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Ich möchte am 30. August Ihr neuer 
Bürgermeister werden. 

In den vergangenen Monaten habe 
ich Nordwalde lieben gelernt. Die 
Leidenschaft der Menschen, sich für 
ein gemeinsames Ziel zu engagie-
ren, wunderbare Ecken, wie den 
alten Bispinghof oder die vielen Pätt-
ken, gemütliche und moderne Neu-
baugebiete - Nordwalde ist ein le-
benswerter Ort. 

Aber: Es gibt auch viel zu tun. Der 
Haushalt wird durch die Wirtschafts-
krise unter starken Druck geraten. 
Der Ortskern muss ein neues Ge-
sicht bekommen. Der Wettbewerb 
um  neue Unternehmen wird zuneh-
men, der demographische Wandel 

stellt die Gemeinde vor neue Her-
ausforderungen. 

Diese Herausforderungen möchte 
ich gemeinsam mit Ihnen angehen! 
Dabei bringe ich einiges mit: Füh-
rungskompetenz, Erfahrungen aus 
der Wirtschaft und der Kommunal-
politik aber auch viel Herzblut und 
Leidenschaft.  

Auf den kommenden Seiten erfah-
ren Sie mehr über meine Ideen und 
Konzepte für ein zukunftsfähiges 
Nordwalde im Jahr 2020. Warum 
2020? Ich will damit deutlich ma-
chen, dass ich mit diesem Pro-
gramm auch langfristige Perspekti-
ven aufzeigen will. Ich verspreche 
nicht, dass ich in der nächsten 
Wahlperiode alle Probleme lösen 
kann - ich will sie aber anpacken! 

Haben Sie Anregungen oder Kritik?  
Sprechen Sie mich an! 

Liebe Nordwalderinnen, 
liebe Nordwalder! 
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 1. Meine Ziele kurz und knapp! 
 

Nordwalde ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. Malerische Land-
schaften in den Bauerschaften, attraktive Wohnsiedlungen und ein lebendi-
ges Ortsleben sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger prägen die Ge-
meinde. 
 
Nordwalde ist eine lebenswerte Gemeinde für alle Bürgerinnen und Bürger: 
Alt und Jung, Zugezogen oder immer schon hier, Wohlhabend und weniger 
Wohlhabend. Deshalb will ich gemeinsam mit ihnen die Lebensqualität in 
dieser Gemeinde erhalten, ihr Erscheinungsbild verbessern und sie zu-
kunftsfähig für die kommenden Generationen machen. 

 
Der Ort profitiert von seiner zentralen Lage im Münsterland, seiner guten 
Anbindung an das bundesdeutsche Autobahnennetz (A 1) und seiner Nähe 
zur Universitätsstadt Münster sowie zum Fachhochschulstandort Steinfurt. 
 
Nordwalde ist traditionell landwirtschaftlich geprägt. Es hat jedoch auch eine 
Industriegeschichte, insbesondere die Textilindustrie hatte Tradition. In den 
letzten Jahren konnten sowohl Dienstleistungsunternehmen als auch Pro-
duktionsbetriebe angesiedelt werden. 
 
Auf diesen Traditionen und Entwicklungen gilt es aufzubauen.  
 
Ich setze mich ein: 
 

♦ Für eine bürgernahe Verwaltung 
 

♦ Für ein solidarisches Miteinander von Alt und Jung 
 

♦ Für eine Umgestaltung des Ortskernes im Dialog mit allen Akteuren 
 

♦ Für zeitgemäße Sportanlagen und eine sichere Perspektive für die 
Ballsportvereine an der Ewigmannstiege  

 

♦ Für eine Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
 
♦ Für die Förderung der heimischen Wirtschaft 
 
♦ Für familienfreundliche Bildungs– und Betreuungsstrukturen 

 

♦ Für einen Kauf des Bispinghofes durch die Gemeinde  

 

♦ Für einen soliden Haushalt 
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 2. Für eine bürgernahe Verwaltung! 
 

