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Spätestens das Juli-Hochwasser in 
verschiedenen Landesteilen zeigt die 
Hilflosigkeit des Einzelnen bei Natur-
gewalten. Gewässerschutz und Wie-
deraufbau müssen neu ge-
d a c h t werden. Die 
I n f r a - struktur muss 
z u - künftig vor-
aus- schauen-

der ge-
p l a n t 

u n d 
um-

gesetzt werden. Ein „weiter so“ kann 
es nicht mehr geben . . .!

Gelebte Solidarität

Die Corona-Pandemie und das 
Hochwasser zeigen uns, dass den 
individuellen Interessen des Einzel-
nen deutliche Grenzen aufgezeigt 
werden. Wir, unsere Gesellschaft, 

braucht Zusam-
menhalt, wie 
unser Bundes-
präsident es 
fordert. 

Die Pandemie kann nur eingegrenzt 
werden, wenn eine deutliche Mehr-
heit geimpft ist, deshalb sind Impf-
verweigerer zu überzeugen oder 
mit Einschränkungen ihrer Le-
bensweise zu sanktionieren. 
Gleiche Rechte des Einzelnen 
sind nur zu beanspruchen, 
wenn auch die Pflichten 
gleich verteilt sind.

Auch bei der Erder-
wärmung, sprich den 
Umwelt- und Klima-
schutz, sind Erfolge 
nur möglich, wenn die 
gesamte Bevölkerung eingebunden 
ist und gemeinsame Ziele verfolgt. 

SPD - informiert

Die Arbeit im Rat wurde in der neuen Wahlperiode konsequent 

durch die SPD-Fraktionsmitglieder fortgesetzt. Es wurden neue 

Anträge gestellt und auch mit Unterstützung der anderen Fraktio-

nen umgesetzt, hier einige Beispiele:

• Abschaffung des 3. BM-Stellvertreters

• Corona Schutzmaßnahmen an Schulen

• Erweiterung der Sporthalle zu einem Kultur- und Sportzentrum

• Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept Heek 2032

Weitere, von der SPD-Fraktion gestellte Anträge, auch aus der letz-

ten Wahlperiode, können Sie unter  https://spd-heek.de/ einsehen.

Solidarität darf keine selten verwen-

dete Vokabel sein, sondern muss in 

den Lebensmittelpunkt gerückt wer-

den, wenn wir unser Leben und die 

der nächsten Generationen langfri-

stig erfolgreich gestalten wollen. 

Ein weiteres Thema der praktizierten 

Solidarität ist die Organspende. Je-

der Einzelne sollte sich zuerst fragen: 

„möchte ich z. B. als Dialyse-Patient 

eine Spenderniere“? Ist die Antwort 

ja, sollte der Besitz eines Organspen-

deausweises eine Selbstverständlich-

keit sein.

Die Bedürfnis-Pyramide nach 

Maslow zeigt bewusst die sozi-

alen Bedürfnisse in Stufe 3 

und dazu gehört auch die 

Solidarität, vor den indivi-

duellen Bedürfnissen in 

Stufe 4 und dies sollte auch in der 

Tagespolitik bedacht werden.

Aus dem Rat und der SPD-Fraktion

Einfache Bedürfnispyramide nach Maslow

Zu den Haushaltsplanberatungen 2020 stellte die SPD den 
Antrag auf Wiederherstellung der Treppenanlage zwischen 
den Fuß- und Radwegen Donaugraben und Bahndamm-
trasse. Im Frühjahr 2021 wurde diese Maßnahme umge-
setzt, für die gelungene Realisierung möchten wir der Ver-
waltung und dem Bauhof herzlich danken.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger von 
Heek-Nienborg

Mit Ihrer Stimme kann in Deutsch-
land etwas Neues beginnen 
– mit Mehrheiten jenseits 
von CDU/CSU! Ich will Ihr 
nächster Kanzler werden 
und bin überzeugt, dass ge-
rade jetzt die SPD die Partei 
ist, die für Aufbruch und 
Modernisierung steht.

