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Ohne Zweifel. Man sieht es allenthalben: Es geht voran in 
Espelkamp. Die Stadt kann sich wieder sehen lassen und 
wird von außen wie von innen wieder sehr viel positiver 
wahrgenommen. Auch beim Bevölkerungswachstum 
macht sich dies deutlich. Es gibt wieder einen leichten 
Überhang, der sich in den vergangenen Jahren stabili-
siert hat. Vorbei sind die Zeiten, als tausende von Men-
schen der Stadt den Rücken zugekehrt haben. Und es 
geht noch weiter. In den kommenden Jahren haben sich 
Stadt, Verwaltung und Politik einiges vorgenommen, 
um die Stadt noch attraktiver und für die Zukunft fit zu 
machen. Einige Großprojekte werden Espelkamp nach-
haltig verändern und dem Umland zeigen, wer im ganzen 
Kreis der Wachstumsmotor ist. Gemeinsam wurde jetzt 
das Ärztehaus auf den Weg gebracht. Mit Hilfe eines 
Global Players vor Ort konnte dieses dringend notwen-
dige Projekt auf den Weg gebracht werden. Es folgen 
weitere wichtige und zentrale Veränderungen. So wird 
es einen Neubau der Stadtsporthalle geben. In einigen 
Jahren wird es den stadtbildprägenden Rundling nicht 
mehr geben. Auch beim Waldfreibad wird und muss 
man einige Millionen Euro in die Hand nehmen, um die 
in die Jahre gekommene wichtige und lieb gewonnene 
Freizeiteinrichtung im Herzen der Stadt zukunftsfähig zu 
machen und energetisch aufzuwerten. Beim Haus der 
Geschichte schließlich will man weit über die Stadtgren-
zen hinaus Akzente setzen und die einzigartige Historie 
Espelkamps bundesweit bekannt machen. Immer wie-
der sorgt die SPD dafür, dass es bei genannten Projekten 
weitergeht. Durch Anträge, Hinweise und Unterstützung 
hilft die größte Oppositionspartei den Verantwortlichen 
die wichtigen Dinge für die Stadt nicht aus dem Blick 
zu verlieren. Gäbe es die Sozialdemokraten nicht, wäre 
das Ärztehaus wahrscheinlich in Vergessenheit geraten 
oder der Neubau der Stadtsporthalle noch lange nicht 
in Erwägung gezogen. Die Abgeordneten der SPD im 
Stadtparlament machen der großen selbstzufriedenen 
und saturierten Rathausmehrheit immer wieder Dampf. 
Sie helfen auch Fördertöpfe zu entdecken und stehen 
deshalb in ständigem Kontakt mit der Verwaltung. So ist 
es auch gelungen, EU-Mittel anzuzapfen und den Blick 
deshalb von außen immer wieder auf Espelkamp zu 
lenken. Die Espelkamper SPD und ihr Netzwerk in Land, 
Bund und EU sorgen dafür, dass es der Stadt immer 
besser geht, weil sie sich einmischen und engagierte 
parlamentarische Arbeit leisten. 
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Stadt-
sporthalle

Gesundheits-
Zentrum

Die Rundturnhalle, Anfang der 1970er Jahre ein moderner 
Bau mit städtebauprägendem Charakter, ist in die Jahre 
gekommen. Ihrer Entstehungszeit geschuldet, ist das Ge- 
bäude zwar innovativ, energetisch jedoch alles andere als 
günstig. Zwar ist in unregelmäßigen Abständen mehrfach 
nachgebessert worden, allerdings ohne weitreichendes 
Konzept.
In 2016 wurde daher über das Programm “Soziale Stadt” 
die energetische Sanierung der Stadtsporthalle bean- 
tragt. Eine Bewilligung von Fördergeldern erforderte die 
Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV), sodass 
neben der Dämmung auch die Wärmeerzeugung verbes-
sert werden musste. Bei den Planungen wurde im Vorfeld 
auch die Frage nach Schadstoffen gestellt.
Die Untersuchungen lieferten das Ergebnis, dass eine 
nicht unerhebliche PCB-Belastung vorliegt. In den 1970 
Jahren wurde PCB als Weichmacher in Fugenmaterialien 
verwendet. So auch in der Fassade der Stadtsporthalle.
Aufgrund der Messergebnisse sollte die Sanierung zügig 
weiterverfolgt werden, allerdings zeichneten sich nun 
auch Probleme mit dem Brandschutz ab, die eine Sa- 
nierung unwirtschaftlich machen könnten. 
Da der Brandschutz in der Vergangenheit immer wieder 
zu unkalkulierbaren Kostensteigerungen geführt hatte, 
wie z.B. beim Umbau der ehemaligen Waldschule, kamen 
Politik und Verwaltung zu dem Schluss, dass ein Neubau 
sinnvoller und wirtschaftlicher ist als die Sanierung des 
alten Gebäudes. Das überhaupt ein Neubau ins Gespräch 
gebracht wurde, ist auch den Vertretern der SPD-Espel- 

kamp zu verdanken. Denn erst nach gründlicher Aufar- 
beitung aller geplanten baulichen Maßnahmen, mehre-
ren Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses und 
einer plausiblen Wirtschaftlichkeitsberechnung durch 
den Kämmerer ist man zu der oben genannten Bewertung 
gekommen. 
Im September 2018 ist der Beschluss über den Neubau 
einer Stadtsporthalle einstimmig von allen im Rat vertre-
tenen Parteien gefasst worden, sodass die Stadtverwal-
tung nun das entsprechende Vergabeverfahren auf den 
Weg bringen kann. 
Gleichzeitig ist eine „Arbeitsgruppe Stadtsporthalle“ 
gegründet worden die das gesamte Projekt „Neubau 
Stadtsporthalle“ begleitet. Diese Gruppe hat bereits ihre 
Arbeit aufgenommen. Zu ihren Aufgaben gehört unter 
anderem die Erarbeitung des Raumkonzeptes oder auch 
in der späteren Bau- und Umsetzungsphase die Budget-
kontrolle. 
Die Pläne des Neubaus nehmen also langsam Gestalt an. 
Die SPD-Espelkamp freut sich, maßgeblich daran mitzuar-
beiten, dass mittelfristig eine moderne und zukunfts-
fähige Sportstätte für unsere Schulen und Vereine ge- 
schaffen wird. 

Nun ist es endlich geschafft: Nach zähen Verhandlun-
gen ist „Medici“, wie es Bürgermeister Heinrich Vieker 
während der letzten Ratssitzung im alten Jahr verkün-
dete, unter Dach und Fach. Das einzige, was er jedoch an 
Details verkündete, war die Tatsache, dass der heimische 
Global Player Harting Investor ist und auch die Immobilie 
erworben hat. Ebenso sollen acht Praxen in den neuen 
Komplex auf dem Gelände der ehemaligen Ostlandschule 
einziehen. Auch der Fertigstellungstermin wurde genannt: 
Anfang 2020. Das war es auch schon, was offiziell aus dem 
Rathaus-Office verkündet wurde. Auch vom Eigentümer 
gab es keine weiteren Details. Allerdings kursierten zuvor 
auf der städtischen Homepage Stellenausschreibungen 
heimischer Kinderärzte mit einem Modell des geplan- 
ten Ärztehauses. Und auch der heimische Augenarzt 
Gerd-Harald Kirschstein deutete in öffentlichen Erklärun-
gen an, dass er wohl willens sei, in den neuen Komplex 
einzuziehen, zumal seine alte Praxis im alten Ärztehaus 
„Atrium“ aus allen Nähten platzt und die Räume für die 
immer heißer werdenden Sommer nicht klimatisiert 
werden können.
 