Mein oberster Grundsatz ist: Die Verwaltung ist für die Bürgerinnen und Bür-
ger da, nicht die Bürgerinnen und Bürger für die Verwaltung. Die Rückkopp-
lung mit der Bürgerschaft, ihre Meinungen, Ideen und Kritik sind unerlässlich 
für die Arbeit einer guten Verwaltung, genauso wie aktives bürgerschaftli-
ches Engagement eine notwendige und wichtige Ergänzung zur Entwicklung 
eines lebendigen Gemeinwesens ist.  
 
Ich werde politische Entscheidungen transparent machen und die Bür-
gerschaft soweit wie möglich in die Entscheidungsprozesse mit einbe-
ziehen. Kommunale Demokratie erfordert eine offene Kommunikationskultur 
zwischen der Verwaltung, den politischen Gremien und den Bürgerinnen 
und Bürgern. Dafür stehe ich. 
 
Zu zentralen Themen werde ich als Bürgermeister Diskussionsforen veran-
stalten, um möglichst alle Meinungen und Bedürfnisse in die Entscheidungs-
findung zu integrieren. Darüber hinaus werde ich mit allen Akteuren des ge-
meindlichen Lebens einen kontinuierlichen Dialog führen. 
 
Die Verwaltung wird die  Bürgerinnen und Bürger als Kundinnen und Kun-
den empfangen. Eine bürgerfreundliche Verwaltung ist eine Grundlage für 
ein gutes Miteinander in der Gemeinde. Die Verwaltung muss das Machbare 
umsetzen und nach Lösungen suchen. Auch die Konsequenzen politi-
scher Entscheidungen müssen transparenter sein. Bürgerentscheide 
und Bürgerbegehren können auch in Nordwalde eine Möglichkeit der direk-
ten Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern sein. Sie sind ein wichtiger Be-
standteil der Demokratie vor Ort. Die Verwaltung sollte diese Aktivitäten för-
dern und unterstützen. 
 
Als Bürgermeister werde ich regelmäßig für jede Bürgerin und jeden Bürger 
eine offene Sprechstunde anbieten. Auch die Einrichtung eines Bürgerbüros 
ist für mich erstrebenswert. 
 
 

3. Für mehr gute Arbeit in Nordwalde! 
 
In Nordwalde sind eine Reihe von Gewerbeflächen ausgewiesen. Im Müns-
terland sind viele qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorhan-
den. Mein Ziel ist, Unternehmen anzusiedeln, die langfristig und  gerecht 
vergütete Arbeitsplätze schaffen und sich umweltverträglich in die Struktur 
Nordwaldes integrieren. Den Unternehmen, die schon am Ort sind, muss 
eine Perspektive für mögliche Expansion gegeben werden, so dass sie auch 
langfristig am Standort Nordwalde produzieren oder ihre Dienstleistungen 
erbringen können. 
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 Durch die steigenden Energiepreise wird auch für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer das Wohnen in Nordwalde attraktiv, die einen Arbeitsplatz 
in Nordwalde und der Umgebung haben. Arbeiten und Wohnen in Nordwal-
de schont die Umwelt und spart hohe Fahrtkosten für den Weg zu Arbeit. 
Das Motto muss lauten: Hier lebe ich, hier arbeite ich, hier kaufe ich 
ein. 
 
Damit dies gelingen kann, müssen jedoch die Rahmenbedingungen stim-
men: Es muss ausreichende Betreuungsmöglichkeiten für Kindergarten- und 
Schulkinder genauso geben, wie etwa eine flächendeckende Versorgung mit 
modernen DSL-Netzen. 
 
Nordwalde braucht deshalb ein aktives Standortmanagement, mit einem 
kurzen Draht zu den bereits ansässigen Unternehmen und einer aktiven 
Vermarktung freier Gewerbeflächen. 
 
Ich werde die Förderung unserer Wirtschaft zur Chefsache machen. 
 
