
Was mir wichtig is‘
Heinrich Vieker ist nun 20 Jahre lang Bürger-
meister. Dagegen erscheint die Kanzlerschaft 
von Angela Merkel nahezu als kurz. In all den 
Jahren ist sicherlich vieles gut gelaufen. Nun 
wird es Zeit für Neues.

Espelkamp ist längst keine junge Stadt im 
Grünen mehr. Sie ist mit ihren Bürger*innen 
gealtert - auf dem besten Weg zur Senioren-
stadt. Wie wäre es, wenn wir in einer Stadt le-
ben, in der wir auf die Senioren Rücksicht neh-
men, aber genauso alle anderen Generationen 
- alle Menschen - berücksichtigen. Espelkamp 
ist heute eine vielfältige, tolerante Stadt und 
insbesondere in Hinblick auf die Geschichte 
unserer Stadt ist es unsere Pflicht, diese Werte 
zu verteidigen. Wir müssen den gemeinsamen 
Dialog aller Bürger*innen fördern. Ein gutes 
Zusammenleben kann nur mit gegenseitigem 
Respekt aller wachsen. Die Vielfalt dieser Stadt 
muss endlich als Chance begriffen werden. 
Wir brauchen vielmehr Offenheit für andere 
Perspektiven. Das Konzept „Soziale Stadt“ hat 
uns nach vorne gebracht. Nur das Soziale blieb 
dabei auf der Strecke.

Ich möchte in einer Stadt leben, in der ver-
schiedene Menschen mit unterschiedlichen 
Kulturen, Religionen, Geschlechtern, Ansich-
ten und Jahren Tür an Tür leben. Aber nicht nur 
aneinander vorbei: Ich möchte, dass wir mit-
einander ins Gespräch kommen. Das nächste 
Baugebiet voller Einfamilienhäuser wird al-
lerdings bestimmt nicht dafür sorgen, dass es 
einen Austausch gibt. Wir brauchen gemein-
same Ziele, Orte der Begegnung, ein Gefühl 
zusammen zu gehören.

Unsere Nutzung von Flächen muss völlig neu 
gedacht werden. Der unglaubliche Flächen-
fraß der Stadt muss ein Ende finden, um unse-
rer Umwelt nicht weiter zu schaden. Darüber 
hinaus bleibt sowieso kaum noch Raum für 
neue Wohnungen. Lasst uns lieber etwas in 
die Höhe bauen, statt neue Flächen zu ver-
siegeln. Und dann gleich bezahlbaren Wohn-
raum, nicht nur für die klassischen Familien. 
Nein! Wir entfernen lieber das Grün aus unse-
rer Stadt, fällen Bäume für mehr Parkplätze.

Ich möchte in einer Stadt leben, die der Zu-
kunft zugewandt ist. Eine zuverlässige Ver-
sorgung mit Glasfaser und 5G kann da nur der 
Anfang sein. Wir brauchen ein starkes Stadt-
zentrum, dass gut erreichbar ist. Wo Fußgän-
ger, Radfahrer bedacht sind und ein vernünf-
tiger Nahverkehr gute Alternativen zum Auto 
bietet. Wo das Problem der medizinischen 
Versorgung ernsthaft betrachtet und zu Ende 
gedacht wird. Wo man sich sicher fühlen 
kann. Wo die Verwaltung die Wichtigkeit von 
Ehrenamt begreift und aktiv unterstützt. Mit 
einer Schulstruktur, die Bildung als staatliche 
Aufgabe ernst nimmt und nicht ausschließ-
lich den privaten kirchlichen Trägern das Feld 
überlässt. Die Chancen für alle bietet und die 
Dörfer nicht ständig vernachlässigt.

Ich träume von einem Espelkamp in dem 
wirklich was geht. Und das geht: Wenn man 
andere Meinungen zulässt. Wenn man Bür-
ger*innen beteiligt. Denn sie sind die besten 
Experten, wenn es um ihre Stadt geht. Ich 
will diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. 
Weil’s mir wichtig is’.

Gedanken von Sozialdemokrat*innen



Rathausspatz
Die große Trutzburg im Herzen der 
Stadt hat dem ersten großen Angriff 
der fundamentalistischen gläubigen 
Heerscharen erfolgreich widerstanden. 
Das ist die neueste Nachricht, die dem 
munteren Rathausspätzlein überall in 
den großen Wandelhallen der Residenz 
entgegenhallt. Mehrfach war er in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
vom Krachen und Bersten der Einschlä-
ge der vorrückenden Armee, die einen 
Gottesstaat errichten wollen, umher-
gescheucht worden. Doch die dicken 
und festen Mauern, die die Residenz der 
Altvorderen schützen, halten stand und 
zahlreiche Truppen konnten mobilisiert 
werden, die den Gotteskriegern wirklich 
etwas entgegensetzen konnten. 
Doch des mächtigen Mannes Gefolgs-
leute entschieden sich für die Fort-
setzung der Dynastie – eine Erbmon-
archie, bar jeder Vernunft. Kaum dass 
der Imperator seinen Thronsaal räumt, 
soll also statt eines dringend notwen-
digen Neuanfangs nur der (Miss-)Kurs 
durch die nächste Generation gehalten 
werden. Spätzchen graut es bei diesem 
Gedanken und schüttelt sein Gefieder: 
Das kann doch nicht die Zukunft der 
Stadt sein! Wie Donnergrollen zieht je-
doch die Nachricht durch 

