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…mobiles…Münsterland?
es
gibt noch viel zu tun!

bunte Vereinswelt
Dafür setzten wir uns ein

Bei den Umkleiden des SchwarzWeiß Havixbeck (SWH) besteht
dringend Modernisierungsbedarf:
sanitäre Anlagen, barrierefreier
Zugang und Umkleiden für Sportler*innen und Übungsleiter*innen.

Wir möchten unsere preisgekrönte
Musikschule weiter fördern

Die Musikförderung in der Baumberger Grundschule und Anne-Frank-Gesamtschule hat großes Potenzial.

ibt sich für
Vergleiche ich, erg
d:
mich folgendes Bil
Auto
Bus
Ab Hav
06:30 Uhr
06:39 Uhr
An MS
07:00 Uhr
07:44 Uhr
Ab MS
15:30 Uhr
15:49 Uhr
An Hav
16:00 Uhr
16:39 Uhr
Kosten
ca. 4,40 €
9,40 €
Zeit
60 min
115 min

Ohne Vereine ist das Leben nicht
so schön in Havixbeck: Freizeitgestaltung, Sport, Gruppentreﬀen,
aktive Nachmittage, Singkreise,
Ferienlager, Müllaktionen, Blutspenden, Anziehungspunkt, Flüchtlingshilfe, ...

an d a
Ehrenamst in
Havixbeck

Wir wollen verhindern, dass in Havixbeck Verhältnisse wie auf Sylt
entstehen oder sich verfestigen – wo sich diejenigen, die hier arbeiten,
es sich nicht mehr leisten können, auch vor Ort zu wohnen. Für junge
Leute und Familien, die in Havixbeck bleiben wollen und sich hier eine
Zukunft im Eigenheim aufbauen möchten, sind die Verhältnisse mehr
als schmerzlich. Sie stehen im Wettbewerb mit Interessenten aus

unser Preisrätsel
Mit regionalem Wissen regionale
Preise gewinnen
Unser Zuhause auf Platt
Kupfer + Zink
O schaurig ist´s übers Moor zu
geh´n, wenn es wimmelt vom ...
4. Hier kann man kalte Füße
kriegen (und Kaffee)
5. Begründer unseres Stiftdorfes
6. Schutzpatron von Paris
7. Stammhaus derer von Twickel
8. Zum Zug geht´s hier lang
9. Rechtsbeistand, Sachwalter,
Anwalt: Hermann-Josef ...
10. Trainer bei SWH
11. Vaders Bruder
12. Durchzieht Poppenbeck
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Kommunalwahlprogramm 2020 – SPD Havixbeck und Hohenholte
#Zuhause überzeugen
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die „Havixbecker Informationen“ hat in unserem Ort
2.1. Bürgermeisterkandidat
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3. Preis

Ein Glas Honig
geerntet in Havixbeck

Vielleicht fi nden Sie
hier ein paar Denkanstöße und Ansatzpunkte für den oﬀ enen
Dialog mit uns!

Volkspart
ei
eben

Mein Team freut sich mit mir darauf!
Herzliche Grüße, Ihr

to

zur Verlosung und zu den Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen finden Sie unter www.spd-havixbeck.de/
kreuzwortraesel. Am Dienstag, 08.09.2020 werden die
Preise um 17.00 Uhr an unserem Wahlkampfstand am
Lieselotte-Köhnlein-Platz verlost.

Ein Pfund Kaffee
geröstet in Havixbeck

bereits eine lange Tradition. Sie diente stets dazu, die
anstehenden politischen Arbeitsfelder ins Gedächtnis zu
rufen und aus SPD-Sicht zu beleuchten.
Wir möchten auch in diesem Jahr wieder daran erinnern,
wie einige Ratsentscheidungen
zustande gekommen sind, den
Finger auf die Wunden legen
und unsere Beweggründe
aufzeigen, die unser zukünftiges Handeln bestimmen.