 

4. Ein Nordwalde für alle Bürgerinnen und Bürger! 
 

Nordwalde soll ein Ort für alle Bürgerinnen und Bürger sein: Für junge 
Familien und für Seniorinnen und Senioren. Für Urgesteine und Zuge-
zogene. Für Menschen mit und ohne Behinderung. Dafür will ich arbei-
ten. 
 
Maßstab hierfür sind gleiche Lebenschancen für alle. Deshalb will ich bes-
sere Bildungschancen für jedes Kind und Familien stärken. 
 
Durch bessere Bildungs- und Betreuungsangebote sollen die Kinder von 
klein auf individuell gefördert werden. Ich habe meine Hochachtung vor El-
ternteilen, die sich dazu entschließen, für die Kindererziehung zuhause zu 
bleiben. Gleichzeitig muss es jedoch auch Strukturen geben, die es beiden 
Elternteilen ermöglichen, einer Arbeit nachzugehen. Alle Kindertagesstät-
ten zu Familienzentren auszubauen ist dabei ebenso mein Ziel, wie die 
mittelfristige Abschaffung der Kindergartengebühren.  
 
Kinder brauchen Platz. Dazu gehören ausreichende Spiel- und Sportflächen 
und freie Flächen auf denen sich Kinder austoben können.  
 
Ich unterstütze das Jugendparlament und will es in die politischen Entschei-
dungen der Gemeinde stärker integrieren. Sie sind wichtige Gesprächspart-
ner und sollen überall dort gefragt werden, wo die Belange von jungen Ein-
wohnern in besonderer Weise betroffen sind. Ich bekenne mich auch zur 
Unterstützung des KOT-Heims und des Jugendcafés. 
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 Ebenso wie für Familien und Kinder soll Nordwalde auch für ältere 
Menschen lebenswert sein. Mein Ziel ist eine gemischte Bevölkerungs-
struktur. In der Gesellschaft der Zukunft werden die Menschen  länger leben. 
Das ist gut so! Das heißt aber auch, dass es Angebote in der Gemeinde ge-
ben muss, die es diesen Menschen ermöglichen, möglichst lange am gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben. Bürgerschaftliches Engagement ist hier e-
benso gefragt wie professionelle Angebote, die älteren Menschen ermögli-
chen mit entsprechenden Hilfen selbst bestimmt bis ins hohe Alter zu leben.  
 
Dazu gehört auch ein dichtes Netz von Bus und Bahn und nahe Einkaufs-
möglichkeiten. Damit die Interessen der Seniorinnen und Senioren stärker in 
das politische Blickfeld rücken, strebe ich die Einrichtung eines Seniorenbei-
rates an. 
 
Behinderte Menschen sind in Nordwalde integriert. Dies gilt es zu pflegen 
und weiter zu verfolgen.  Der behindertengerechte Zugang zu Gebäuden ist 
dabei sicherlich nur eine Facette. Integrative Angebote in Kindertagesein-
richtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, aber auch in 
den bürgerschaftlichen Organisationen sind dabei wesentlichere Aspekte 
einer gelungenen Integration von Menschen mit Behinderung. 
 
Zur Organisation und Stärkung des Bürgeschaftlichen Engagements in 
Nordwalde sollte in der Verwaltung eine entsprechende Koordinationsstelle 
eingerichtet werden. Dabei sollten Anregung wie die Gründung einer Hospiz-
gesellschaft ebenso wie die neuen Formen des ehrenamtlichen Engage-
ments aufgegriffen werden. Nordwalde lebt vom vielfältigen ehrenamtli-
chen Engagement - die Verwaltung muss es unterstützen. 
 
 

5. Die beste Bildung für alle! 
 

Ich bin für die kostenfreie Schulbildung ebenso wie für die gebührenfreie 
Ganztagsbetreuung aller Kinder. Ich werde die Möglichkeiten der Gemeinde 
dafür nutzen, wohl wissend dass das Land hier die Hauptverantwortung 
trägt. 
 