Ob jedoch auch dringend erforderliche Fachärzte wie ein 
Neurologe, ein Diabetologe oder ein Hautarzt dort einzie-
hen werden – nichts Genaues weiß man nicht. Auch die 
kassenärztliche Vereinigung mit Sitz in Dortmund hüllt 
sich in Schweigen, bestätigt lediglich Verhandlungen – 
auch mit Fachärzten. Aus dem jetzigen Ärzteblock am 
Atrium beabsichtigen wohl auch einige Allgemeinmed-
iziner ins neue Ärztehaus zu ziehen. Inwieweit jetzt noch 
eine Apotheke – in der direkten Nachbarschaft befindet 
sich die Ostlandapotheke – und eine ergotherapeutische 
Praxis mit einziehen werden, steht ebenfalls noch in den 
Sternen. 

Fest steht allerdings, dass der Bebauungsplan geändert 
werden musste, weil jetzt statt ursprünglich 35 Park- 
plätze nunmehr 117 notwendig sind. Und dass die Zufahrt 
über einen Kreisverkehr an der Beuthener Straße und 
dann über die Ostlandstraße erfolgen soll. Dafür müssen 
jede Menge Bäume gefällt werden. Gescheitert ist zudem 
das „Büsumer Modell“, das von der SPD immer wieder 
gefordert wurde. Jede Praxis soll selbst für sich abrech-
nen, so sieht es die bisherige Planung wohl vor. Eine ge-
meinsame Geschäftsführung, die auch eine gemeinsame 
Verwaltung beinhaltet hätte, ist wohl nicht geplant. Das 
„Büsumer Modell“, bei dem die Ärzte bei der Kommune 
angestellt gewesen wären, hat wohl von Anfang an keine 
Chance gehabt.

Knapp vier Jahre gehen die Planungen für ein solches 
Ärztehaus, das zunächst den weitergehenden Namen 
Medizinisches Gesundheitszentrum trug, ins Land. Im-
mer wieder wurde es auch von der Verwaltung und 
vom Bürgermeister auf die lange Bank geschoben und 
wohl auch nicht weiter verfolgt. Anregungen der so-
zialdemokratischen Opposition haben schließlich zu 
diesem Erfolg entscheidend mit geführt. So brachte die 
SPD beispielsweise beim Unterbezirksparteitag im Okto-
ber 2015 den Antrag ein, dass sich Räte und der Kreistag 
kurzfristig mit der Frage der zukünftigen ärztlichen Ver-
sorgung in ihrer Kommune beschäftigen sollen. Im Jan-
uar 2016 hatten die Espelkamper Sozialdemokraten den 
Koordinator des „Büsumer Modells“, Harald Stender, als 
Hauptredner nach Espelkamp geholt, um das Thema wie-
der anzuschieben. Vor allem stellvertretender Fraktions-
vorsitzender André Stargardt hatte seinerzeit aktiv für ein 
Gesundheitszentrum geworben und auf Bürgermeister 
Heinrich Vieker öffentlichen Druck ausgeübt, entspre-
chende Verhandlungen zu führen. Schließlich folgte ein 
Initiativantrag an den Rat der Stadt, dem alle Parteien 
zustimmten. Am 23. Dezember 2017 stellte Ratsmitglied 
Martin Lückermann noch einmal die Frage an den Bür-
germeister, wie weit es in Sachen Gesundheitszentrum 
oder Medizinisches Versorgungszentrum gediehen sei. 
Inzwischen war bereits in der Nachbarkommune Rahden 
ein Ärztehaus errichtet worden.
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Waldfreibad
Das Waldfreibad, die grüne Lunge der Kern-
stadt und vor allem für Familien der Frei-
zeitspaß Nummer 1 hat Patina angesetzt. 
Dringend muss in Technik und Becken in-
vestiert werden, um es für die Zukunft fit zu 
machen. Geht es weiter wie bisher droht in 
naher Zukunft vielleicht sogar die Schließung. 
Sein 67. Lebensjahr hat das Bad beinahe vol-
lendet und ist somit auch im Rentenalter, nur 
kann es sich nicht zur Ruhe begeben, sondern 
sollte noch so manchen Generationen Raum 
für Spiel, Spaß und Unterhaltung bieten.

Fassen wir das Wesentliche noch einmal 
zusammen: Als Feuerlöschteich in die Heeres-
munitionsanstalt integriert, erfüllte es nach 
dem Krieg einen zivilen Nutzen als Naturbad. 
Der An- und Ausbau von Technik, Beton- 
boden und Gebäuden folgte in den kommen- 
den Jahrzehnten, und Generationen von 
Menschen verbrachten hier unzählige Som-
mertage. 2002 feierte man noch groß das 50. 
Jubiläum, bevor ein Jahr später plötzlich alles 
vor dem Aus stand: Das Bad sollte auf Grund 
fehlender Rentabilität für immer schließen. 
So verkündete es seinerzeit die Mehrheits-
fraktion in ihrem Parteiorgan “Die Brücke”. 
Doch hatten die Christdemokraten nicht mit 
dem Widerstandsgeist der Bürger gerechnet, 
die um ihr geliebtes Waldfreibad kämpften. 
Besonders der inzwischen leider verstorbene 
SPD-”Sportbürgermeister” Siegfried Nötzel 
setzte sich an die Spitze der Badbefürwort-
er und gründete mit weiteren Getreuen die 
Bürgerinitiative. Später wurde zusätzlich der 
Verein Pro Waldfreibad gegründet, weil es 
um die Führung des Bades ging, die die Stadt 
schließlich in Bürgerhand abgab. Zunächst 
agierten Initiative und Verein getrennt, doch 
taten sie sich zum Wohle der Einrichtung 
zusammen; seit 2004 liegt der Betrieb der An-
lage nun komplett in Bürgerhand.

Mit einem massiven Aufwand von ehrenamtli-
cher Arbeit und privater Spenden schleppt 
sich das Bad von Saison zu Saison, nur bleibt 
die Frage: Wie lange geht das eigentlich noch 
gut? 2006 trat die Stadt den Betrieb des 
Atolls an die Aquapark Management mit Sitz 
in Münster ab, und es erhärtete sich der Ver-
dacht, dass im Rathaus eigentlich niemand 
mehr Interesse an Espelkamps beliebtester 
Freizeit- und Sporteinrichtungen hat. Warum 
auch, kostet schließlich alles Geld... Aber im 
Ernst: Bäder rentieren sich nicht. Große Frei-
zeitbäder schlichtweg noch weniger als kleine 
Verschläge zum sportlichen Bahnenziehen. 
Aber als weiche Standortfaktoren tragen sie 
ungemein zur Attraktivität einer Stadt bei. 

Welch immensen Imageschaden gäbe es für 
Espelkamp, wenn eine Stadt dieser Größe 
und Prosperität plötzlich kein Freibad mehr 
hätte. Besonders wenn man aufs viel kleine-
re Rahden oder das wirtschaftlich deutlich 
schwächere Lübbecke blickt? Was also ist der 
Plan, um das Waldfreibad sicher zu erhalten? 
Im November wurde eine Variante, die nach 
einem europaweiten Ausschreibungsver-
fahren ausgewählt worden ist, vom Verein Pro 
Waldfreibad e.V. und dem Stadtwerke-Vor-
stand vorgestellt. So könnte eine ökonomisch 
und ökologisch sinnvolle Lösung für das Wald-
freibad aussehen.

Zum Bedauern vieler müssen enorme Ab-
striche gemacht werden, was Wasserfläche 
und Volumen angehen. So müssen die 50 
Meter-Bahnen halbiert werden und auch die 
weitläufigen Kurven in der Beckenform wird 
es nach einem Umbau wohl nicht mehr geben; 
zusätzlich soll der Boden angehoben werden. 
Eine Insel soll bestehen bleiben, wenn auch in 
anderer Form. Der Nichtschwimmerbereich 
soll durch Attraktionen wie Massagedüsen, 
einen Strömungskanal und eine Breitwel-
lenrutsche attraktiv gestaltet werden. Der 
Sprungbereich soll in gleicher Form bestehen 
bleiben; ein Planschbereich dagegen kom-
plett neu angelegt werden.

