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JJunge Generation für Europaunge Generation für Europa
begeisternbegeistern
SPD-Gemeindeverbandskonferenz mit Micha Heitkamp –
Rührup bekräftigt Kandidatur
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BBEI DER SPD-GEMEINDEVERBANDSKONFERENZ:EI DER SPD-GEMEINDEVERBANDSKONFERENZ: (VON LINKS) BÜRGERMEISTER BERND RÜHRUP, VOR-
SITZENDER NIKLAS KRUSBERSKI, EUROPAWAHL-KANDIDAT MICHA HEITKAMP, PRÄSIDIUMSMITGLIED SUSAN-
NE SCHNAKE, REINHARD WANDTKE UND FRAKTIONSVORSITZENDER FRANK PICKER.
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Europa-Wahl-Kandidat Micha Heitkamp hielt ein flammendes Plädoy-
er für soziale Gleichheit und Bürgermeister Bernd Rührup bekräftigte
seine erneute Kandidatur für das Amt des Gemeindeoberhauptes. Für
seine Rede brauchte Micha Heitkamp, Vorsitzender der Jusos OWL,
kein Skript. Er redete frei. Seine Themenliste spannte einen Bogen von
der anstehenden Europawahl über »die neue Rentenreform mit mehr
sozialer Gerechtigkeit« bis hin zur Einbindung der jungen Generation
in den EU-Wahlkampf.

In der Europäischen Union sei ein Rechtsruck zu spüren, sagte Micha
Heitkamp. Gegen diesen Rechtsruck müsse man eine klare Haltung
zeigen. Und das hätten die Hüllhorster getan, als die AfD vor Ort gewe-
sen sei. »Es gab eine große Protestbewegung in Hüllhorst. Viele Men-
schen sind auf die Straße gegangen. Und das ist gut so«, sagte Micha
Heitkamp. Genauso müsse es auch für Europa sein. Die Wähler müss-
ten Verantwortung für das Gemeinwesen in Europa übernehmen.

Eine zentrale Frage sei, wie man die junge Generation für die Europa-
Wahl begeistern könne. Dieser jungen Generation müssten Perspekti-
ven gegeben werden und das könne man nur, wenn die Regierung die
Möglichkeit habe, in die Zukunft zu investieren. Steuersenkungen sei-
en deshalb keine Alternative, so Heitkamp.

Auch für die Hüllhorster SPD-Vertreter war das Thema Steuersenkung
ein heikles. »Und täglich grüßt das Murmeltier! Das denke ich, wenn
ich Ratsmitglieder zum Thema Steuersenkung höre«, sagte Gemein-
deverbandsvorsitzender Niklas Krusberski. Für sie käme das nicht in
Frage, erklärte er weiter, denn auch die kommenden Generationen
müssten noch die Freiheit haben, zu entschieden, was sie wollen und
was nicht – und dazu brauche es auch die finanziellen Mittel. Zwar sei
die Stadt finanziell mittlerweile auf einem guten Kurs, aber die ehe-
mals angespannte Situation würde sich ja nicht plötzlich um 180 Grad
drehen, so Krusberski. Mit dem Antrag zur Bildung einer Grundschul-
kommission und der Aktion zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge
habe die SPD im vergangenen Jahr schon einiges bewegt und auch für
2019 seien neue Themen in Planung.
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Zu diesem Zweck hatten sich die Parteimitglieder am Vormittag ge-
troffen. Die Ergebnisse der Diskussion würden zusammengetragen und
spätestens im nächsten Jahr bei der Verbandssitzung vorgestellt. Auch
personell sei die SPD Hüllhorst für die Kommunalwahl 2020 gut aufge-
stellt, so Krusberski. Er freute sich, dass er die erneute Kandidatur von
Bernd Rührup als Bürgermeister verkünden durfte.

Auch Rührup sieht die finanzielle Entwicklung der Gemeinde unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Der »solide Doppelhaushalt für
2019/2020« sei dabei ein Anfang. Für 2019 seien fast 4,4 Millionen für
Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen – zum Beispiel für das Projekt
»Hüllhorst Mitte«, die Gestaltung des Dorfplatzes Holsen, das Dorf-
gemeinschaftshaus Büttendorf und den Bürgerradweg in Schnathorst.
Nichtsdestotrotz sei die Gemeinde von einer Haushaltslage, wo man
finanzielle Geschenke machen könne, weit entfernt, fügte er hinzu.

Auch Fraktionsvorsitzender Frank Picker rechnete den Mitgliedern vor,
wieso Steuersenkungen keinen Sinn hätten. Für ihn sei die Entschei-
dung, eine Haushaltssicherung zu verhindern, goldrichtig gewesen,
sagte er. So habe man Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen kön-
nen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Picker kritisierte die
»Blockadepolitik der anderen Parteien«.
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Reinhard Wandtke überbrachte als stellvertretender Landrat Grüße
vom Kreis und sagte, dass man für Minden-Lübbecke dicke Brocken
angeschoben habe. Außer dem geplanten feuerwehrtechnischen Zen-
trum in Hille habe man 170 neue Kitaplätze geschaffen und dafür ge-
sorgt, dass die Berufskollegs besser ausgestattet würden. Den Bau ei-
ner Multifunktionshalle könne die SPD nur dann unterstützen, wenn
ein funktionierendes Betreiberkonzept vorgelegt werden würde und
wenn deutlich wäre, inwieweit sich die Stadt Minden und die heimische
Wirtschaft daran beteiligen würden. Rückblickend sprach er das Thema
Medizinkonzept der Mühlenkreiskliniken an. Den Bürgerinnen und
Bürgern sei es zu verdanken, dass die Pläne nicht nur gestoppt, son-
dern auch auf null gestellt worden seien. Er fügte an, dass die Gemein-
den aber bereit sein müssten, für ein neues Konzept Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Ein weiteres Thema war die Europäische Union als
Bindeglied der Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft würde Kriege ver-
hindern, wie es sie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zwischen euro-
päischen Staaten gegeben hätte. Ein weiteres Ziel müsse die Parität für
Europa sein, erklärte Susanne Schnake vom Vorstand der SPD Minden-
Lübbecke. Auch dabei müsse für Gleichberechtigung und gleiche Be-
zahlung gekämpft werden.

 