Beide  Grundschulen werden im offenen Ganztag betrieben. Das Engage-
ment der örtlichen Vereine - vor allem auch der älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger imponiert mir. Hier gilt es, Synergien zu stärken! Ich möchte, 
dass auf Dauer beide Grundschulen erhalten bleiben. Hierfür ist ein modera-
ter Bevölkerungszuwachs notwendig. 
 
Nordwalde hat eine gut funktionierende, auf hohem Niveau arbeitende Ge-
samtschule, die eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen der Region ist. 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Gesamtschule diesen Auftrag 
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 weiter erfüllen kann und die gute Bildungslandschaft in Nordwalde wei-
ter entwickelt wird. Eine Schule, die alle Abschlüsse anbietet ist ein wichti-
ger Standortfaktor für unseren Ort - für Unternehmen genauso wie für Fami-
lien. Die Gesamtschule ist dabei ein Zukunftsmodell. 
 
Bildung hört nicht nach der Schule auf, sie gehört zum gesamten Leben. 
Deshalb möchte ich auch die örtlichen Träger der Erwachsenenbildung för-
dern. 
 
 

6. Für einen lebendigen Ortskern! 
 

Nordwalde ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. Für die weitere Ent-
wicklung ist es aber dringend erforderlich, den Fokus auf die Ortsmitte zu 
lenken. 
 
Dabei ist sowohl an die Menschen zu denken, die in der Ortsmitte leben, als 
auch an die Funktion, die ein Ortskern als Einkaufs- und Veranstaltungsmit-
telpunkt für Nordwalde haben sollte. 
 
Mit der Ortsumgehungsstraße - mit dem Baubeginn rechne ich noch dieses 
Jahr - und der daraus möglichen Beruhigung des Ortskerns wird die Attrakti-
vitätssteigerung der Ortsmitte in Angriff genommen werden. Bereits jetzt 
müssen jedoch ganzheitliche Konzepte erarbeitet werden! 
 
Ich bekenne mich deshalb ausdrücklich zu dem von Bürgermeister Brock-
meyer eingeschlagenen Weg, möglichst viele Akteure, von Immobilienbesit-
zern über die Einzelhändler bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern und 
den Bewohnerinnen und Bewohnern, an der Diskussion zu beteiligen. Jede 
Bürgerin und jeder Bürger soll seine Ideen einbringen können. 
 
Zur effektiven Erarbeitung und Umsetzung eines Handlungskonzeptes 
möchte ich die Gründung einer Immobilien– und Standortgemeinschaft initi-
ieren. 
 
Auch der ZOB und das Wattendorf-Gelände müssen Teil eines integrierten 
Handlungskonzeptes sein. Hierbei gilt: Die Lösungen müssen in erster 
Linie dem Gemeinwohl zu Gute kommen und nicht den Interessen we-
niger. Die Entwicklung des Wattendorf-Geländes ohne Lösung für eine 
städtebaulich attraktiven Lösung zur Bahnhofstraße, die nur die bau-
wirtschaftliche Verwendung des hinteren Grundstücksteiles beinhaltet, 
wird es mit mir als Bürgermeister nicht geben.  
 
Die langfristige Entwicklung und die Erkenntnisse aus dem Einzelhandels-
gutachten sind bei einer Umgestaltung des Ortskernes zu berücksichtigen, 
ebenso Attraktionen wie die jährliche Kirmes. 
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 7. Für einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr  
und intakte Straßen! 

 
Die Kommune muss für eine attraktive Anbindung des Ortes an den öffentli-
chen Personennahverkehr Sorge tragen. Dazu ist ein attraktiver Standort 
des zentralen Umsteigeplatzes notwendig.  
 
Die Lage und die Gestaltung eines Busbahnhofes werden daher ein wichti-
ger Punkt kommunaler Entscheidungen in den nächsten Jahren sein, damit 
auch das jetzige Gelände inklusive des Heimatmuseums einer neuen Nut-
zungen zu geführt werden kann. 
 