Hinzu kommt eine rundum neue Technik zur 
Wasseraufbereitung, Chlorung, Heizung etc. 
Vorgesehen ist ein Budget von mehreren Mil-
lionen Euro. Über Bundes- und Landesmittel 
könnten diese zu rund 80 Prozent fremdfinan-
ziert werden. Hierfür ist allerdings zwingende 
Voraussetzung, dass das Konzept eines neuen 
Bades auch zu den bisherigen Besucherzahlen 
passt, und leider sind die nicht so zufrieden-
stellend, dass ein Bad der bisherigen Größe 
haltbar wäre.

Innerhalb des Rates haben die Entwürfe eine 
Mehrheit gefunden, und auch die Verant-
wortlichen des Betreibervereins haben die 
Pläne fürs Erste abgesegnet. Gespannt darf 
man darüber sein, wie es die Vereinsmitglie-
der finden und die übrige Espelkamper Be- 
völkerung.

Haus der 
Geschichte

Ein nachhaltiges Projekt, das für die gesamte 
Stadt sowohl in kultureller wie in touristischer 
Hinsicht mittelfristig große Bedeutung haben 
dürfte, ist das geplante „Haus der Geschichte”. 
Bereits im Jahr 2014 ist das Thema durch die 
SPD-Espelkamp in die politische Diskussion 
eingebracht worden. Nach ausgiebigen und 
gründlichen Vorbereitungen, mehreren Aus- 
schusssitzungen, sowie der professionellen 
Unterstützung durch das Büro „Ausstellung 
Medien Tranfer GmbH“ aus Münster ist nach 
mehreren Workshops, Mitte 2018 das „Grob-
konzept“ zum „Haus der Geschichte“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Bis aus diesen Plänen jedoch Realität wird, 
braucht es noch etwas Zeit. „Man braucht 
Geduld” mahnte Dr. Ulrich Hermanns vom 
beauftragten Beratungsbüro bei der Vorstel-
lung des Konzeptes. Ebenso machte er deut-

lich, dass das „Haus der Geschichte” „keinen 
musealen Touch” aufweisen soll. Entstehen 
soll ein Informations- und Dokumentations- 
zentrum mit „vielen emotionalen Zugängen”. 
Es soll sich um ein “überregionales Zentrum 
der Einwanderungsgeschichte handeln und 
damit in NRW einzigartig sein“.

Im nächsten Schritt wurde ein Planungs-
büro damit beauftragt, die Vorgaben aus 
dem „Grobkonzept“ in einem ersten Pla-
nungsentwurf mit der dazugehörigen Kosten-
berechnung zu erstellen. Hier soll sowohl der 
Gesamtraumbedarf von ca. 850 – 1000 qm des 
Museums, die Baukosten und der dauerhafte 
Betrieb des „Hauses der Geschichte“ berück-
sichtigt werden. Dieser Planungsentwurf liegt 
nun seit kurzem zur weiteren Beratung vor. 
Bis zur geplanten öffentlichen Präsentation 
der Ergebnisse am Ende des ersten Quartals 

2019 werdendie nötigen Schritte zur Gründ-
ung eines Fördervereinsauf den Weg gebracht, 
ebenso müssen die Möglichkeiten nach För-
derprogrammen ausgelotet werden. Parallel 
dazu sollen auch die Gespräche mit eventuel-
len Investoren weitergeführt werden.

Aus Sicht der SPD Espelkamp ist es der rich-
tige Weg, das Projekt „Haus der Geschichte“ 
im Hinblick auf die Kosten so transparent wie 
möglich darzustellen und zu gestalten. Da es 
schon mehrere Anläufe in Sachen „Museum“ 
in Espelkamp gab, diese aber seinerzeit ge- 
scheitert waren, wird dies vorerst wohl der 
letzte Versuch sein, ein solches Projekt zu reali- 
sieren. Deshalb wollen wir, dass das „Haus der 
Geschichte“ von der Bevölkerung akzeptiert 
und mitgetragen wird.

Insel

25m-Bahnen

Sprungtürme

Liegedeck

Umkleiden/
Sanitär

Aufsicht/Kiosk

Schaukelbucht

Strömungskanal

Breitwellenrutsche

Planschbecken
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"Die EU ist für mich (zu) weit weg und hat 
mit meinem Alltag nichts zu tun." Diesen 
Satz kann man täglich hören. Im Schulunter-
richt wird von Pädagogen  häufiger die  Folie 
"Ich und die EU" verwendet. Sie sagt jedoch 
nichts darüber aus, ob die EU eine gute oder 
schlechte Sache ist, sondern zeigt lediglich 
an einigen Beispielen, dass die Europäische 
Union in unser tägliches Leben eingreift und 
von daher auch für uns von unmittelbarer Be-
deutung ist. Diese Erkenntnis ist die Voraus- 
setzung für die Bereitschaft, sich überhaupt 
mit der Europäischen Union zu befassen. 

Viele der angesprochenen Punkte haben 
ihre Ursache im gemeinsamen Binnenmarkt, 
der die 28 EU-Mitgliedsstaaten miteinander 
verbindet. Er macht den freien Handel von 
jedem in jedes Land möglich. Die Voraus- 
setzung, dass so etwas zur Zufriedenheit der 
Menschen funktionieren kann, ist natürlich, 
dass man sich auf gemeinsame Standards 
einigt. Niemand kauft ein ausländisches Pro-
dukt, wenn er nicht sicher sein kann, dass 
es dieselben Sicherheitsanforderungen er-
füllt wie die einheimischen. Deshalb gibt es 
im Europäischen Binnenmarkt europaweite 
Anforderungen an die Lebensmittelhygiene, 
die Kennzeichnungsvorschriften und eben-
so für die Gewährleistungsfrist. Aber auch 
für den Umweltschutz gibt es gemeinsame 
Standards, von der Feinstaubrichtlinie bis 
zur Trinkwasserrichtlinie. Die sichern nicht 
nur die Gesundheit der Espelkamperinnen 
und Espelkamper, sondern auch gleiche und 

damit faire Ausgangsbedingungen für die 
Industrie. So kann nicht die Firma eines 

Landes einen Vorteil daraus ziehen, 
dass die Umweltstandards und 

damit auch die Produktions- 
kosten niedriger sind als 

jenseits der Grenze. 

Der Binnenmarkt ist zudem ein gemeinsa-
mer Arbeitsraum, in dem jede(r) dort tätig 
sein kann, wo sie oder er möchte und ein-
en Job findet. 19 Staaten der EU haben eine 
gemeinsame Währung, den Euro. Weitere 
Länder werden ihn in den kommenden 
Jahren übernehmen. Der gemeinsame Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
garantiert Rechtsschutz und freies Reisen im 
europäischen Ausland – und auch einen eu-
ropaweiten Gesundheitsschutz.

“Europa betrifft mich nicht”, kann man daher 
nur sagen, wenn man nicht atmet, kein Wasser 
trinkt, nicht einkauft, nicht arbeitet oder eine 
Ausbildung macht und wenn man nicht reist. 

In ganz vielen Details und  vor allem auch im 
Stadtbild. Vor allem bei Projekten, die mit   
dem integrierten Handlungskonzept “Soziale 
Stadt” zusammenhängen, das inzwischen in 
ein Fortführungskonzept übergegangen ist. 
EU-Mittel  sind auch beim Freiraumkonzept 
und beim Landschaftsplan enthalten. Die 
Renovierung des 60er Jahre-Bahnhofs Espe-
lkamps ist ebenfalls mit Hilfe von Mitteln aus 
Brüssel verwirklicht worden. Ebenso sind viele 
Mittel in die Dorferneuerungsprogramme  für 
die Dörfer in den vergangenen Jahrzehnten 
geflossen.

