
Der ein oder andere mag 
ihn vielleicht schon mal 
rumoren hören. Immer 
wenn es still wird im Rat-
haus Espelkamp, abends 
und nachts oder in den 
Mittagsstunden fliegt er 
durch die Gänge, die Säle, 
Flure und Vorzimmer. Ja, 
auch in den heiligen Hal-
len, dem Zentrum der 
Macht, hat er Zutritt. Keck, 
dreist und ohne jede Angst 
treibt er sich herum, stö-
bert uralten Schmutz auf, 
der schon seit Jahren in 
den Ecken liegt und nie 
abgwischt wird. Ja, zuwei-
len, versteckt er sich hinter 
Aktenordnern und lauscht 
Gesprächen, die so geheim 
sind, dass dem niedlichen 
Vögelchen schon fast die 
Federn ausfallen wollen, 
wenn er nur daran denkt, 
diese uralten Geheimnisse 
auszuplaudern. Pfui Teu-
fel, so etwas macht man 
doch nicht in Espelkamp. 
Er muss gleich fünf Mal 
hintereinander angewi-
dert niesen.
Der große Mann in dem 
großen Stuhl, der fast aus-
sieht wie ein Thron, hat es 
ihm ganz besonders ange-
tan. Mehrfach am Tag ver-
sammelt er den Thronrat 
an seinem Tisch und ver-
kündet die heutige Losung. 
Dabei ist er freundlich und 
hat immer ein kleines Lä-
cheln auf den Lippen. Oh 
ja, das kleine Spätzlein hat 
sehr gute Augen, ihm ent-
geht fast nichts.
Der große Mann hat im-
mer viel zu tun. Er spricht 
zentrale Reden, die ihm 
geschrieben werden, er 
führt wichtige Telefo-
nate, droht mal 

dem einen, beschwichtigt 
den anderen und spielt 
manchmal auch den einen 
gegen den anderen aus.
Das muss wohl im Zen-
trum der Macht so sein, 
denkt sich das Spätzelchen 
und ordnet dabei das wild 
durcheinander liegende 
Federkleid.
Eigentlich ist in Espelkamp 
doch die Welt in Ordnung. 
Da gibt es eine große Or-
ganisation, der fast die 
gesamte Stadt gehört, die 
macht immer das, was die 
Stadt und ihr großer Herr-
scher so von ihr wollen. 
Wenn die wiederum Wün-
sche hat, nickt der gro-
ße Potentat und spricht 
langsam: „So sei es“. Und 
schon wieder kann ein gro-
ßes Baugebiet mit vielen 
kinderreichen Familien ge-
baut werden. Schließlich 
müssen alle bei der nächs-
ten Wahl den Sonnenkö-
nig auf seinem güldenen 
Thron bestätigen.
Der Rathaus-Spatz ist ganz 
fasziniert und freut sich 
über so viel Klarheit des 
Geistes. Denn erst kürzlich 
hat er an einer Stelle, wo 
man nur selten hinkommt, 
ein Schild entdeckt, das 
irgendjemand dort vor 
langer Zeit liegengelassen 
hatte. Es muss wohl bei ei-
ner der täglichen großen 
Audienzen beim König lie-
gen geblieben sein. Spätz-
chen nahm es hoch und las 
laut vor: „Und wer nicht 
unserer Meinung ist, der 
ist gegen uns und ge-
gen die ganze 
Stadt.“ 
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BRAUCHEN ZUKUNFT

Die Sicherheit des Lernens für alle Schul-
anfänger muss in der Neuordnung der 
Grundschulstandorte oberste Priorität 
haben. Deshalb sollen nach Vorschlag 
der SPD in Espelkamp alle Schüler, die 
in diesem und im kommenden Jahr an 
einem der sechs Standorte in der Innen-
stadt und des Grundschulverbundes 
Süd von ihren Eltern angemeldet wer-
den, an diesen auch bis zum Ende be-
schult werden.
Der SPD Espelkamp ist es ebenfalls sehr 
wichtig, wie der Elternwille umgesetzt 
wird. So haben sich bisher vor allem 
die Bürger des Grundschulverbundes 
Süd eindeutig dahingehend geäußert, 
dass ihre Standorte unbedingt erhalten 
bleiben sollen. Verschiedene Initiativen 
geben eine klare Marschrichtung vor: 
Erhalt möglichst aller Standorte. Dieses 
Elternanliegen wird von der SPD im Rat 
der Stadt unterstützt.
Die im Garbe-Gutachen als möglicher 