Hier ist zu prüfen, ob insbesondere die beiden bereits teilweise ausgebauten 
Bushaltepunkte an der Gesamtschule oder am Bahnhof als ZOB dienen 
können. Hier werde ich umfangreiche Gespräche mit den beteiligten Ver-
kehrsunternehmen, weiteren Fachleuten und der Bevölkerung führen. 
 
Der von mir favorisierte Standort an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule 
ist insbesondere im Hinblick auf die Verkehrsicherung für die Schülerinnen 
und Schüler zu überprüfen. Dieser Standort hat jedoch eindeutige Vorteile: 
Der östliche Ortsteil wäre besser als bislang an das Liniennetz angeschlos-
sen und er liegt in der Nähe des Ortskernes. Die Schaffung eines Haltepunk-
tes in der Ortsmitte, zum Beispiel auf der Höhe des Rathauses, ist dann er-
forderlich. 
 
Der Schienenverkehr erfreut sich vor allem bei Pendlern einer immer größe-
ren Beliebtheit. Damit noch mehr Menschen vom Auto auf den Zug umstei-
gen, ist auch eine Verknüpfung von Bus– und Bahnfahrplänen nötig. Ideal 
wäre ein problemloser Umstieg direkt vom Zug in eine vorhandene Buslinie, 
die die Passagiere in den Ortskern befördert.  
 
Damit die Züge den ganzen Tag über im Halbstundenverkehr fahren kön-
nen, ist der Ausbau der Strecke zwischen Altenberge und Nordwalde not-
wendig. Hierfür werde ich mich bei den zuständigen Behörden einsetzen. 
 
Die Straßen der Gemeinde müssen in einem befriedigenden Zustand gehal-
ten werden. Oftmals vermeidet dies überproportionale Kosten in der Zukunft.  
Die Erneuerung von Straßen belastet den Haushalt jedes Jahr enorm. Auch 
in den kommenden Jahren werden wir keine großen Sprünge machen kön-
nen - allerdings muss das Thema auf der Tagesordnung bleiben! Den We-
gen im Außenbereich kommt hier eine wichtige Bedeutung zu: Für unsere 
Landwirte und viele Radfahrer, die ein touristisch attraktives Nordwalde erle-
ben sollten. 
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 8. Für zeitgemäße Sportanlagen! 
 

Sport in Nordwalde hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Ich wer-
de daher mit unseren Vereinen gemeinsame Konzepte erarbeiten, welche 
die sportlichen Aktivitäten sicheren. Der Sport in unserem Ort braucht ei-
ne neue attraktive Infrastruktur. 
 
Investitionen in den Sport zahlen sich in der Zukunft aus. So wird Gesund-
heit, Leistungsfähigkeit und soziales Leben aktiv gefördert. Sport ist für alle 
gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen jeden Alters eine gute Kommuni-
kationsplattform. Daher muss eine kreative kommunale Politik für den 
örtlichen Sport gute Rahmenbedingungen schaffen. 
 
Für den Ballsport ist eine Verlegung des Sportgeländes zu Ewigmann-
stiege alternativlos. Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Jahr 2005 sind Fakten geschaffen worden: Jede Rücknahme dieses Rats-
Beschlusses hätte langwierige Änderungsverfahren zur Folge und wäre im-
mer von berechtigten Einwänden der Anlieger bedroht.   
 
Schaffen wir also klare Perspektiven für die Ballsportvereine – an der 
Ewigmannstiege! Nur dort ist eine mittel- und langfristige Entwicklung des 
Sports gewährleistet. 
 
Der „Umzug“ zur Ewigmannstiege wird einige Jahre dauern. Zunächst gilt 
es, einen adäquaten Ersatz für den „Wältermann-Platz“ zu schaffen. Die an-
deren Plätze - sofern möglich auch ein Kunstrasenplatz - werden dann fol-
gen. Die Fußballer haben einen berechtigten Anspruch auf intakte Spielflä-
chen - dabei darf jedoch auch der Breitensport nicht vernachlässigt werden. 
Ich werde deshalb die Sportvereine eng in die weiteren Planungen ein-
beziehen und mit allen Akteuren den Dialog suchen.  
 