das hohe Haus, dass wieder einmal 
eine kleine Gruppe Aufständischer sich 
keinesfalls kampflos geschlagen geben 
wird. Mehr noch: dieses Heer roter Re-
volutionäre plant doch tatsächlich die 
Übernahme des tiefschwarzen Hoheits-
apparates. Angeführt werden sie dabei 
von einer edlen Kämpferin – Spätzchen 
staunt nicht schlecht über einen der-
artigen Wagemut und solche Kühnheit 
und zwitschert hoffnungsvoll bei dem 
Gedanken, bald einer Herrin bei der Ar-
beit zusehen zu können. Doch zunächst 
muss der Kampf gewonnen werden 
und mit Hoffnung blickt unser Spatz 
auf die Tatsache, dass diese Krie-
gerin in vielerlei Hinsicht zu über-
zeugen weiß: jung, fachlich kom-
petent, stets mit einem offenen 
Ohr für die Bedürfnisse des Vol-
kes - zudem gehörte sie einst zu 
Herrschers Gefolgsleuten, kennt 
im hohen Haus jeden und fand 
dann doch ihren Weg zur hellen 
Seite. Spätzchen ist begeistert vom  
Gedanken, dass nun ein Wind der 
Veränderung weht und wünscht sich, 
die Macht möge mit diesen Rebellen 
und ihrer tapferen Anführerin sein 
– immer!

Als Vordenker und Ikone der Friedens- und Umweltbewegung wurde er berühmt 

und populär - zu Zeiten, als seine eigentliche politische Arbeit bereits beendet war: 

Erhard Eppler, Bundesminister und langjähriger Vorsitzender der SPD-Grundwer-

tekommission.

Eppler wurde als 16-Jähriger Mitglied der NSDAP – später bezeichnete er seine Mit-

gliedschaft als „jugendliche Dummheit“ und distanzierte sich aufs Schärfste von 

dieser Zeit. Nach seinem Kriegseinsatz und einem Lehramtsstudium war Eppler 

1952 Gründungsmitglied der Gesamtdeutschen Volkspartei, der auch die späteren 

Bundespräsidenten Gustav Heinemann und Johannes Rau angehörten, wechselte 

aber 1956 wie die meisten ihrer Mitglieder zur SPD. Bis 1961 war er als Lehrer tätig, 

ehe er erstmals ein Bundestagsmandat errang und dieses bis 1976 wahrnahm. In jener 

Zeit wurde er Bundeminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit in der großen Koalition 

unter Kurt Georg Kiesinger und blieb dies ebenfalls im Kabinett von Willy Brandt. 1976 und 

1980 war er Spitzenkandidat der SPD zu den Landtagswahlen in Baden Württemberg und 

gehörte dem Landtag als Fraktionsvorsitzender an, ehe er 1982 sein Mandat niederlegte und 

seine aktive politische Karriere zugunsten seines gesellschaftlichen Engagements beendete.

1973 wurde er Gründungsvorsitzender der von Willy Brandt ins Leben gerufenen Grund-

wertekommission, was er bis 1992 blieb. In dieser Funktion war er als Vor- und Querdenker 

entscheidend daran beteiligt, der SPD ein ökologisches und pazifistisches Profil zu verpassen 

und vertrat seine Überzeugungen auch als einer der prominentesten Vertreter der zivilen Frie-

densbewegung gegen den Nato-Doppelbeschluss von 1979 und in der Umweltbewegung, de-

ren Wichtigkeit Eppler schon als Minister stets betont hatte. In beiden Fällen konnte er somit 

als parteiinterner Widersacher von Kanzler Helmut Schmidt gesehen werden, der sowohl an 

der Atomkraft, als auch an der Stationierung von Raketen in Deutschland festhielt. Dieses En-

gagement verband er eng mit seinem Wirken für die Evangelische Kirche Deutschlands, unter 

anderem war er mehrfach Präsident des Kirchentages. Auch in seinen letzten Lebensjahren 

meldete sich Eppler, nunmehr Ehrenvorsitzender der Grundwertekommission, wiederholt zu 

Wort, um etwa einer Dämonisierung Wladimir Putins angesichts der Krim-Krise und einem 

Rückfall in die Strukturen des Kalten Krieges entgegenzutreten.