Als Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten ha-
ben wir in den vergangenen 
Jahren in der Regierung viel 
erreicht: die Abschaffung 
des Soli für fast alle, die 
Ausweitung des Kurzarbei-
tergeldes, die Grundrente 
und ein weitreichendes Kli-
maschutzgesetz. Aber wir 
können noch viel mehr er-
reichen, denn vieles dauerte 
zu lang, vieles wurde von 
CDU/CSU blockiert. 

Uns geht es um Respekt vor 
Arbeits- und Lebensleistun-
gen. Wir erleben eine Zu-
nahme unsicherer Arbeits-
verträge und niedriger Löh-
ne. Gerade deshalb brauchen wir 
einen Mindestlohn von 12 Euro, 
der zehn Millionen Angestellten ei-
ne Lohnerhöhung bringt – außer-
dem mehr Tarifbindung und starke 
Betriebsräte.

Es geht um einen Klimaschutz, der 
Arbeitsplätze sichert und neue 
schafft – und um eine zweite indu-

strielle Revolution: 250 Jahre setzte 
unsere Industrie auf Kohle, Erdöl 
und Erdgas. Nun wollen wir inner-
halb von knapp 25 Jahren auf Er-
neuerbare Energien umstellen, um 
klimaneutral zu wirtschaften. Wir 

brauchen deshalb ein Jahrzehnt 
der Investitionen in die Energieer-
zeugung, in moderne Verkehrskon-

zepte und in den Wohnungs-
bau. 

Und es geht um ein starkes 
und souveränes Europa. 
Wie Krisenbewältigung ge-
hen kann, das hat die Euro-
päische Union mit ihrer ge-
meinsamen Antwort auf die 
Corona-Krise eindrucksvoll 
bewiesen. Anders als in der 
Finanzkrise ist Europa nicht 
auseinandergedriftet, son-
dern steht zusammen.

Es geht um unser Land. 
Meine Kanzlerkandidatur 
verbinde ich deshalb mit 
dem Versprechen, diese drei 
Themen kraftvoll anzupak-
ken. Es braucht Erfahrung, 
Kompetenz und einen Plan, 
was dafür zu tun ist. Dafür 
stehe ich.

Am 26. September entschei-
den Sie, wer die Zukunftsre-
gierung stellt, die unseren 
Wohlstand auch noch in 20 
und 30 Jahren sichert. Die 

SPD und ich sind bereit, sie zu füh-
ren. Für Sie, für Ihre Kinder, für 
Deutschland. 
Ihr 

Olaf Scholz

Olaf Scholz

Sarah Lahrkmap

Liebe Mitbürgerinnen 

und Mitbürger,

mein Name ist Sarah Lahrkamp 
und ich würde Sie gerne ab kom-
menden Herbst im Bundestag ver-
treten.

Mit Ihnen zusammen möchte ich 
unsere Region voranbringen und 
dafür sorgen, dass wir bei allen 
Veränderungen, die uns in den 

cen im Leben haben. Echte Verein-
barkeit von Familie und Beruf be-
deutet für mich auch, dass wir 
ausreichend Zeit für unsere Famili-
en haben. Hier spielen faire Löhne 
genauso wie die Elternschaftszeit, 
die Familienarbeitszeit, Kinder-
krankentage oder die Familienpfle-
gezeit eine Rolle. Auch die Folgen 
der Pandemie und die Missstände 
in unserem Land, die diese aufge-

nächsten Jahren erwarten, auch 
hier im ländlichen Raum, gut auf-
gestellt sind und keiner zurück-
bleibt.

Die Familienpolitik ist eines meiner 
Kernthemen. Ich setze mich für ei-
ne flächendeckende, gute und bei-
tragsfreie Kinderbetreuung und für 
eine Kindergrundsicherung ein, da-
mit alle Kinder, unabhängig von 
ihrer Herkunft, die gleichen Chan-
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zeigt hat, werden uns in den 
nächsten Jahren stark be-
schäftigen. Es gibt viel zu 
tun.