Für den Reitsport in Nordwalde muss eine Fläche gesucht werden, die dem 
Reitverein sowohl für den laufenden Betrieb genügend Fläche in der Halle 
und auf Außenplätzen bietet. Eine Lösung gemeinsam mit den Ballsportver-
einen an der Ewigmannstiege erscheint problematisch.  Zur Ausrichtung von 
Turnieren sollten ausreichende Abreit- und Parkplätze vorhanden sein. Die 
Lösung muss sowohl für den Verein als auch für vorhandene oder spätere 
Nachbarn attraktiv sein. Ich werden die Gespräche mit dem Reitverein wei-
ter führen, um mittelfristig  eine Lösung zu erzielen. 
 
Auch jenseits der geplanten Baumaßnahmen möchte ich den Dialog 
mit den Sportvereinen fördern, etwa wenn es um die Verwendung von 
Haushaltsmitteln zum Beispiel für die Sporthallen geht. 
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 9. Für einen soliden Haushalt! 
 

Der Haushalt muss auch in Zukunft solide und sozial geführt werden. In Ver-
antwortung gegenüber den kommenden Generationen darf der Schul-
denstand nicht dauerhaft ansteigen. 
 
Während in Ostdeutschland Gemeinden und Städte bereits schuldenfrei 
sind, zahlen Gemeinden wie Nordwalde, die über Jahre sparsame Ausga-
benpolitik betreiben und in der Haushaltssicherung waren, jährlich mehr als 
200.000 Euro für den Aufbau Ost. Dies muss diskutiert werden. Hier werde 
ich meinen politischen Einfluss geltend machen, um neue Ansätze zu finden. 
 
Die Gemeinde selbst benötigt dieses Geld um die Attraktivität zu erhalten. 
Dabei sind der Erhalt der Einrichtungen, der Straßen und die Weiterentwick-
lung eines sozialen Nordwalde von wichtigem Belang. 
 
Die Steuersätze für Grund und Gewerbe müssen sich auf einem Niveau be-
wegen, das Nordwalde im Verhältnis zu den umliegenden Gemeinden kon-
kurrenzfähig hält. Die momentanen Steuersätze werden dem gerecht. Ein 
Spielraum nach unten ist derzeit nicht vorhanden, da die Zielsetzung der 
Haushaltskonsolidierung nicht verlassen werden darf. 
 
Ich setze mich nachhaltig für die Generationsgerechtigkeit ein. Das be-
deutet jedoch nicht nur einen möglichst geringen Schuldenstand, son-
dern auch intakte Infrastruktur. An Investitionen - zum Beispiel im Bereich 
der Sportstätten - kommen wir deshalb nicht vorbei.  
 
Gleichzeitig gilt es, neue Möglichkeiten für eine dauerhafte Entlastung des 
Haushaltes zu schaffen. Zum Beispiel durch energetische Sanierungen,  
eine transparente Kostenkontrolle oder eine intensivere Zusammenarbeit mit 
den Nachbarkommunen. 
 
 

10. Für eine Unterstützung der Landwirtschaft! 
 

Die Landwirtschaft prägt Nordwalde, insbesondere in den Außenbereichen. 
Der Erhalt der Landwirtschaft ist daher ein wichtiger Bestandteil  unse-
rer kommunalen Politik. Die Landwirte  unterstützen das Gemeinwohl in 
vielfältiger Art und Weise: Sie sorgen für die Pflege von Busch- und Baum-
beständen, der Straßenränder und haben sich beim Bau der Radwege be-
sonders engagiert.  
Die Ansiedlung neuer Großbetriebe (zum Beispiel Hähnchenmastbe-
triebe) in Verbindung mit international agierenden Investoren sehe ich 
kritisch. Bei einer Genehmigung muss insbesondere die Zuwegung zum 
Betrieb genau beachtet werden. Dabei sind Fragen der Belastung durch den 
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 zusätzlichen An- und Abtransport ebenso zu regeln, wie die Fragen von We-
gebaukosten, Emissionen und Immissionen.  
 