Bundeskanzler Gerhard Schröder bezeichnete Erhard Eppler einmal als „den integersten Men-

schen, der jemals in der deutschen Politik eine Rolle gespielt hat“. Eppler starb im vergange-

nen Oktober im hohen Alter von 92 Jahren. Er war einer der letzten lebenden Politiker einer 

goldenen Generation von Sozialdemokraten, die das Leben in Deutschland und der 

Welt für viele Menschen besser machten.

 GRÖSSEN DER 

SOZIALDEMOKRATIE

Bei der Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Ge-
biets am Frotheimer Weg kam die Idee eines Bürgerwalds 

auf. Bei einem Bürgerwald pflanzt die Stadt Bäume, dessen 
Patenschaften Bürger*innen übernehmen. Nachdem das 

Thema ausgiebig in sozialen Netzwerken diskutiert wurde 
brachte die SPD Espelkamp dazu einen Vorschlag im Stadt-

rat ein. Nach Beratungen im Ausschuss für Stadtentwicklung, 
eines ersten Entwurfs durch die Verwaltung und der weiteren 
Ausarbeitung im Auschuss wurden nun Haushaltsmittel für 
2020 bereitgestellt. Zur Zeit wird eine etwa 16.000 m² große 
Fläche im südlichen Espelkamp – zwischen der Bahntrasse 
und der alten B 239 am Waldweg ins Auge gefasst. Im Früh-
jahr soll ein entsprechendes Konzept beschlossen werden, 

sodass bereits im Herbst erste Ergebnisse dieser SPD-Idee 
sichtbar werden.

Erhard Eppler     * 09. Dezember 1926 † 19. Oktober 2019
Bundesminister und Friedensaktivist
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Heinrich Vieker

Gerhard Wetzel
Heinz Goroncy

Ausbau der Stadt, Erwerb der Stadtrechte, Neubau Bahnhof, Realschule, Hallenbad, Thomaskirche, Biberteich, erste Gastarbeiter in Espelkamp

Bau Auesee, Neue Polizeiwache, Hafen, Bürgerhaus, Ina-Seidel-Schule, Neubau Söderblom Gymnasium, Jugendzentrum
Eröffnung Ortsumgehung B239, 

GAZ, Erlengrund & Neue Waldschule, Atoll, Boras-Park

Gebietsreform, Gabelhorst, neue Feuerwehr, Ernst-Wiechert-Hauptschule, Martinsschule, Berufsschule, Neues Theater, Stadtsporthalle

ErweiterungFeuerwehr, Kleihügelsee
Neue Mitte, „Soziale Stadt“, Isy7, 

Umstrukturierung der Grundschulen, Ärztehaus

mobilität, die Espelkamp bewegt
Wer heute in Espelkamp ohne Auto mobil 
sein will oder muss - grundsätzlich oder in be-
stimmten Situationen - hat es bislang schwer. 
Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentli-
chen Verkehrsmitteln.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels müs-
sen wir unsere Fokussierung auf das Auto 
als Hauptverkehrsmittel auch im ländlichen 
Raum bedenken. Wenn Mobilität nicht anders 
möglich wird, können wir die Pariser Klima-
ziele nicht halten und steuern auf die größte 
Katastrophe unseres Planeten zu. Wir müssen 
dringend handeln. Das geht nicht ohne Inves-
titionen. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, 
auch in Espelkamp deutliche Fortschritte zu 
machen.

Mobilität ist ein soziales Thema. Das beginnt 
bereits bei den sicheren Gehwegen. Diese sind 
besonders für unsere Schulkinder wichtig, 
aber nicht nur: Egal welche Verkehrsmittel ge-
nutzt werden, Teilstrecken werden eigentlich 
fast immer zu Fuß zurück gelegt. Trotzdem 
fehlen oft Gehwege, insbesondere in den Orts-
teilen. Da bleibt nur der teils nicht ungefähr-
liche Gang am Straßenrand. 

Die Espelkamper*innen schwingen sich zu-
dem bereits heute gerne aufs Rad. Die kurzen 
Wege an der frischen Luft zurücklegen und da-
bei auch noch etwas für Gesundheit und Um-
welt zu tun - das zeichnet diese Art der Fortbe-
wegung besonders aus. Das Radwegenetz in 
Espelkamp entspricht allerdings längst nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. Durch 
neue gesetzliche Vorgaben wurden viele Rad-
wege in den vergangenen Monaten abgeschil-
dert und sind nicht mehr als solche nutzbar. 
Hier müssen wir dringend handeln.