Die Aufbaugemeinschaft hat  Fördermittel für 
Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung 
erhalten, aktuell gerade sichtbar beim Bau der 
Fahrradabstellanlagen in den Wohnquartie-
ren. Vor allem bei Verbesserungen der Umwelt 
wie beispielsweise bei der Renaturierung von 
Großer und Kleiner Aue, bei der Pflege  und 

dem weiteren Ausbau des Naher-
holungsgebietes 

Große Aue. Auch beim Bau vieler Straßen, 
vor allem der überregionalen Tangenten wie 
Bundesstraßen und Autobahnen stecken EU-
Gelder.  Die Anstalt öffentlichen Rechts, die 
Stadtwerke Espelkamp, profitieren ebenfalls. 
Gerade was die Fernwärmeversorgung an-
geht. So werden derzeit Nahwärmeinseln im 
Gebiet der Kernstadt geschaffen. Das dort ver-
feuerte Gas stammt  von einer Biogasanlage, 
die ebenfalls im Kernstadtgebiet produziert. 
Grund genug für die EU, ein solches umwelt-
politisch sinnvolles Projekt zu fördern.

Überhaupt ist die EU sehr spendabel. 
Auch beim Ausbau des öffentlichen Personen-
nahverkehrs – hier gibt es viele Förderungen 
für den ländlichen Raum, die über Förderpro-
gramme des Kreises wieder nach Espelkamp 
fließen. Nicht zu vergessen, das große Gebiet 
der Landwirtschaft, die ohne EU so nicht mehr 
denkbar wäre. 

Europa ist längst nicht mehr so fern wie früher 
für Kreise, kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden. Europäische Gesetzgebung hat di-
rekten Einfluss, die Projektfinanzierung mit 
EU-Geldern gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Mit der Frage “Was kann Europa für die 
Kommunen tun?” hat der Kreis Minden-Lüb-
becke Kommunen und ihre Fachleute über 
EU-Kontaktstellen, Ansprechpartner sowie 
Förderungsmöglichkeiten informiert.
 
„Der Kreis Minden-Lübbecke hat bereits 
Förderprogramme wie die EU-Gemein-
schaftsinitiative LEADER+, das europäische 
Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie das 
Umweltprogramm LIFE genutzt und verschie-
dene Projekte – auch in der Partnerschafts-
arbeit mit den Partnerregionen in Estland 
und Österreich – durchgeführt“, berichtete 
Landrat Dr. Ralf Niermann in einer Veranstal-
tung vor einiger Zeit. Darüber hinaus spielen 
insbesondere europäische Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen 
von Beschäftigungs- und Qualifizierung-
smaßnahmen sowie bei der Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit in kleinen mittleren 
Unternehmen (KMU) im Kreis Minden-Lüb-
becke eine wichtige Rolle.

WO WIRD EUROPA 
IN ESPELKAMP 

SICHTBAR? 

DIE EU UND ICH
Gestringen. Die Baumaßnahmen an 
den Häusern im Neubaugebiet „Östlich 
Gardestraße“ sind weit fortgeschrit-
ten bzw. teilweise schon abgeschlos-
sen. Wünschenswert und notwendig 
wäre eine Verkehrsberuhigung an der 
Lübbecker Straße mit einer 30er-Zone 
und entsprechenden Maßnahmen, 
da mehrere Neubauten und auch Be-
standshäuser eine direkte Zufahrt auf 

die alten Bundestraße haben, die an 
der Stelle gern als Rennstrecke genutzt 
wird. Die Stadt Espelkamp sträubt sich 
hier noch, obwohl die Baugebiete et-
was weiter nördlich mit den „Berliner 
Kissen“ und den Einbuchtungen sogar 
doppelt abgesichert wurden, wobei 
dort kein einziges Haus eine direkte 
Zufahrt zu der doch stark befahrenen 
Durchgangsstraße hat.

Isenstedt. Das Baugebiet „Südlich Alte 
Schulstraße“ steht in den Startlöchern. 
Die 15 Grundstücke sind bereits ver-
kauft, mit dem Baubeginn wird Früh-
jahr 2019 gerechnet. Weitere fünf 
Neubauten sollen an der Hauptstraße 
gegenüber Kaiser Kreuzung entstehen.

Gestringen. Geplant 
ist ein Neubau der 
Kindertageseinrichtung 
„Rasselbande“ an der 
Lehmkuhle. Das über 40 
Jahre alte Gebäude, das 
sich im Eigentum der 
Stadt befindet, ist massiv 
sanierungsbedürftig, so 
dass ein Ersatzbau not-

wendig wird. Der neue 
Kindergarten soll auf 
dem Grundstück westlich 
des jetzigen Areals ent-
stehen, das Bestands-
gebäude wird danach ab-
gerissen. Vor 2020/2021 
ist jedoch nicht mit dem 
Baubeginn zu rechnen.

Isenstedt. Der Kin-
dergarten an der 
Goldflegge wurde 
in 2018 umgebaut 
und erweitert. Die 
Bauarbeiten sind 
abgeschlossen. Auf-
grund der großen 
Nachfrage wurde 
hier eine 4. Kinder-
gartengruppe ein-
gerichtet.

Dörferweit. Espelkamps 
Dörfer warten auf schnelleres 
Internet. Angebote für den 
Breitbandausbau liegen 
dem Kreis Minden-Lübbecke 
vor. Sobald die Zusagen 
für die entsprechenden 
Förderungen vorliegen, kön-
nen die Aufträge vergeben 
und die Verträge unterze-
ichnet werden. Im Bestfall 
kann noch in der ersten 
Jahreshälfte 2019 mit den 
Maßnahmen begonnen 
werden.

NEUES VOM DORF

Fabbenstedt. Hier wird in 2019 ein neues 
Feuerwehrgerätehaus am Heideweg err-
ichtet. Im Haushalt sind für diese Bau-
maßnahme und weitere Umbauten an 
Feuerwehrimmobilien insgesamt 970.000 
Euro eingestellt.
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Die industrielle Revolution hat uns die 
Demokratie gebracht. Führende Gesellschafts-
beobachter gehen allerdings davon aus, dass 
die Digitalisierung nicht nur eine weitere Stufe 
der Industrialisierung ist, sondern eine eigene 
Revolution mit sich bringen wird. Und es gibt 
bereits erste Vorzeichen dafür: Die politischen 
Extreme werden immer stärker. Bürger rufen 
nach mehr Mitbestimmung. In Zeiten, in 
denen jeder seine Meinung im Netz kundtun 
kann und gleichzeitig jeder – ohne journalis-
tische Vorauswahl – alles lesen kann. Da kom-
men Fragen auf. Wie lange hat die Demokratie 
noch Bestand? Was kommt danach?

Die Europäische Union ist das weltweit er-
folgreichste Beispiel einer transnationalen 
Demokratie. Und das Modell, dass uns seit 
mehr als sieben Jahrzehnten Frieden garant-
iert, hat Fans. Dennoch muss man gestehen: 
Wir befinden uns mitten in einem globalen 
Kampf der Systeme und wir müssen verste-
hen, dass dies schon sehr bald unsere Art zu 
leben verändern wird, wenn wir nicht handeln. 
Martin Schulz sagte kürzlich im Spiegel: „Es 
geht um das Überleben der freien Demokratie. 
[...] Wir müssen kämpfen!“

Für die Demokratie kämpfen. Etwas tun. Ge-
gen die Gegner unserer Gesellschaftsform. 
Vielfalt und Toleranz fördern. Aber in Espel- 
kamp? Hier leben Menschen aus über 50 ver-
schiedenen Nationen. Hier wird doch bereits 
Multi-Kulti gelebt!

Der Schein trügt. Wir haben den Kontakt 
zu einigen gesellschaftlichen Gruppen völ-
lig verloren. Wie soll sich jemand aktiv an 
Demokratie beteiligen, der seit 40 Jahren in 
unserer Stadt lebt, aber diesen Artikel noch 
nicht einmal lesen kann? Wie wollen wir die-
jenigen erreichen, die durch die medialen 
Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts ihr ei-
genes Meinungsbild finden, aber nicht wis-
sen, wie politische Gestaltung funktioniert. 
Und das, wo die neue Website der Kommune 
bereits ein digitaler Meilenstein in der analo-
gen Welt der Verwaltung ist. Politik muss sich 
dringend wieder mit den Lebensrealitäten der 
Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Wir 
dürfen den Anschluss nicht verpassen. Beim 
Netzausbau wie bei der gesellschaftlichen 
Teilhabe. Nur so können wir die Welt – wie wir 
sie lieben – erhalten.