zentraler Grundschulstandort ange-
dachte auslaufende Waldschule kommt 
für die SPD dafür nicht in Frage. Das 
Schulgebäude müsste umfassend - of-
fenbar mit Millionenaufwand - grund-
schulgerecht umgebaut werden, was 
hohe Investitionen zur Folge hätte. Viel 
besser geeignet wäre das Gebäude für 
ein pädagogisches Leuchtturmpro-
jekt, wie zum Beispiel die Bischof-Her-
mann-Kunst-Schule.

Der Zustrom von Flüchtlingskindern 
in den Mühlenkreis hält an, der jetzige 
Schulstandort platzt aus allen Nähten 
und das Know-How ist vorhanden. Kein 
einziger Euro müsste in den Umbau der 
Schule gesteckt werden. Schüler und 
Lehrer könnten sofort einziehen.

Die Handlungsempfehlungen des Dr. 
Detlef Garbe in dessen Gutachen ste-
hen auf tönernen (Zahlen-)Füßen. Die 
angenommene Schüler-Lehrer-Relati-
on stimmt nicht. Sie wird in den kom-
menden Jahren vom Land noch weiter 
heruntergesetzt. Ebenso fehlen die zu-
künftigen neuen Wohngebiete. Hinzu 
kommt, dass inzwischen die Geburten-
zahlen wieder zunehmen, so dass die 
weitere Entwicklung völlig unklar ist. 
Garbe selbst spricht von einer gesicher-
ten Einzügigkeit aller Grundschulen bis 
zum Jahr 2020, so dass kein Grund zu 
hektischen Schulschließungen in der 
kommenden Zeit besteht.
Die SPD mahnt zur Besonnenheit: Über-
eilte Entscheidungen sind hier fehl am 
Platze und die Auswirkungen noch gar 
nicht absehbar. Eine Schuldiskussion ist 
ein kontinuierlicher Prozess, der auch 
im Rahmen der Stadtentwicklung zu 
diskutieren ist.

Praktiker, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmit-
glieder, der heimische Bundestagsabgeordnete 
Achim Post und Bürgermeister Heinrich Vieker 
gehörten zu den interessierten Teilnehmern des 
SPD-Neujahrsempfangs. Thema des Abends war 
die Frage, wie man die Hilfen für Flüchtlinge in 
Espelkamp noch besser koordinieren und verste-
tigen kann. Darüber diskutierten die Experten 
und Praktiker mehr als zwei Stunden untereinan-
der und mit den Gästen im gut gefüllten Bürger-
haus. In einem waren sich alle einig: Espelkamp 
will den neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
eine sichere und gute Bleibe bieten. Angesichts 
steigender Flüchtlingszahlen braucht es dazu 
aber eine noch bessere Koordinierung der ver-
schiedenen politischen Ebenen. Die anwesenden 
Gäste jedenfalls hatten viele praktische Fragen 
und Vorschläge von der Unterbringung über das 
schnelle Erlernen der deutschen Sprache bis hin 
zur Integration durch Sport und Beruf. Alles in 
allem konnten sich die Veranstalter über eine 
sehr sachliche und lösungsorientierte Diskussi-
on freuen.
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„Welches Kind erstes, zweites, drittes Kind usw.ist, richtet sich nach dem Alter des Kindes.“
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Automarkt
in der City

Sommerfest im 
Ludwig-Steil-Hof

Spaziergängercafé 
am Gabelweiher 
(SPD-Senioren)

6. Espelkamper
Bahnhofsfest

„Ein Sommer-
nachtstraum“ auf 
Schloß Benkausen

DIe Fraktion der SPD setzt sich auf kommunalpolitischer 
Ebene für die Interessen aller Espelkamper Bürger im 
Stadtrat ein. Sie ist Ansprechpartner für die großen und 
kleinen Probleme vor Ort. Mehr über die Ratsarbeit un-
ter spd-espelkamp.net oder durch Scannen des QR-Codes.