Auf der Breslauer Straße ist es Radfahrer*in-
nen mittlerweile teilweise nur noch erlaubt 
auf der Straße zu fahren. Bei der Unüber-

sichtlichkeit dieser Straße sind Unfälle beim 
Ausparken daher praktisch vorprogrammiert. 
Generell muss allerdings das gesamte Netz für 
Radfahrer*innen angepasst werden. Eine Mi-
schung aus gut ausgebauten Radwegen und 
Fahrradstraßen kann hier die Lösung sein. Da-
bei benötigt es eine bessere Verbindung von 
der Kernstadt über die Dörfer bis hin zu den 
Nachbarkommunen. Wer heute beispielswei-
se aus der Innenstadt mit dem Rad nach Frot-
heim oder gar Hille kommen will, muss sich 
auf ein echtes Abenteuer einlassen.

Die meisten Verbesserungen benötigen wir 
allerdings beim öffentlichen Nahverkehr. Wir 
brauchen neben dem Bürgerbus einen Stadt-
bus, der dafür sorgt, dass man einfach die zen-
tralen Punkte der Stadt erreicht - auch von den 
Dörfern aus. Dazu benötigt es ein dichtes Hal-
testellennetz und eine enge Taktung. Wenn 
so ein Stadtbus alle 30 Minuten fährt, dann 
können Kinder und Jugendliche ihre Freizeit-
aktivitäten zum Beispiel ganz allein erreichen 
- ohne das Mama oder Papa sie mit dem Auto 
fahren müssen.

Mit dem Konzept EcoBus als Ergänzung lässt 
sich zudem die große Fläche Espelkamps de-
cken. Man stelle sich vor, der Bus kommt di-
rekt bis nach Hause und bringt dich zum ge-
wünschten Ziel – wann und wohin du willst. 
Beim EcoBus handelt es sich um einen Klein-
bus mit bis zu 8 Fahrgast-Sitzplätzen, der sich 
ganz einfach via App oder Telefon rufen lässt. 
So können auch Senioren sicher und bequem 
zum Einkaufen in die Stadt, auch wenn sie 
selbst nicht mehr Auto fahren können.

Mit der Verbesserung des Nahverkehrs inner-
halb Espelkamps ist es allerdings noch nicht 
getan. Henning Vieker (Bürgermeisterkandi-
dat der CDU) hat bereits eine Verbesserung 
der Eurobahn angeregt. Hier muss die Taktung 
deutlich verbessert werden, um das Pendeln 

flexibel zu machen. Günstig Wohnen in Es-
pelkamp, studieren oder arbeiten in Bielefeld 
- das wird nur mit einer besseren Verbindung 
auf der Strecke nach Bielefeld möglich. Auch 
für eine Reaktivierung der Strecke nach Bre-
men müssen wir Espelkamper einstehen.

Dennoch benötigt es auch eine höhere Tak-
tung der Busse in unsere Nachbarkommunen. 
Wer heute moderne Arbeitsmodelle wie Gleit-
zeit oder eine flexible Arbeitszeit ernsthaft 
nutzen will, kommt um das Auto nicht herum. 
Wir brauchen einen Schnellbus nach Minden 
und eine stündliche Verbindung in alle an Es-
pelkamp grenzenden Städte und Gemeinden, 
um die nötige Flexibilität zu gewährleisten. 
Auch Ingo Ellerkamp (Landratskandidat der 
SPD) ist das bewusst. Er denkt darüber hin-
aus sogar eine Reaktivierung der Bahnstrecke 
über Hille nach Minden an. Im gesamten Kreis 
Minden-Lübbecke müssen wir Mobilität neu 
denken.

Ein Nachtbus durch den Altkreis Lübbecke 
über Herford nach Bielefeld kann zudem als 
weicher Standortfaktor dienen. Insgesamt gilt 
es, junge Menschen auch ohne Auto mobil zu 
machen. Ein guter öffentlicher Nahverkehr 
macht unsere Stadt als Wohnort attraktiv und 
wirkt der Abwanderung der Jüngeren ent-
gegen.

Mit guter Mobilität können wir dafür sorgen, 
dass wir keine Bäume mehr fällen müssen, um 
neue Parkplätze zu bauen. Besserer Verkehr 
sorgt dafür, dass Espelkamp für seine Einwoh-
ner*innen attraktiv bleibt und für neue Leute 
attraktiv wird. Besserer Verkehr sorgt für mehr 
Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt. Er 
sorgt für neue Begegnungen und macht Espel-
kamp fit für die Zukunft. Deshalb setzt sich die 
SPD Espelkamp für Mobilität ein, die Espel-
kamp bewegt.
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Was euch
wichtig is‘

Neujahrsempfang 2020

       Fr 31. Januar • 19:00 Uhr

Bürgerhaus Espelkamp

Die Bürgermeisterkandidatin Melanie Detering-Vehlber spricht mit 

engagierten Bürger*innen und Alltagsheld*innen über die 

Themen, die für sie in Espelkamp 

wichtig sind.

Was euch