Für die Demokratie muss man unentwegt 
werben. Und Partizipation ist einer der Grund- 
pfeiler dazu. In Espelkamp ist man da jetzt 
auch drauf gekommen. Nachdem die SPD be-
reits 2014 darauf hinwies, dass ein Kinder- und 
Jugendbeirat dabei förderlich wäre, ist man 
geschlagene 5 Jahre später auch bei CDU und 
Verwaltung endlich soweit. Dem Bürgermei- 

ster sei es dabei wichtig, dass „wir einen Quer-
schnitt der Stadt im Kinder- und Jugendbeirat 
präsentieren; nicht dass eine große Gruppe 
außen vor bleibt“. Wenngleich allerdings die 
Vereine gar nicht auf das Angebot der Verwal-
tung reagieren, es sich nahezu niemand fin-
det, der Teil dieses Beirates werden möchte, 
dann muss man fragen warum. Die Anteil-
nahme an dieser neuen demokratischen In-
stitution ist ein guter Indikator für die Verhält-
nisse in Espelkamp. Wer gelebte Demokratie 
will, der benötigt allerdings viel mehr. Denn 
bis zur echten Partizipation benötigt es Moti-
vation, Auseinandersetzung, Diskussion und 
Eigeninitiative. Dinge, die in unserer Stadt 
kaum gelebt werden. Doch am Anfang steht 
die Begegnung. Denn ohne diese, kann kein 
Demokratieverständnis entstehen.

Ein erster Ansatz dazu ist die Initiative BUNT 
STATT SCHWARZ-WEISS (BSSW). Mit zahlre-
ichen Veranstaltungen setzen hierbei ver-

schiedenste Institutionen innerhalb einer Ak-
tionswoche Zeichen für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie. Das Projekt kann allerdings nur 
langfristig erfolgreich sein, wenn wir eine ges-
amtgesellschaftliche Teilhabe hinbekommen. 
Dazu gehört, dass sich ein deutlich vielfältig-
eres Bündnis an demokratischen Akteuren fin-
den muss. Und es benötigt finanzielle Mittel, 
Qualifizierungen und Vernetzung.

Wir brauchen Projekte, die das Demokratiever-
ständnis stärken. Dafür braucht es völlig neue 
Partnerschaften. Zwischen Schulen, Vereinen, 
Parteien, Verwaltung und anderen öffentli-
chen Einrichtungen. Es benötigt Begegnungs-
räume. Demokratie muss zum politischen 
Thema werden. Politik und Verwaltung müs-
sen dazu allerdings bereit sein. Sie müssen 
diese gemeinsame Aufgabe erkennen und sich 
bewegen. Sie müssen neue Wege gehen. Sonst 
schaufeln sie der Demokratie und damit sich 
selbst ihr eigenes Grab.

Neue Wege gehen.
Für die Demokratie.

Mit dem Wahlspruch „In Vielfalt geeint“ und 
der Hymne „Ode an die Freude“ ist die EU 
derzeit (Stand Januar 2019) ein Verbund von 
28 europäischen Staaten mit etwa 512 Mio. 
Einwohnern. In 2012 wurde sie mit dem Frie-
densnobelpreis ausgezeichnet.

Infolge der Finanzkrise ab 2007 und dem 
Flüchtlingszuzug ab 2015 ist die Europäische 
Union immer mal wieder in die Kritik von 
Teilen der Bevölkerung in vielen Mitgliedsstaa- 
ten geraten, was zu rechtspopulistischen Strö-
mungen geführt hat. Ungarn, Polen, Österr- 
eich und Italien sind hier besonders betroffen. 
Großbritannien hat in einem Referendum sog-
ar für den Austritt aus der EU gestimmt, der 
sogenannte „Brexit“ steht in 2019 bevor.

Kritik wird oft daran geäußert, dass sich die 
EU und ihre Gesetzgebung zu sehr in die Sou-
veränität der einzelnen Mitgliedsstaaten ein-
mischen. Aber ist das wirklich so? Natürlich 
gibt es EU-Gesetze, die man kritisch oder gar 
belustigt sehen kann, so wie z.B. die „Gurken-
krümmungsverordnung“. Auf der anderen 
Seite werden aber durchaus Gesetze erlassen, 
die allen Menschen (und der Tierwelt) zu Gute 
kommen, wie z.B. das Verbot von Plastikges-
chirr und Strohhalmen ab 2021.

Dem einen oder anderen EU-Staat wird gerne 
vorgeworfen, man hätte sich mit gefälschten 
Bilanzen in den Verbund gemogelt oder sei 
nur an den Ausschüttungen aus den EU-Töp-
fen interessiert, mit dem Infrastruktur und 
andere Projekte gefördert und subventioniert 
werden. Auch gibt es tatsächlich die sogenann- 
ten „Nettozahler“ (zu denen Deutschland ge-
hört) und auf der anderen Seite die „Netto-
empfänger“. 

Im Großen und Ganzen überwiegen jedoch die 
Vorteile der EU, auch schon im ganz Kleinen. 
Hier ist z.B. die Reisefreiheit genannt, die den 
EU-Bürgern durch die offenen Grenzen er-
möglicht wird. Wobei es natürlich jedem Land 
weiterhin überlassen bleibt, Grenzkontrollen 
durchzuführen, was auch praktiziert wird. 
Früher war es lästig und teuer, bei der Bank 
oder in den Wechselstuben der Urlaubsländer 
D-Mark in Landeswährung zu tauschen und 
mühsam umzurechnen, was so ein Souvenir, 
ein Essen oder sonstiges vor Ort kostet. Dies 
ist in den Ländern, die der Währungsunion 
beigetreten sind, viel einfacher heute. Das gilt 
natürlich auch für den Warenhandel innerhalb 
der EU, der im Vergleich zu früher, wo noch 
Zölle, Ausfuhranmeldungen und -erklärungen 
etc. notwendig waren, stark entbürokratisiert 
wurde.

Die AfD zum Beispiel möchte die Eurozone 
verlassen und zur D-Mark zurück. Man kann 

davon ausgehen, dass ein Austritt aus dem 
Euro und die Wiedereinführung der DM dazu 
führen würden, dass sich deutsche Produkte 
im Bereich des Exports für ausländische Han-
delspartner massiv verteuern. Wie bekannt, ist 
Deutschland immer mal wieder Exportwelt-
meister. Die Rückkehr zur D-Mark könnte zu ei-
nem massiven Einbruch der Exportwirtschaft 
führen. Auf der einen Seite ginge damit ein An-
stieg der Arbeitslosenzahlen und Verringerung 
der Steuereinnahmen einher. Auf der anderen 
Seite müssten mehr Mittel für Arbeitslosen-
geld, Aufstockung und andere Sozialleistun-
gen aufgebracht werden – wohlbemerkt bei 
wesentlich weniger Einnahmen. Dies sollte 
jeder bedenken, der zum Beispiel bei einem 
sogenannten „Global Player“ arbeitet, der 
überwiegend Produkte ins Ausland verkauft.

Am Beispiel Großbritannien wird deutlich, 
wie unüberlegt manche Menschen mit dem 
Thema Europäische Union umgehen. Erst, 
nachdem der „Brexit“ beschlossen war, ha-
ben sich viele Menschen überhaupt mal über 
die Folgen informiert. Etliche britische Staats-
bürger, die schon lange in Deutschland leben, 
haben jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft 
beantragt aus Angst, hier nicht mehr bleiben, 
leben und arbeiten zu können. In verschie-
denen Fernsehsendungen der letzten Wochen 
wurde darüber berichtet, dass sich Briten mit 
ungeheuren Lebensmittelvorräten versorgen 
aus Angst, dass es viele Produkte nach dem 
EU-Austritt nicht mehr zu kaufen gibt und 
wenn doch, dann zu extrem hohen Preisen.