Ich bin 40 Jahre alt, verhei-
ratet und lebe mit meinem 
Mann und unseren vier Kin-
dern in Ochtrup. Ich bin 
Politikwissenschaftlerin und 
seit 18 Jahren Mitglied der 
SPD.

Ich bin in unserer Region 
geboren und aufgewachsen. 
Während meiner 16-jähri-
gen Tätigkeit im Rat der 
Stadt Ochtrup und meiner 
fünfjährigen Leitung der 
SPD in Ochtrup durfte ich 
viel kommunalpolitische Er-
fahrung sammeln. Diese Er-
fahrung würde ich für Sie auch 
gerne im Bundestag einbringen.

Wir brauchen Menschen in Berlin, 

können, Dinge mitnehmen 
und sich drum kümmern. 
Ich möchte mich in Berlin 
für unsere Region stark ma-
chen.

Ich hoffe, dass wir bald Ge-
legenheit zum näheren Aus-
tausch haben. Haben Sie 
Fragen oder Anregungen für 
mich? Oder möchten sie 
mehr über meine politischen 
Ziele erfahren? Dann würde 
ich mich über Ihre Nachricht 
sehr freuen!

Schreiben Sie mich gerne an: 
sarah.lahrkamp@web.de 
oder vereinbaren Sie über 
unser Unterbezirksbüro: 
05971-57766 gerne einen te-
lefonischen Termin. Ich wür-

de mich freuen von Ihnen zu hören!
Mit feundlichen Grüßen
Sarah Lahrkamp

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Heek und Nienborg

bis Ende September bin ich noch 
SPD-Bundestagsabgeord-
nete im Wahlkreis Steinfurt 
I/ Borken I - also auch MdB 
für Heek. Ich kandidiere 
nicht wieder und möchte 
mich heute bei Ihnen be-
danken:

Ich möchte mich bedanken, 
dass Sie durch die Teilnah-
me an vergangenen Wah-
len unser demokratisches 
System ermöglicht haben. 
Ich möchte mich auch da-
für bedanken, dass Sie 
durch die Wahl demokrati-
scher Parteien unser Gesell-
schaftsmodell gestärkt ha-
ben. Falls Sie in den letzten 
22 Jahren SPD gewählt ha-
ben, möchte ich mich bei 
Ihnen persönlich bedanken, 
dass Sie mir diese Zeit im 
Bundestag als Ihre Abge-
ordnete ermöglicht haben.

Abschied: Ingrid Arndt-Bauer

Falls Sie bisher nicht gewählt ha-
ben oder eher demokratiekriti-
sche Parteien angekreuzt haben, 
möchte ich Sie bitten, es diesmal 

anders zu machen. Unsere De-
mokratie ist stark, aber sie ist 
nicht unverwundbar. 
Vor allem aber ist sie unbedingt 

nötig, damit wir frei, rechts-
sicher und in Frieden mit 
unseren europäischen 
Partnern leben können.
Natürlich würde ich mich 
besonders freuen, wenn 
Sie im September mit Ih-
ren beiden Stimmen SPD 
wählen würden - also die 
Partei, die u.a. eine mo-
derne Familienpolitik, den 
Mindestlohn und die 
Grundrente durchgesetzt 
hat. Die SPD hat in den 
vergangenen Monaten da-
für gearbeitet, dass die Be-
lastungen der Corona-Pan-
demie sozial abgefedert 
werden. Momentan arbei-
ten wir an Hilfen für unsere 
hochwassergeschädigten 
Mitbürger.
Natürlich ist es wichtig, 
dass kompetente Frauen 

die unsere Region kennen und wis-
sen, wo der Schuh drückt. Wir 
brauchen Menschen, die zuhören 
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 Wilhelm Franzbach
Die SPD Heek-Nienborg wünscht allen  
Leserinnen und Lesern Gesundheit und 
Wohlergehen.