DIE FRAKTION
DER SPD ESPELKAMP

„Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und
werden, im Innern und nach außen.“ (1969)

Für seine Politik der Versöhnung mit dem Osten erhielt er 1971 den Friedensnobel-
preis. Er gilt als Wegbereiter für den Mauerfall und die Wiedervereinigung.

Als Privatmann galt er als Bonvivant: Er liebte Frauen, Rotwein und Zigaretten, 
was seinem Ansehen jedoch nie abträglich war.

Nach den Bundestagswahlen von 1972, die seine Politik bestätigten, wurde 
Brandt zur charismatischen Leitfigur, zum Symbol eines besseren Deutschlands, 

zum großen, international respektierten Staatsmann.
Mit seinem Lebenswerk – ob im Widerstand gegen das NS-Regime, als regieren-
der Bürgermeister von Berlin, als Bundeskanzler und langjähriger SPD-Parteivor-
sitzender – hat er Geschichte geschrieben. Und auch künftig sollen seine Worte 

gelten: „Wir wollen mehr Demokratie wagen“. 

WILLY BRANDT (1913-1992)
BUNDESKANZLER (1969-74) - FRIEDENSNOBELPREISTRÄGER

SPD fordert im Ausschuss 
für Stadtentwicklung 
Markterkundung und Re-
ferenten zur Versorgung 
mit schnellem Internet in 
den Dörfern.

CHRONOLOGIE DER ANTRÄGE

Die Geschichte der Stadt Espel-
kamp ist bekannt: Aus der Hee-
resmunitionsanstalt wurde ein 
Flüchtlingslager, später eine Stadt. 
Für Kriegsheimkehrer, Gastarbeiter 
und Spätaussiedler wurde dieser 
Ort eine neue Heimat. Vor diesem 
Hintergrund ist es unsere Pflicht, 
Flüchtlinge aufzunehmen und ih-
nen eine sichere, menschenwürdi-
ge Bleibe zu bieten.
Egal ob aus dem Nahen Osten oder 
Afrika, der Flüchtlingsstrom reißt 
nicht ab. Kriege, Konflikte oder all-
gemein fehlende Lebensgrundla-
gen, all diese Ursachen treiben die 
Menschen in der Hoffnung nach 

Europa, hier ein 
sicheres Leben 
führen zu kön-
nen. Hierzu-

lande steht einem menschenwür-
digen Leben jedoch zunächst die 
Bürokratie im Weg: Während eines 
laufenden Asylantrages ist es den 
Flüchtlingen weder erlaubt zu ar-
beiten, noch zur Schule zu gehen.
Integrationsmaßnahmen wie etwa 
Sprachkurse dürfen während die-
ser Zeit von öffentlicher Seite eben-
falls nicht vorgenommen werden.

Die Flüchtlingsproblematik in Es-
pelkamp war Thema während des 
Stadtverbands-Neujahrsempfan-
ges im Januar. Vertreter der ver-
schiedenen sozialen Institutionen 
und der Stadtverwaltung nahmen 

an der Gesprächsrunde teil.
Hier stellte sich heraus, dass eine 
der grundlegenden Schwierigkei-
ten vor allem die Unterbringung 
ist. Es gibt kaum noch freien Wohn-
raum. Hier ist ein schnelles, effizi-
entes Handeln gefragt. Stadt und 
Aufbaugemeinschaft müssen das 
Konzept der dezentralen Unter-
bringung zeitnah umsetzen.
Auch konkrete Lösungsansätze 
wurden genannt. Alle Anwesen-
den waren sich einig: Stadt, sozi-
ale und öffentliche Einrichtungen 
sowie heimische Vereine sollen an 
einem runden Tisch zusammen-
kommen. Hier kann die Arbeit zwi-
schen Haupt- und Ehrenamtlichen 
besser koordiniert werden. So kann 
gezielt gehandelt werden, ohne 
sich durch bürokratische Vorgaben 
bremsen zu lassen. Ein solcher An-
trag im Sozialausschuss von Seiten 
der SPD war im vergangenen Jahr 
von der CDU abgelehnt worden. 