Bei Licht betrachtet lässt die Europäische 
Union den einzelnen Mitgliedsstaaten noch 
ausreichend Souveränität und Freiheit. Hierzu 
gehört z.B. dass jedes EU-Land nach wie vor 
eine eigene Gesetzgebung im Inneren hat und 
auch die jeweilige Landes- bzw. Amtssprache 
nicht angetastet wird. Die Nationalstaaterei 
und Abkehr vom europäischen Staatenver-
bund, die jetzt wieder von rechten Strömun-
gen eingefordert werden, indem ganz gerne 
mal nicht zu erwartende Horrorszenarien 
gezeichnet werden, wenn die EU weiter be- 
steht bzw. das eigene Land Mitglied bleibt, 
sind nicht gerechtfertigt.

Schön wäre natürlich, wenn sich der eine oder 
andere Mitgliedsstaat der EU nicht nur am 
Wirtschafts- und Finanzsystem beteiligen wol-
len würde, sondern sich auch zu den Werten 
bekennt, für die die Europäische Union steht. 
Im Vertrag über die Europäische Union (in der 
Fassung des Lissabonner Vertrags) werden die 
Werte in Artikel 2 erwähnt: 

“Die Werte, auf die sich die Union gründet, 
sind die Achtung der Menschenwürde, Frei-
heit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlich-

keit und die Wahrung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Personen, die 
Minderheiten angehören. Diese Werte sind 
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 
gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nicht-
diskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Sol-
idarität und die Gleichheit von Frauen und 
Männern auszeichnet.”

Ja oder 
nein?EU

mehr 
Zusammen- 

arbeit 
Immer wieder kommt das Thema “Zusammenleben in Espelkamp” auf 

die Tagesordnung. In der Aktionswoche BSSW, die inzwischen das vierte 
Mal von den unterschiedlichsten Gruppierungen Espelkamps veranstaltet 

wird, wird immer wieder in diversen Aktionen, Initiativen und künstlerischen 
Handlungen für ein buntes und tolerantes Espelkamp geworben. Vor allem auch 

die Sozialdemokraten machen immer wieder darauf aufmerksam und setzen 
sich für diese Woche ein. Sie werden auch selbst aktiv und führen beispielsweise 
direkte Gespräche mit den Gemeindeältesten der unterschiedlichen Gemeinden, 
von denen es inzwischen 14 Gruppierungen gibt, die einen unterschiedlichen 
Grad von Frömmigkeit haben.
 
Sozialdemokraten wehren sich aber aktiv gegen Bestrebungen einer Partei, die 
am rechten politischen Rand fischt, wie die AfD, mit populistischen Parolen vor 
allem im Spätaussiedler-Milieu im Trüben fischt und damit versucht, das bunte 
und funktionierende Völkergemisch in Espelkamp zu zerstören oder zumindest 
zu unterwandern. Dagegen müssen alle demokratischen Parteien zu Felde zie-
hen, da es unsere demokratische Grundordnung in Zweifel zieht. Wenn bei einer 
AfD-Veranstaltung im Bürgerhaus, bei der es auch um solche Themen ging, eine 
Gegendemonstration, die privat von Hartmut Stickan organisiert worden war, die 
herrschende Partei komplett durch Abwesenheit glänzt, ist das kein gutes Zeichen 
für die Entwicklung der Stadt.
 
In öffentlicher Sitzung lässt sich zudem der Bürgermeister dazu hinreißen, die SPD 
als eine Partei zu bezeichnen, die bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgrenze. 
Das ist nicht hinnehmbar und zeigt zudem, dass sich der oberste Repräsentant 
der Stadt nicht richtig informiert hat und ebenfalls populistischen Thesen aufsitzt. 
Bleibt nur zu hoffen, dass zukünftig in der BSSW-Woche alle Parteien, auch die 
CDU, mitmachen und aktiv für ein pluralistisches Espelkamp einstehen.
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Martin Schulz trat 1974 in die SPD ein und engagierte sich bis 1984 bei den 
Jusos (Jungsozialisten) in Würselen und im Unterbezirk Kreis Aachen. 1984 
wurde er Mitglied des Rates der Stadt Würselen und dort schon 1987 mit nur 
31 Jahren zum damals jüngsten ehrenamtlichen Bürgermeister in Nordrhein-
Westfalen gewählt, der er bis 1998 auch blieb. Bei der Europawahl 1994 
wurde Schulz ins Europäische Parlament berufen, dessen Präsident er von 
2012 bis Anfang 2017 war, bevor er in die Bundespolitik wechselte.

A uf dem Bundesparteitag am 19. März 2017 wurde Martin Schulz mit 100% 
der Stimmen zum Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD 
gekürt. Anfang 2018 trat er vom Amt des Parteivorsitzenden zurück, das nun 
Andrea Nahles innehat. Schulz ist bis heute Abgeordneter des Bundestages.

Der passionierte Fußballspieler Martin Schulz musste seine Karriere als 
Linksverteidiger 1975 aufgrund einer schweren Verletzung aufgeben. Er 
absolvierte nach der Mittleren Reife eine Ausbildung zum Buchhändler und 
gründete eine Buchhandlung in Würselen, bei der er bis 1994 Mitinhaber war. 
Schulz ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt nach wie vor in Würselen, wo 
er im Oktober 2015 zum Ehrenbürger ernannt wurde. Zusätzlich zu seiner 
Muttersprache Deutsch spricht er fließend Englisch, Französisch, Spanisch, 
Italienisch und Niederländisch. Schulz erhielt etliche Auszeichnungen und 
Ehrungen, unter anderem 2006 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Martin Schulz ist am 25.01.2019 Gast auf dem Roten Sofa beim 
Neujahrsempfang der SPD Espelkamp im Bürgerhaus.

SOZIALDEMOKRATIE
GRÖSSEN DER

25
JAN

Neujahrsempfang der SPD Espelkamp 
ab 19 Uhr im Bürgerhaus mit Martin 
Schulz und weiteren Gästen

11-23
MÄR

Aktionswoche „Bunt statt schwarz-
weiß“ (#bssw) mit verschiedenen 
Veranstaltungen für Weltoffenheit

06&07
APR

56. Automarkt
in der Breslauer Straße

16-18
MAI

Beraufsausbildungsmesse „BAM aktiv“ 
im Bürgerhaus

22
JUN

8. Espelkamper Bahnhofsfest
auf dem Bahnhofsvorplatz

13&14
JUL

Sommer auf dem Anger
Breslauer Straße

„Die eigenmächtige Abweichung von einem Speiseplan durch einen Koch in einem Seniorenwohnheim in der Weise, dass Hackfleischbällchen 
gedünstet statt gebraten worden sind, rechtfertigt eine ordentliche Kündigung selbst dann nicht, wenn der Arbeitnehmer bereits zuvor abgemahnt 
worden ist, weil er in einer Woche dreimal von einem Speisenplan abgewichen ist, indem er Wirsing statt Erbsen- und Möhrengemüse, Kartoffel-
salat mit Ei und Gurke statt mit Speck und eine rote statt einer braunen Soße zu einer Haxe gefertigt hat.“
LAG Hamm , Urteil vom 16.11.2005 - 3 Sa 1713/05

STERNSTUNDEN DER BÜROKRATIE

RATHAUS SPATZ
Puuh, war das ein heißer Sommer in Espelkamp und überhaupt. Der kleine 
Spatz wusste gar nicht, wo er sich noch Kühlung verschaffen sollte in den 
großen Hallen der Herrscherburg. Dort war es während dieser Zeit erstaunlich 
ruhig geblieben. Keine geheimen Absprachen, kein Türen knallen, alles ar-
beitete still und leise vor sich hin und wischte sich nur hin und wieder die 
Schweißperlen von der Stirn. Die Angriffe der fundamentalistischen Scharen 
auf das Zentrum des Reiches verebbten, kein Donnergrollen aus der Ferne, 
keine feindlichen Übernahmen von alt eingesessenen Einrichtungen. Einige 
sprechen sogar von Rückzug auf das Vertraute, auf die eigene Wagenburg, 
um von dort neue Pläne zu schmieden, wie man schließlich doch noch ein-
en Gottesstaat errichten kann. Auch in der Hauptstadt und im großen Schloss 
hielt sich deshalb die Betriebsamkeit wohl in Grenzen. Nur hin und wieder 
hörte man die tiefe Stimme des Herrschers wie Donnergrollen durch die 
Räume hallen. Doch sie war seltsam ruhig und besonnen, fast gelassen kön-
nte man da eher das seltene Auftreten des Herrschers in der Öffentlichkeit 
seither bezeichnen.
 