Mach mit in der 
SPD

Heek-Nienborg

Sprechen Sie uns an!

www.spd-heek-nienborg.de

Darum am 26. September 2021 wählen gehen, 
für ein friedliches und gerechtes Deutschland mit der SPD

und Männer in Zukunft unser 
Land repräsentieren, es ist aber 
auch wichtig, dass die Grundaus-
richtungen der regierenden Par-
teien - bei der SPD ist das vor 
allem „die soziale Gerechtigkeit“ 
- die Zukunft der Bürger absi-
chern. 
Das Zusammenbinden von Zu-
kunftsthemen wie „Klimaschutz“ 
oder „Digitalisierung“ mit sozi-
alen Auswirkungen für die Bürge-
rinnen und Bürger ist für die SPD 

existenziell. „Kohleausstieg“ ja - 
aber mit Perspektiven für die be-
troffenen Regionen. „Digitalisie-
rung der Arbeitswelt“ ja - aber 
verbunden mit Bildungsmöglich-
keiten für betroffene Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer...

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
Sie der SPD im September die 
Verantwortung für unser Land 
übertragen würden: Wählen Sie 
bitte mit der Erststimme meine 

kompetente, jüngere Nachfolge-
rin Sarah Lahrkamp und geben 
Sie bitte auch die Zweitstimme 
der SPD, um unserem Spit-
zenkandidaten Olaf Scholz zu er-
möglichen, ein sehr guter Kanzler 
für Deutschland zu werden.

Alles Gute für die Zukunft
wünscht Ihnen

Ingrid Arndt-Brauer

Seit der Kommunalwahl im  
September 2020 haben sich in der 
Zusammensetzung des Rates der 
Gemeinde Heek einige Veränder-
ungen ergeben! Deshalb ist am  
15. September 2021 eine Sonder-
sitzung des Rates erforderlich. Die 
Ausschussbesetzungen müssen 

den neuen Mehrheitsverhältnissen  
angepasst werden.
Wir, die SPD-Fraktion, haben kei-
ne Fraktionsmitglieder verloren. 
Deshalb sind aus unserer Sicht 
bei der Besetzung der Ausschüsse 
auch keine Veränderungen erfor-
derlich. In einem interfraktionellen 

Gespräch wurde beschlossen, die  
Anzahl und Größe der Ausschüsse 
beizubehalten. 
Unsere kontinuierliche kommunal- 
politische Arbeit zum Wohle unserer 
Gemeinde hat in der Vergangenheit  
unser Verhalten bestimmt und soll auch 
zukünftig für uns der Maßstab sein.

Wählerwille?



5

133 Jahre politisches Ehrenamt
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ten Einsatz und die geleistete Ar-
beit in 50 Jahren Ratszugehörig-
keit; davon 45 Jahre als Fraktions-
vorsitzender. Die verdiente Würdi-
gung erfolgte mit der Verleihung 
der Ehrenbezeichnung „Ehrenrats-
herr“ und der „Plakette der Ge-
meinde Heek - Für besondere Ver-
dienste“. 

Lieber Reinhard,

über 50 Jahre hast du dich ehrlich, 
besonnen und sachlich für die Be-
lange unserer Bürgerinnen und 
Bürger eingesetzt und dabei immer 
das Wohl unserer Gesamtgemein-
de im Blick gehabt. Dein Handeln 
war immer geprägt von Respekt, 
Sachverstand und der nötigen Lei-
denschaft, unsere Gemeinde zu ei-
nem noch schöneren Ort zu ma-
chen. Du hast Konflikte und kon-
troverse Diskussionen nicht ge-
scheut, aber immer auf sachlicher 
Ebene nach Lösungen gesucht und 
häufig gefunden.