Jung und Alt
,
Erfahrung u
nd frischer W
ind,
«Dör fler » un
d Zugezogen
e,
Akademiker
und Handw
erker

Fo

Ein Grillpaket,
erzeugt in Havixbeck

2. Preis

Einsendeschluss ist der 05.09.2020.
Der Ausschnitt kann - mit Kontaktdaten versehen - am
Schlautbach 57 postalisch oder persönlich eingeworfen
oder per Scan unter Angabe von Vor- & Nachname sowie
Adresse an info@spd-havixbeck.de geschickt werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nähere Informationen

Mit einem starken Team starten wir in unseren Wahlkampf
HAVIXBECK &
HOHENHOLTE
für die Kommunalwahl am 13. September
2020!
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Wir haben viele Ideen, um
diese Situation zu verbessern
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Münster, die von dort ganz andere Preise gewohnt sind. Wir möchten
verhindern, dass sich Vorgänge wie beim Baugebiet an der Schaalwiese
wiederholen, wo – entgegen der Absprachen – durch Stimmen von CDU
und FDP die Schaffung
Wohnraum darf kein Spekulationsobjekt
bezahlbaren Wohnraums
sein – und dafür stehen wir als SPD.
blockiert und durch die
Verwaltung Grundstücke meistbietend verkauft wurden. Investoren,
die gegenüber Privatleuten über wesentlich mehr Mittel verfügen,
sind hier im Vorteil. Dass die anderen Parteien dieses Thema plötzlich
neu entdeckt haben, lässt nur am Ende einen Schluss zu: Mit der SPD
lieber das Original wählen! Ludger Messing

Schon seit langem gehört zu den Kernforderungen der
SPD Havixbeck und Hohenholte, dass das
Wohnen in Havixbeck bezahlbar sein und bleiben muss

2

Lokalpolitische Ziele der SPD

Danke

Wohnen

1

aufeinander abgestimmte Busse
verzögern. Bis Anfang des Jahres
gab es noch nicht einmal die
Möglichkeit ohne Bargeld im
Bus zu bezahlen; inzwischen
gibt es wenigstens eine App
hierfür, die jedoch weit entfernt
davon ist, benutzerfreundlich
zu sein. Es gibt eine Vielzahl von
Problemen und Schwachstellen
im ÖPNV von Havixbeck.
Hanno Wellmeyer

Natürlich ist dies nur meine
persönliche Situation, dennoch
finde ich die Zahlen jedes Mal
wieder erschreckend. Was diese
Zahlen nicht wiedergeben: Leider
lässt auch der Komfort und die
Sicherheit in den Bussen immer
noch sehr zu wünschen übrig.
Ganz davon abgesehen,
dass sich Ankunft oder
Abfahrt ständig durch
Verspätungen und nicht

Das alles ist Ehrenamt in Havixbeck. Ohne unsere Vereine
wäre das nicht so
möglich, wie wir
es kennen.
G. Henneböhl
u. M. Richter

Bezahlbares

Ma

Havixbecker
Informationen

Fahre ich morgens mit dem Auto oder mit dem Bus?

Kulturelle Angebote wie im Sandsteinmuseum finden wir wichtig
und unterstützen diese im Sinne
der Bürger*innen.

Foto: Kuiter Photography
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Die Blickallee

ra
Hauptverkehrsst

zone?
ße oder Einkaufs

Seit mehr als drei Jahren gelingt es der
Politik nicht, dem immer häufiger
geäußerten Wunsch nach Entlastung der
Blickallee zu entsprechen.

Die Möglichkeiten, dort den Fahrzeugverkehr
zu entzerren, wurden im Januar 2017, im Mai
2017 und auf erneuten Antrag der SPD im Juli
2018 beraten. Die SPD-Fraktion forderte, die
Blickallee in eine Fahrradstraße umzuwandeln.
Darüber hinaus wurden auch kostengünstige
Veränderungen der Verkehrsführung vorgeschlagen, die als Zwischenlösungen geeignet
gewesen wären. Jedes Mal wurde eine Veränderung der Situation auf der Blickallee
vom Rat zurückgestellt, weil CDU und FDP

Die SPD wird auch im neuen Rat
darauf drängen, die Blickallee vom
Verkehr zu entlasten.
dagegen stimmten. Die Verwaltung verwies
immer auf den Verkehrsentwicklungsplan
der Gemeinde, der erst dann neu beraten
werden soll, wenn man weiß, wo weitere
Wohngebiete und Gewerbeflächen entstehen.
Dies ist nun mit der Planung des Baugebietes
Masbeck und der damit neu zu entwickelnden
Münsterstraße gegeben. Karin Rose
Den Barfußgang von
Stift Tilbeck kennt
jeder Havixbecker

Bildung

ist die beste Sozialpolitik

Wir wollen dafür sorgen, dass jede Familie Beruf und
Familienleben miteinander verbinden kann.