Spätzchen ist ganz aufgeregt, wundert sich über diese Verhaltensänderung. 
Aber da fällt ihm ein Grund ein, der ihn fast beflügelt. Das ist es. Der große 
Herrscher hat ja erst vor kurzem noch einmal angekündigt, dass er auf- 
grund seines Alters Krone und Zepter abgeben wolle und sich auf den sich 
anschließend Ruhestand freuen werde. Das ist es: Es ist die Altersmildheit, die 
vom Herrscher Besitz ergriffen hat. Er will jetzt nur noch einige große Projekte 
auf den Weg bringen, um sich Denkmäler zu setzen. Schließlich soll man noch 
lange an ihn denken, wenn die nächste Generation längst die Regierungs- 
geschäfte im großen Reich übernommen hat. Bei einem Projekt ist es ihm 
jetzt gerade gelungen: eine Wirkstätte für Medicusse und Bader, in dem die 
medizinische Versorgung aller Untertanen gesichert ist. Auch wenn ihm erst 
einige oppositionelle Kräfte und gute Freunde auf den Weg bringen mussten, 
um sich darum zu kümmern, hat am Schluss doch die Sorge um die Seinen 
überwogen. In Geheimverhandlungen hat er einen reichen Untertanen gefun-
den, der ihm dafür das nötige Geld besorgt hat.
 
Jetzt kommen noch weitere Projekte wie beispielsweise das Bauwerk für die 
Bewahrung alter Schätze sowie das Kundtun der großen Taten des Herrschers 
und seiner Ahnen, die Erneuerung der öffentlichen Heilquellen im Herzen 
des Reiches und die Errichtung einer überdachten Arena für die körperliche 
Ertüchtigung aller Athleten hier. Das würde ihm sicherlich hohes Ansehen 
verschaffen und seinem Drang nach Ruhm und Ehre, auch wenn er in vielen 
Fällen gar nicht dafür verantwortlich ist, Geltung verschaffen.

Martin
 Schulz

* 20. Dezember 1955
in Hehlrath/Eschweiler

ACHTUNG

SATIRE!
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Mehr.
„Wirtschaftliche Lokomotive des  Kreises Min-
den-Lübbecke, kulturelles Herz der Region, 
Wohnort für höchste Ansprüche: Espelkamp 
ist in jeder Hinsicht gut aufgestellt.“ So be- 
schreibt die Stadtverwaltung unsere Stadt auf 
ihrer Website. Doch ist Espelkamp wirklich so 
innovativ?

Sie ist vielleicht nicht in ihrer Geschichte und 
Kultur, aber dennoch in ihrer Innovationskraft 
sehr kleinstadttypisch. Dort wo mittelstän-
dische Unternehmen, technische Standards 
aus diesem Jahrhundert und kleine Eigen- 
heimsiedlungen zuhause sind, dort liegt 
auch Espelkamp: Irgendwo im innovativen 
Mittelmaß. Es könnte schlechter laufen. Und 
dennoch glauben wir Espelkamper Sozial- 
demokraten, dass hier mehr geht. Besser 
wäre, hier ginge nicht nur was, hier würde ge-
laufen. Denn auch andere ruhen nicht.

Für ein gesellschaftliches Zusammenleben, 
das für alle funktioniert, benötigt es noch viel 
Arbeit. Zunächst gilt es, die seit Jahrzehnten 
herrschenden Sprachdefizite einzelner Mit-
bürger zu überwinden. Nur so kann die ge-
sellschaftliche Kommunikation in einem Maße 
stattfinden, das die Interessen der einzelnen 
Gruppen zusammenführt. Wir müssen Begeg- 
nungsräume schaffen, die die Möglichkeit 
wecken, nicht nur nebeneinander, sondern 
miteinander zu leben.

Dazu müssen wir die bauliche Struktur un-
serer Stadt komplett überdenken. Die Quar- 
tiersentwicklung spielt dabei genauso eine 
Rolle, wie die Verbesserung der Infrastruktur. 
Die Wohngebiete im Stadtzentrum bieten 
viel Grün und bunte Fassaden. Die Wohnun-
gen der Aufbau sind großteils recht modern 
und sogar deutlich günstiger als allgemein 
im Kreis Minden-Lübbecke. Und dennoch hat 
keine Stadt in der Region einen so hohen Be- 
völkerungsschwund. Die Initiative Bündnis 
für Espelkamp stellte bereits 2010 fest, dass 
die Stadt auf Dauer zu viele Junge verliert und 
gleichzeitig zu wenig Qualifizierte gewinnt. 
Daran hat sich auch heute nichts geändert. 
Die Einwohnerzahlen gehen seit 6 Jahren zwar 
immerhin nicht mehr nach unten, die Tendenz 
nach oben ist allerdings verschwindend ge- 
ring.

Für eine attraktive Wohnumgebung benötigt 
es mehr: Kleine stadtnahe Mietwohnungen, 
bezahlbare haushaltsnahe Dienstleistungen, 
größere Bandbreite bei Ausbildung und Studi-
um, ausgedehntes Ausgeh-Angebot, vielfälti-
ger Einzelhandel, positives Image. All das ist 
nicht neu – genauso wenig wie die 4 Gruppen, 
an denen es scheitert: Studien- & Berufsan-
fänger, Familiengründer, höher Qualifizierte 
und Ruheständler. Auch all diese Standortfak-
toren und Zielgruppen wurden bereits 2010 
von dem Bündnis für erörtert.

In den vergangenen Jahren entstanden im-
mer mehr Räume für kleine Einfamilienhäu- 
ser und Seniorenresidenzen. Was ist aber mit 
denen, die wirklich die negative Bevölker-
ungsentwicklung ausmachen? Was ist mit 
den Jungen und den Qualifizierten? Was ist 
mit passendem Wohnraum? Mit ökologischen 
Standards? Mit der innovativen Idee, die uns 
von anderen abhebt? Was bieten wir diesen 
Menschen, das andere nicht haben? Die Ant-
wort ist leider mager. 

Wir von der SPD beschäftigen uns mit der 
Frage, wie wir zusammenleben wollen. Und 
wir fragen uns, welche Infrastruktur es dazu 
benötigt. Wir treten ein, für einen besseren 
öffentlichen Nahverkehr und ein Rad-
wege-Konzept, dass Dörfer und Stadtviertel 
besser miteinander verknüpft können. Wir 
treten ein, für eine gute Versorgung mit Allge-
mein- und Fachärzten bei kommunaler Steue- 
rung. Für Wohnräume, die alters- und familien- 
gerecht, barrierefrei und ökologisch modern 
daherkommen. Für eine digitale Strategie, die 
nicht nur für flächendeckend schnelles Inter-
net, sondern auch eine moderne Art zu leben 
möglich macht. Für eine Stadtentwicklung, 
die neue Chancen ermöglicht, statt nur plan-
los weiter zu machen. Alles, damit diese Stadt 
lebenswert ist, für alle, nicht nur für wenige. 
Wir sind uns sicher: Hier geht noch mehr!