Eine Möglichkeit wäre auch die Ausweisung von Gewerbeflächen für land-
wirtschaftliche Großproduktionsbetriebe. Mir ist jedoch klar, dass es hierzu 
gesetzlicher Veränderung im Planungsrecht bedarf. Die Gemeinde Nordwal-
de wird hier keinen Sonderweg gehen können. 
 
Der bisherige Weg der Zusammenarbeit beim Erhalt der Wirtschaftswe-
ge zwischen Gemeinde und Landwirtschaft soll unbedingt fortgesetzt 
werden. Es ist im Interesse der Landwirtschaft, gut ausgebaute und erhalte-
ne Wirtschaftswege zu haben. Aber auch die Gemeinde profitiert, dienen die 
Wege doch oftmals als attraktive Rad- und Wanderwege. 
 
 

11. Für bürgerschaftliches Engagement! 
 

Bürgerschaftliches Engagement hat für das gemeindliche Zusammenleben 
eine wichtige Bedeutung. Es ist nicht nur sinnvolle Ergänzung staatli-
chen Handelns, sondern das Schmieröl eines solidarischen und leben-
digen Miteinanders. Ohne ehrenamtliches Engagement wären viele Aktivi-
täten nicht denkbar. Dies gilt für Vereine jedweder Art wie die  Feuerwehr, 
Kirchengemeinden, Sozialeinrichtungen, Schulen und für Kultur. 
 
Die Gemeinde muss hier insbesondere  für Anerkennung und Wertschät-
zung dieses Engagements Sorge tragen. Sie sollte motivieren und neue Po-
tentiale ehrenamtlichen Engagements aktivieren. Sie muss jedoch auch die 
Basis für ein funktionierendes Engagement schaffen - das Heimatmuseum 
oder die Sportanlagen seien hier als Beispiele erwähnt. Für beides werde 
ich mich einsetzen. 
 
Ich unterstützen die Aktivitäten der beiden Kirchengemeinden und ihrer zahl-
reichen aktiven Gruppierungen. Sie sind nicht nur religiöse Vereinigungen, 
sondern prägen das öffentlich Leben, sind zentraler Ort bürgerschaftlichen 
Engagements und betreiben soziale Einrichtungen, die für das Leben in 
Nordwalde von hoher Bedeutung sind. 
 
Mit der Umgestaltung der St. Dionysius-Kirche und des Kirchplatzes 
hat die katholische Kirchengemeinde einen großen Beitrag zur Umges-
taltung des Ortskernes geleistet. Dies beweist: In Nordwalde bewegt 
sich etwas!  
Auch die zahleichen anderen Vereine, Gesellschaften und Initiativen dürfen 
dabei nicht vergessen werden. Im Rathaus werde ich eine zentrale An-
laufstelle für alle Anliegen dieser Gruppen schaffen, damit - wo es nö-
tig und gewünscht ist - Unterstützung unkompliziert möglich ist. 
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 12. Für eine Förderung von Kultur und Fremdenverkehr! 
 

Der Bispinghof soll zu einem zentralen Ort kulturellen Lebens werden.  
Die Arbeit des Fördervereines bereichert das Ortsleben erkennbar. Er 
schafft ein Angebot an Veranstaltungen und Ausstellungen, das überörtliche 
Beachtung findet.  
 
Gleichzeitig hat der Heimatverein das Recht auf eine Perspektive in Sachen 
Heimatmuseum. Es beherbergt Schätze aus mehreren Jahrhunderten Orts-
geschichte und ist so etwas wie unser lokales Gedächtnis. Das jetzige Ge-
bäude schafft hierfür auf Dauer keinen akzeptablen Rahmen. Der Standort 
Bispinghof - also die Keimzelle des Ortes - böte hier eine überzeugen-
de Alternative. 
 