Das gilt für die Betreuung von Kindern
Denn Bildung ist der erste Grundstein
aber auch für diejenigen, die die Pflefür ein gutes und sorgenfreies Leben
Kostenfreie
Bildung, von der Kita
ge ihrer Angehörigen übernehmen.
und Gewähr für die Zukunft unserer
bis zum Abitur, ist ein
Dafür müssen genügend, den BeGemeinde. Hierfür werden wir uns
wichtiger Baustein
dürfnissen angepasste Angebote,
in Havixbeck und auch im Kreistag
für eine gerechte
Coesfeld weiter einsetzen.
direkt vor Ort zur Verfügung stehen.
Sozialpolitik!
Anja Postruschnik

Nur noch wenige alte, aber typische
Häuser finden sich in unseren Ortskernen
in Havixbeck und in Hohenholte

Weitere Arbeitsplätze

durch zusätzliches neues Gewerbe

Gesamtschule
s

und Refor m des Schuls

ystem

Eine gute weiterführende Schule wie die
Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck
erhöht die Attraktivität unserer Gemeinde

Siegel

Fairtrade Town

für Havixbeck
Durch die Corona-Krise
sind in vielen Regionen der Welt die
Armen noch ärmer geworden.

Schon jetzt zeigt sich, dass in vielen Ländern
die Kinderarbeit als Folge zugenommen hat.
Den Anteil von fair gehandelten Waren zu
erhöhen ist eine wichtige Strategie, um den
Menschen, die für unsere Produkte schwer
arbeiten, ein würdiges Leben zu ermöglichen.
Der faire Handel sichert den Produzenten
von Rohstoffen (wie Kaffee, Kakao, Tee oder
Baumwolle) Abnahmepreise, die ein Leben
ohne Hunger und Ausbeutung ermöglichen.

Auch wir wollen sowohl auf lokaler Ebene wie auch
auf globaler Ebene für Gerechtigkeit eintreten
und Havixbeck zu einer Fairtrade Town machen.

Dann sind die Bauern auch in der
finanziellen Lage, ihren Kindern
eine grundlegende Schulbildung zu ermöglichen.
se
u
Bereits 690 Städte
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und Gemeinden in
Viele Eltern kennen es:
Deutschland setzen
Das Kinderzimmer ist
Nach den Vorstellungen der SPD soll in dem
sich als Fairtrade
voller Spielzeug und
neuen Baugebiet Münsterstraße/Masbecker
Town dafür ein,
doch ist alles langHeide bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.
dass fairer Hanweilig. Wenn uns
Die Grundstücke dürfen nicht an den Meistdel in ihrem Ort
zuhause die Decke
bietenden verkauft werden. Die SPD wird sich für
unterstützt wird,
moderate Grundstückspreise und eine transdarunter auch unauf den Kopf fällt,
haben wir seit Jahren
parente Grundstücksvergabe einsetzen. Zudem
sere Nachbargeein bewährtes Aussollen bei der Planung die Interessen der
meinden Billerbeck
flugsziel: Tiere gucken
Anlieger*innen sowie Klimaund Münster. Wir
und Tee und Kuchen im
und Naturschutzaspekte berücksind schon auf einem
sichtig werden.
gutem Weg: In Cafés
Winter oder im Sommer
Eis essen und den BarfußLudger Messing
werden fair gehandelte
Heißgetränke angeboten und
gang erkunden Stift Tilbeck ist
für uns immer eine Reise wert!
die Supermärkte bieten eine breite
Wir erleben dort immer wieder Momente
Palette fair gehandelter Produkte. Darüber
der Entschleunigung, schöne
hinaus treten wir gemeinBegegnungen mit Bewohnern Probieren Sie es aus und genießen sam mit der SPD-Bundesdes Stifts und am Ende das Sie einen Tag „Mini-Urlaub“!
tagsfraktion für ein LieferGefühl, einen Tag Urlaub gehabt
kettengesetz in Deutschzu haben. Ein Ort, der niemals langweilig wird,
land ein, damit wirtschaftlicher Profit verantein Ort der gelebten Inklusion – ein Ort, der
wortungsloser Unternehmer nicht mehr über
Havixbeck bereichert.
den weltweit gültigen Menschenrechten steht.
Paul Fabian
Franziska Dittert