Viele der großen Aufgaben unserer Zeit verlan-
gen nach sozialdemokratischen Antworten. 
Eine selbstbewusste und mutige Politik für 
Fortschritt, Gerechtigkeit und Zusammen-
halt ist zeitgemäßer denn je. Die SPD muss 
nicht alles anders, aber vieles deutlich besser 
machen, um diese Chancen politisch erfolgre-
ich für sich zu nutzen. Ein einfaches Weiterso 
kommt nicht in Frage. 2019 muss ein Jahr der 
politischen Impulse für Deutschland und Eu-
ropa sein. Und es muss ein Jahr der Weichen-
stellung für die SPD sein. Zum Besseren. Zu 
neuer Stärke.

Mehr Selbstbewusstsein und Mut
Die SPD hat Deutschland in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten maßgeblich politisch ge-
staltet. Die SPD kann und muss diese Erfolge 
selbstbewusst und geschlossen vertreten. 
Glaubwürdigkeit gewinnt man nicht, indem 
man eigene Erfolge geringschätzt. Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit gewinnt man durch Hal-
tung und Zutrauen in die eigene Politik.
Zugleich ist aber auch klar: Die Große Ko-
alition hat sich, anstatt sich auf die großen 
politischen Aufgaben zu konzentrieren, zu 
sehr in kleinlichem Streit verheddert. Die 
SPD muss im neuen Jahr deutlich machen, 
dass man mit ihr nicht politisch herumsprin-
gen kann, wie es Manchem vielleicht gefallen 
würde. Statt sich in überflüssige Streitigkeiten 
über überflüssige Fragen innerhalb der Union 
hineinziehen zu lassen, muss sich die SPD 
klarer und mutiger in der Koalition positio- 
nieren.
Darum geht es: mit politischer Schärfe in den 
Themen und mit neuen Ideen diese Koali-
tion herauszufordern und besser zu machen. 
Mit dem doppelten Ziel: einen Neustart 
der Regierung zu schaffen und zugleich so-
zialdemokratische Politik stärker zu profi- 
lieren. Sonst ist weder die Regierung auf der 
Höhe der Zeit, noch ist die SPD auf der Höhe 
ihrer eigenen Ansprüche. Und das verlangt 
auch: Volle Kraft in beide Aufgaben zu legen – 
in die Arbeit in Regierung und Fraktion einer-
seits sowie in die Debatte über die Erneuerung 
der SPD, die weiter Fahrt aufnehmen muss. 

1. NEUE STÄRKE: Für ein starkes Europa der 
Solidarität! Die SPD ist die Partei des Frie-
dens.
Ein Europa der Solidarität und des Zusam-
menhalts bleibt der beste Garant für Frieden, 
Wohlstand und eine gute Zukunft. Aus die-
sem Grund hat die SPD dafür gesorgt, dass 
ein neuer Aufbruch für Europa vorrangiges 
Ziel des Koalitionsvertrages ist. Noch immer 
stehen aber wesentliche Fortschritte aus. Der 
Brexit und die Europawahl dürfen jetzt keine 
Entschuldigung dafür sein, in den nächsten 
Monaten die Hände in den Schoß zu legen. 
Und auch nach der Europawahl müssen die 
Reform und die Stärkung Europas ganz oben 
auf der Agenda stehen. 

2. NEUE STÄRKE: Für einen starken Staat 
zum Wohle aller Menschen! Die SPD ist die 
Partei der Arbeit und Gerechtigkeit.
Die wirtschaftliche Situation Deutschlands ist 
gut, aber der Aufschwung kommt bei vielen 
Menschen nicht an. Es herrscht in Deutsch-
land Rekordbeschäftigung, jedoch um den 
Preis der Zunahme prekärer Arbeitsverhält-
nisse und wachsender sozialer Ungleichheit. 
Kinderarmut, Altersarmut und Abstiegsängste 
sind für zu viele Menschen Alltag geworden. 
Die öffentlichen Haushalte erwirtschaften 
stattliche Überschüsse, investieren aber zu 
wenig in die öffentliche Infrastruktur. Darum 
heißt die Aufgabe: Der Staat und seine Infra- 
struktur müssen sichtbarer sein! Wir brauchen 
einen starken und wehrhaften Staat, der so-
ziale Teilhabe ermöglicht, ökologische Nach- 
haltigkeit fördert und ein Leben in Freiheit 
und Sicherheit gewährleistet. 

3. NEUE STÄRKE: Für einen starken Zusam-
menhalt in Stadt und Land! Die SPD ist die 
Partei für aktive Kommunen
Kommunen sind Orte der Wahrheit, weil sie 
Orte der Wirklichkeit sind. Ein starker Zusam-
menhalt unseres Landes kann nur gelingen, 
wenn keine Kommune und Region zurückge-
lassen wird und die Menschen in allen Teilen 
Deutschlands „gleichwertige Lebensverhält-
nisse“ haben. Herkunft darf nicht über Zukun-
ft bestimmen. Demokratie und Zusammenhalt 
in unserem Land brauchen starke Kommunen 
– egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Die 

Leistungen der SPD zur Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung stellen entscheidende 
Schritte auf dem Weg zur Zukunftsfähigkeit 
unserer Kommunen dar, denen jetzt Schritt 
für Schritt weitere folgen müssen. 

NEUE STÄRKE: Für die SPD
Die Zukunft der SPD ist keineswegs von 
äußeren Umständen vorgezeichnet. Sie liegt 
in unseren Händen. Globalisierung, Digita- 
lisierung, Migration, demografischer Wandel, 
Klimawandel bringen tiefgreifende soziale 
Umbrüche mit sich, die in besonderer Weise 
nach sozialdemokratischen Antworten ver-
langen.
Die Erneuerung der SPD muss im neuen Jahr 
noch grundlegender angepackt werden – in 
Regierung, Fraktion und Partei. Innerpartei- 
liche Konfliktthemen zu bearbeiten ist wichtig, 
schafft aber noch keine neuen großen Iden-
tifikationsthemen, um die sich die Partei ver-
sammeln und durch die sie neue Attraktivität 
nach außen gewinnen könnte. Neue Formate 
der innerparteilichen Debatte zu erproben ist 
wichtig, schafft allein aber noch keine neue 
Kultur des Miteinanders und der Partizipa-
tion in der Partei. Zu sparen und Strukturen 
in Frage zu stellen ist unerlässlich, schafft 
aber noch keine neue strategische Zukunfts-
fähigkeit der Partei. Und die ist das, was die 
SPD zuallererst braucht, wenn sie wieder zu 
neuer Stärke gelangen und Wahlen gewinnen 
will. Das Jahr 2019 muss auch hierfür die rich-
tigen Weichen stellen.
Und wir müssen dabei als Partei noch mehr 
Mut haben: Den Mut, Themen offensiv zu set-
zen und durchzuhalten. Den Mut, schwierige 
Entscheidungen zu fällen und zu diesen auch 
gemeinsam zu stehen. Und den Mut, auch 
einmal neue Wege zu gehen. Wie etwa mit 
der Idee, Spitzenkandidaturen per Urwahl zu 
bestimmen, wenn es mehrere Kandidatinnen 
oder Kandidaten für ein Amt gibt. Ein Ver-
fahren, mit dem einige Landesverbände der 
SPD bereits gute Erfahrungen gemacht haben. 
Erst wenn wir das alles auch wirklich als Partei 
zusammen schaffen, können wir uns Schritt 
für Schritt aus der Misere herausarbeiten. Und 
können die Chancen nutzen, die sich für so-
zialdemokratische Politik auch und gerade im 
21. Jahrhundert bieten.

NEUE STÄRKE
MUTIGE POLITIK FÜR FORTSCHRITT, GERECHTIGKEIT UND ZUSAMMENHALT

Dieser Text basiert auf einem Diskussionspapier von Johann Saathoff und Achim Post, Vor-
sitzende der Landesgruppen Niedersachsen/Bremen und Nordrhein-Westfalen in der SPD- 
Bundestagsfraktion, für die Klausurtagung der Landesgruppen am 08./09.01.19. Der ge- 
samte Text lässt sich hier abrufen: achim-post.de/cms/01-2019/neue-staerke-fuer-die-spd/
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