Aufgrund des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann die Gemeinde 
den Kauf schultern. Es würde in der Bilanz als Anlagevermögen verbucht, 
sodass nur etwaige Zinskosten den Gemeindehaushalt belasten würden. 
Diese Unterstützung halte ich für vertretbar. Der Hof kann dann an die Stif-
tung langfristig verpachtet werden, sodass eine Perspektive für viele Jahre 
bestünde.   
 
Damit das Konzept tragfähig ist, muss die Bürgerstiftung ein wirtschaftliches 
tragfähiges und langfristiges Konzept entwickeln, hierbei sollten auch die 
Gremien des Rates einbezogen werden. 
 
Ebenso sollte die industrielle Geschichte Nordwaldes nicht aus dem Auge 
verloren werden. Eine Überlegung  mit dem Heimatverein könnte sein, ob 
nicht ein Teil des Heimatmuseums diesem Kapitel der Nordwalder Ge-
schichte gewidmet werden kann. Ob mit Entwicklung des Wattendorf-
Geländes künftig dort ein industriegeschichtliches Museum entstehen könn-
te wird dann zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen sein. 

 
 

13. Für intensive Städtepartnerschaften! 
 

Die Gemeinde Nordwalde hat mit den Städtepartnerschaften in Treuenbriet-
zen in Brandenburg und Amilly in Frankreich zwei aktiv gelebte Partner-
schaften. Diese gilt es weiter zu vertiefen.  
 
Aufgrund der  kulturellen, politischen und sozialen Nähe zu den Niederlan-
den wäre langfristig auch eine Partnerschaft mit einer niederländischen Ge-
meinde erstrebenswert. Durch ihre Mitgliedschaft in der Euregio profitiert 
Nordwalde schon heute vom Austausch über die Grenze. Studierende Deut-
sche an verschiedenen niederländischen Universitäten zum Beispiel in En-
schede und Utrecht werden immer häufiger. Die Kontakte mit unseren Nach-
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 barn dienen dem friedlichen Miteinander und schaffen einen europäischen 
Einigungsprozess von unten. Wir sollten sie intensivieren!  
 

 

14. Für mehr interkommunale Zusammenarbeit! 
 
Eine intensivere Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen kann den Ge-
meindehaushalt spürbar entlasten. Ich strebe deshalb Kooperationen mit 
umliegenden Gemeinden in verschiedenen Bereichen der kommunalen 
Handlungsfelder an. Immer dann, wenn es für die Bürgerinnen und Bürger 
unerheblich ist, ob eine Leistung in Nordwalde oder anderswo erbracht wird, 
haben wir Handlungsfelder in denen interkommunal zusammengearbeitet 
werden kann. 
 
Dies kann vom zentralen Einkauf bestimmter Güter gehen bis hin zur Zu-
sammenlegung bestimmter Aufgabenfelder. 
 
Ich werde deshalb dem kommenden Rat die Schaffung eines Ausschusses 
zur interkommunalen Zusammenarbeit vorschlagen und dies auch in den 
Nachbarkommunen anregen. Auf Bürgermeisterebene werde ich zielführend 
Gespräche für eine intensivere Zusammenarbeit führen. 
 
 
 
Damit ich meine Fähigkeiten in den kommenden Jahren für Nordwalde 
einsetzen, Perspektiven erarbeiten und meine Ideen gemeinsam mit 
Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern umsetzen kann, brauche ich am 
30. August Ihre Stimme. Darum bitte ich Sie.  
 
Nicht alles wird direkt und unmittelbar erfüllbar sein. Deshalb lautet 
mein Programm „Nordwalde 2020“. Für langfristige Perspektiven und 
einen klaren Kurs. 
 
Ihr 
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