des
Bades kämpfen, welches die CDU-Fraktion vor
15 Jahren nur allzu gerne dem Erdboden gleich
gemacht hätte. Dem unermüdlichen Einsatz
der damals gegründeten Bürgerinitiative und
des Vereins Pro Waldfreibad ist es zu verdanken, dass es nicht zu dieser Schließung kam – die
Stadtwerke wollten jedoch mit dem Betrieb des
Bades bis auf Weiteres nichts mehr zu tun haben.
Bis heute stemmt Pro Waldfreibad daher mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern die jährlich anfallenden Vorbereitungen wacker und sorgt auch
für manch amüsante Veranstaltung im Laufe der
Saison. DLRG und viele kleine und große Sponsoren untersützen den Verein dabei immer wieder.

Ja, das Bad ist schön – und das soll es auch bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen wurde jüngst ein
Arbeitskreis gegründet; vertreten sind alle Fraktionen des Stadtrates, die Stadtwerke, die Kämmerei und der Betreiber-Verein. Es soll ein Konzept
entwickelt werden, welches den Erhalt des Bades
sichert und gleichzeitig auf die Finanzierbarkeit
dieses Projektes achtet. Ein endgültiges Konzept
ist noch lange nicht gefunden.
Fest steht aber: Das Bad ist – trotz vieler kosmetischer Verbesserungen – in die Jahre gekommen. Das macht sich vor allem im technischen Bereich bemerkbar. Gleichzeitig sind die
Energiebezugspreise nicht unbedingt günstiger
geworden. Um das Bad wenigstens halbwegs
wirtschaftlich fahren zu können und auch zukunftssicher aufzustellen bedarf es sinnvoller
und grundlegender Erneuerungen.
Ob die 50-Meter-Bahnen oder die Insel einen
Umbau überleben würden bleibt zwar fraglich
– aber ohne Umbau stirbt das Bad sicher. Erste Beschleunigungsmaßnahmen hierfür sind
schon in Planung: Bis 2021 soll das Atoll um ein
Lehrschwimmbecken erweitert werden, dessen
Fläche zu Lasten der Liegewiese geht – der systematische Rückbau des Bades wird somit vorangetrieben und kann im städtischen Haushalt auch
als solcher öffentlich nachgelesen werden.
weiter im Innenteil >>>

>>> Die SPD Espelkamp stellt sich hinter das
Freibad – und das als bisher einzige Partei. Erst von
wenigen Wochen organisierte die SPD eine öffentliche Besichtigungstour zum Sole-Freibad in Bad
Essen. Man kann dieses Bad als Vorbild für das heimische ansehen: Eine immens große Wasserfläche
in einem porösen Beton-Becken und in die Jahre
gekommene Zuleitungs- und Aufbereitungstechnik. Nach einem neunmonatigen Umbau und einer Investition von über 4 Millionen Euro erstrahlt
es nun in neuem Glanz. Die Verantwortlichen aus
Bad Essen sind mit ihrem neuen Sole-Freibad
ausgesprochen zufrieden und auch die Bevölkerung nimmt es gut an.
Ähnliches ist auch in
Espelkamp denkbar: Eine attraktive
Bad-Gestaltung, die einerseits
die Betriebsbereitschaft
sichert, gleichzeitig aber auch den
Charme bewahrt. Noch ist Zeit zum Handeln,
wenngleich diese mit jedem möglichen Rohrbruch sofort verrinnen kann. Soweit darf es die
Stadt Espelkamp nicht kommen lassen. Die
SPD ist der Meinung, dass kurzfristig gehandelt werden muss, damit unser Espelkamper

ZEHN
FRAGEN
AN...
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30 Jahre alt
seit 1 Jahr Teil der SPD

Warum engagierst du dich in
der Politik? Wer nicht aufsteht
und sich nicht mit der Materie
befasst, kann auch nichts verändern und bleibt auf der „Mecker-Ebene“ hängen.
Warum ist deine Wahl dabei
auf die SPD gefallen? Die SPD
hat eine offene Diskussionskultur, bei der keine Meinung
übergangen wird.

Waldfreibad nicht noch weiter hinter der Attraktivität und Technik der Bäder der Nachbarstädte zurückfallen darf. Achim Post sagte beim
SPD Sommerteff seine Unterstützung zu und wies
auf seine Bemühungen für die Erneuerung des
Sommerbades in Minden hin, wo zwei Millionen
Euro öffentliche Gelder geflossen seien. Es muss
einmalig ein tiefer Schluck aus der Flasche getrunken und eine Millionen-Investition getätigt werden.
Dabei sollten bei den Entscheidungen möglichst
viele Bürger mitgenommen werden. Es muss
genau abgewogen werden zwischen dem wirtschaftlich Machbaren, dem Notwendigen und dem Wünschenswerten. Eine
Bad-Schließung aus
wirtschaftlichen Erwägungen ist mit
der Espelkamper SPD
jedenfalls nicht zu machen. Eine Stadt in der
Größe und Bedeutung Espelkamps ohne eigenes
Freibad wäre mehr als peinlich und ein schwerer
Schlag fürs Image.
Mehr Infos zum erfolgreichen Freibad-Umbau in
Bad Essen mit der Layar App oder unter
t1p.de/badessen

Welche Fähigkeiten benötigt
man um politische Veränderungen zu bewirken? Ehrgeiz,
Durchsetzungsvermögen, Ausdauer, Objektivität, Offenheit
und Charisma. Dabei ist Zuhören genauso wichtig wie das
eigene Wort.