TERMINE

Nach zweieinhalb Jahren im 
Düsseldorfer Landtag zieht 
Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) 
Bilanz: 750 Kinder werden in 
Espelkamp in den 14 Kinder-
tageseinrichtungen betreut, 
über 140 davon sind noch 
unter 3 Jahre. „Und dieser 
Anteil wird vermutlich noch 
weiter steigen. Daher haben 
die Landesregierung und 
ich persönlich hier einen 
Schwerpunkt unserer Arbeit 
gelegt“, so der heimische 
Abgeordnete. „Als ich in den 
Landtag gewählt wurde, 

hatten wir hier einen gro-
ßen Nachholbedarf. Jetzt 
investieren wir jedes Jahr 
100 Millionen Euro zusätz-
lich für die frühe Bildung 
unserer kleinsten Mitbürger 
und in die Entlastung des 
Personals. Bei allen Grup-
penformen sind wir heute 
deutlich besser als der Bun-
desdurchschnitt. Wir müs-
sen die Eltern unterstützen, 
ihren Kindern eine gute 
Betreuung zukommen zu 
lassen. Das gilt für die ganz 
kleinen bis 3 Jahre, das An-

gebot an Kindergartenplät-
zen, kleine Grundschulen 
und besonders stolz bin ich 
auf die weitere Absicherung 
der Schulsozialarbeiter in 
unseren Schulen. Nur durch 
eine finanzielle Kraftan-
strengung konnte hier das 
Land NRW im letzten Jahr 
noch in letzter Minute für 
die auslaufende Finanzie-
rung durch den Bund ein-
springen. Sonst wäre diese 
wichtige Arbeit an vielen 
Schulen vermutlich schon 
ausgelaufen. Und die Zu-

schüsse für den offenen 
Ganztag konnten wir auch 
noch erhöhen!“ Insgesamt 
eine schwierige, aber sehr 
lohnende Arbeit: Wir lassen 
kein Kind zurück! 

KEIN KIND ZURÜCKLASSEN

VERANTWORTUNGSVOLLE

POLITIK

FLÜCHTLINGS-

v.l.o. Caudia Strobel, Dominik Noch, Martin Lückermann, 
André Stargardt, Hans Dyck, Günter Bünemann,  
Hartmut Stickan, Gerd Braun, Jens Bölk, Reinhard Bösch

ERNST-
WILHELM RAHE
UNSER MANN IN
DÜSSELDORF

Vorstellung der Zahlen im 
Ausschuss; Markterkun-
dungs-Analyse steht kurz 
vor dem Abschluss.

SPD stellt Antrag auf Grün-
dung eines Jugendbeirates 
im Fachausschuss. CDU 
hat noch Beratungsbedarf.

CDU-Fraktion stellt einen 
inhaltsgleichen Antrag der 
einstimmig verabschiedet 
wird. 3 Monate wurden 
verschenkt.

SPD-Antrag auf
rechtliche Überprüfung
der „Berliner Kissen“ an der
Lübbecker Str. wird abgelehnt.
Bürgermeister bekennt: „Ich habe
die Informationspflicht nicht erfüllt“.
Er gelobt Besserung.
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Willy Brandt und anderen

Größen der Sozial-
demokratie
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„SIE FLIEHEN VOR KRIEG
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SPD-Fraktion stellt Antrag 
auf Gründung eines „Run-
den Tisches für Flücht-
lingsfragen“. CDU hat noch 
Beratungsbedarf.

Fachleute, Politiker, Prak-
tiker & Bürgermeister  
diskutieren über Flücht-
lingsfragen beim Neu-
jahrsempfang der SPD.
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STERNSTUNDEN DER BÜROKRATIE