Die verdiente Anerkennung für 
dein Wirken über Jahrzehnte zeigte 
sich nicht nur in den wertschätzen-
den Worten, die unser Bürgermei-

ster für dich fand! Ganz besonders 
die Standing Ovation aller Fraktio-
nen im Saal Hovestadt brachte 
zum Ausdruck, wie tief du die Men-
schen durch deine Art und deine 
politische Arbeit für die SPD Heek-
Nienborg beeindruckt hast. Als 
Team des SPD-Ortsvereins sagen 
wir DANKE Reinhard. Auch zu-
künftig werden wir uns in deinem 
Sinne für eine offene Sachpolitik 
mit Herz und Verstand einsetzen. 
Für die Zukunft wünschen wir dir 
alles, alles Gute und natürlich die 
Kraft und Gesundheit, um deine 
Pläne erfolgreich umzusetzen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

jetzt bist du gefragt! Kommunalpo-
litik lebt vom Mitmachen. Hast du 
eine Idee, einen Verbesserungsvor-
schlag, gibt es eine unentdeckte 
Gefahrenquelle, was könnte das 
Miteinander noch verbessern, …? 
Erzähl uns davon, besuche unsere 
öffentlichen Fraktionssitzungen 
und sprich uns gerne an. Wir freu-
en uns auf dich!

Herzliche Grüße 

SPD-Ortsverein Heek-Nienborg

Unter Tagesordnungspunkt 12. 
„Ehrung & Verabschiedung ehe-
maliger Ratsmitglieder“, wurden in 
der Ratssitzung vom 30. Juni 2021 
die seit der letzten Kommunalwahl 
ausgeschiedenen Ratsmitglieder 
durch unseren Bürgermeister Franz 
Josef Weilinghoff geehrt. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
bei Willi Franzbach für 45 Jahre, 
Manfred Kuiper 11 Jahre, Bern-
hard Wichert 8 Jahre, Joachim 
Graf 6 Jahre, Helga Schwarzen-
dahl-Wilken 6 Jahre, Willi Malecki 
6 Jahre und Josef Blömer 1 Jahr 
(und weitere Jahre in früheren 
Wahlperioden), für ihre politische 
Arbeit im Rat der Gemeinde Heek 
herzlich bedanken. 

Für die langjährige Ratszugehörig-
keit von 45 Jahren wurde Willi 
Franzbach die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenratsherr“ und die „Plakette 
der Gemeinde Heek - Für beson-
dere Verdienste“ verliehen. 

Besonders bedanken wir uns bei 
unserem SPD-Mitglied Reinhard 
Brunsch, für seinen herausragen-
den, unermüdlichen und engagier-
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Herbert Lösing • loesing@spd-heek.de

Mitglied im:
Rat
Betriebsausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschuss

Stefanie Große-Böwing • grosseboewing@spd-heek.de 

Mitglied im:
Ausschuss für Bildung und Soziales

Bernhard Wichert • wichert@spd-heek.de

Mitglied im:
Betriebsausschuss

Arnold Terliesner • terliesner@spd-heek.de 

Mitglied im:
Ausschuss für Sport, Kultur und 
Tourismus

Vertreter*innen in Rat und Ausschüssen
Rat                                    Ausschüsse

Matthias Alfert •alfert@spd-heek.de

Mitglied im:
Rat
Ausschuss für Bildung und Soziales
Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Stefan Amshoff • amshoff@spd-heek.de 

Mitglied im:
Rat
Ausschuss für Bauen und Planen

Hermann-Josef Schepers • schepers@spd-heek.de

Mitglied im:
Rat
Ausschuss für Bauen und Planen
Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Christian Schubert • schubert@spd-heek.de 

Mitglied im:
Rat
Ausschuss für Bauen und Planen
Rechnungsprüfungsausschuss

Gaby Holtmann (parteilos) • holtmann@spd-heek.de 

Mitglied im:
Betriebsausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Jugendwerk Heek e.V.

Ulrich Kösters (parteilos) • u.koesters@spd-heek.de 

Mitglied im:
Ausschuss für Sport, Kultur und 
Tourismus

Hermann Kösters • koesters@spd-heek.de 

Mitglied im:
Rat
Rechnungsprüfungsausschuss
Ausschuss für Sport, Kultur und 
Tourismus

Frank Baltus • baltus@spd-heek.de 

Mitglied im:
Ausschuss für Bildung und Soziales