Mit welchen Ideen bist du in
die SPD gegangen? Eine Gesellschaft, ohne rassistischen
Beigeschmack, die miteinander
und nicht nebeneinander lebt.
Kannst du dir vorstellen noch
mehr Verantwortung innerhalb der Partei zu übernehmen?
Ja, denn mehr Verantwortung
bedeutet mehr Einblick und somit auch mehr Wissen.
Gibt es Aspekte in denen du
mit der Partei haderst? Gewiss,
keine Partei ist perfekt.

Kann man tatsächlich etwas
erreichen? Als Einzelner wahrscheinlich nicht, als Gemeinschaft schon.

Welche neuen Auffassungen
hast du gewonnen? Die bürokratischen Mühlen mahlen unendlich langsam.
Wirst du der SPD für immer
verbunden sein? Für Sätze die
mit „Für immer…“ beginnen
bin ich noch zu jung.
Was braucht Espelkamp? Die
Zusammenführung der kulturellen Vielfalten, beispielsweise in Form von einem Haus der
Geschichte, für ein schöneres
und verständnisvolleres Miteinander. Und eine Bildungslandschaft, die an die vorhandenen
Bedürfnisse der Kinder angepasst ist.

Otto Wels

GRÖSSEN DER
SOZIALDEMOKRATIE

* 15. September 1873
† 16. September 1939
der von
SPD-Vorsitzen
1919 bis 1939

„Freiheit und Leben kann man uns
nehmen, die Ehre nicht.“ Diese
Worte enthielt die letzte freie Rede
im Berliner Reichstag am 23. März
1933. Otto Wels begründete darin
die Ablehnung der SPD im Hinblick
auf das Ermächtigungsgesetz, angestrebt von den Nationalsozialisten. Aber lediglich die 94 anwesenden SPD-Reichstagsmitglieder
stimmten im Anschluss gegen die
Hitler-Diktatur. Hitlers Antwort auf
die Rede von Wels war: „Ich will
auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden,

aber nicht durch Sie.“ Die darauf
folgenden 12 Jahre gehören wohl
zu den dunkelsten Kapiteln der
Geschichte der Menschheit. Otto
Wels, der gelernte Tapezierer, Sohn
eines Gastwirts aus Berlin, führte
die Partei von 1919 bis zu seinem
Tod. Er starb 1939 im Exil in Paris.
In den Jahren 1933 bis 1945 wurden
insgesamt 96 Reichstagsmitglieder
aus verschiedenen Parteien von
den Nationalsozialisten ermordet
oder starben an den Folgen ihrer
Inhaftierung.

STADTGESELLSCHAFT IM WANDEL
DER NÄCHSTE SCHRITT
Die AWO (Arbeiterwohlfahrt) hat
zum 31. Juli 2017 die Trägerschaft
der Kindertagesstätte „Purzelbaum“
in der Elsa-Brandström-Straße
aufgegeben. Grund dafür waren
die massiv rückläufigen Anmeldezahlen, die den Betrieb der für zwei
Gruppen vorgesehenen Einrichtung
wirtschaftlich untragbar machten.
Neuer Träger ist seit 01. August der
Christliche Schulverein Minden e.V.
Im Vorfeld hatte es eine Elternversammlung in der Kita gegeben, bei
der zwei Interessenten für die Übernahme der Trägerschaft vorgestellt
wurden. Eine anschließende Abstimmung der Eltern ergab eine sehr
deutliche Mehrheit (über 90 %) für
den christlichen Träger.
Interessant an dieser Stelle ist, dass
sich der Schulverein aus Minden
trotz der bekannt schlechten Zahlen
für das Objekt interessiert hat. Hier
liegt nahe, dass man sich sicher war,
an dem Standort aufgrund der dort
ansässigen Bevölkerungsstruktur
Erfolg zu haben. Dies und das Ergebnis der Elternabstimmung lassen

den Schluss zu, dass dort weniger
die Institution „Kindertagesstätte“,
sondern vornehmlich der „weltliche“ Betreiber abgelehnt wurde.
Der Jugendhilfeausschuss des Kreis
Minden-Lübbecke hat dann Mitte
Juni – entgegen der Haltung der
SPD – beschlossen, den Christlichen
Schulverein Minden e.V. ab August
mit der Trägerschaft der Kindertagesstätte zu beauftragen.
Eine fundamentalistisch-christlich
geprägte Grundschule mit anschließender Realschule gibt es
in Espelkamp bereits. Mit dieser
Kindertagesstätte in „freikirchlicher“ Trägerschaft besteht die Gefahr, dass eine nicht gerade kleine
Gruppe von Kindern und Jugendlichen zukünftig von Geburt an bis zu
ihrem Schulabschluss keinen KonBereits in Ausgabe 2016/2 dieses
Magazins gibt es eine intensive Betrachtung der Problematik von Parallelgesellschaften in Espelkamp. Das
Magazin zum Nachlesen: t1p.de/1602

takt zur „weltlichen“ Gesellschaft
haben. Mit allen Folgen, die das
später für die Ausbildung und das
Berufsleben haben mag. Viele dieser
Menschen werden Schwierigkeiten
haben, sich später im Leben anzupassen und zurecht zu finden.
Auch besteht die Gefahr, dass der
neue Träger der Kita, der in Minden unter anderem ein Gymnasium
und eine Gesamtschule betreibt,
noch weitere Schüler von den hier
ortsansässigen Schulen abzieht,
so dass auch da irgendwann die
Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
In den letzten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten wurden in Espelkamp – bewusst oder unbewusst –
immer die Augen vor der sich ankündigenden Schieflage verschlossen,
die natürlich auch auf anderen Gebieten der Stadtentwicklung massive Auswirkungen haben kann und
wird. Es wird Zeit für eine offene und
ehrliche Diskussion, um tragbare
Lösungen für alle Beteiligten zu finden.
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