Historisches bewahren

Warum nur sind wir so zurückhaltend, wenn es um die Ansiedlung neuer Unternehmen in unserem Dorf geht? Dieses Thema
wurde in den vergangenen Jahren leider immer halbherzig
bearbeitet. Dabei ist es doch so einfach: Zusätzliches Gewerbe
bedeutet neue zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort, neue
Arbeitsplätze vor Ort lassen Kaufkraft im Ort. Zusätzliche
Kaufkraft im Ort belebt den Einzelhandel. Mehr Gewerbesteuereinnahmen? Es könnte alles so einfach sein!
Dirk Postruschnik

Unser

b
Mini-Urlau Neues Baugebiet

in Masbeck

Gesundheit, Vorsorge

Zudem bereichert die AFG das kulturelle und
musikalische Angebot unseres Ortes. Daher
befürworten wir die Investitionen, die die
Gemeinde an der AFG in den letzten Jahren
getätigt hat, insbesondere den digitalen
Ausbau der Schule sowie die räumliche Erweiterung. Wir treten dafür ein, dass es hiermit
nicht bei einmaligen Investitionen bleibt, sondern dass die Hard- und Software gepflegt
und gewartet wird sowie alle Gebäudeteile
durchgängig instandgehalten werden. Wir als
SPD-Ortsverein Havixbeck-Hohenholte halten
die Schulform der Gesamtschule für einen
guten Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit.
Die Ergebnisse nationaler und internationaler
Vergleichsstudien belegen, dass das dreigliedrige Schulsystem mit der damit verbundenen
frühen Auslese nach der Grundschule die soziale
Mobilität in der Gesellschaft verringert. Vielen
Kindern wird damit die Chance auf den höchstmöglichen Bildungsabschluss genommen. So
befürworten wir ausdrücklich die Arbeit der
Gesamtschule in Havixbeck, die mit ihrem qualifizierten Schulangebot, den guten Ergebnissen
Insbesondere möchten wir die bei vergleichenden Untersuchungen, aber auch den
Digitalisierung unterstützen. AnmeldezahleneinenBeleg
für die Effizienz eines solchen Schulangebots
darstellt. Umso wichtiger ist es, die gymnasiale
Oberstufe an der AFG zu erhalten und Abbauversuche zu verhindern.
Andreas Limbrock und
Elias Tesfaye
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Um die Lebensqualität für die in Menschen Havixbeck auf dem jetzigen hohen Stand
zu halten, wollen wir die Ansiedlung von Allgemein- und Fachärzten fördern.
Der Erhalt der Krankenhäuser im Kreis gehört
ebenso dazu, wie die Unterstützung von Angeboten für den Erhalt der Gesundheit, zum
Beispiel Physiotherapie und vieles mehr vor
Ort. Der zu erwartende Anstieg des Durchschnittlebensalters der Menschen in Havixbeck stellt uns vor große Herausforderungen.
Wir werden dafür sorgen, dass alte Menschen

möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen
verbleiben können. Dies gilt natürlich auch
für Menschen mit Behinderungen. Ermöglicht
werden kann das nur durch den Ausbau der
ambulanten Angebote im Pflegebereich.
Wir halten eine weitere Pflegeeinrichtung
mit dem Angebot der Tagespflege in Havixbeck für unbedingt notwendig, ebenso die
uneingeschränkte Unterstützung
„Ambulant vor stationär“ ist die Devise der
niederschwelliger Angebote im
pflegerischen Bereich.
SPD in Havixbeck und im Kreis Coesfeld.
Margarete Schäpers

Nicht alle stehen unter Denkmalschutz! 2019 hat
sich die Bauordnung verändert. Danach ist es nun
möglich, Gebäude abzureißen, ohne vorher eine
Genehmigung beim Kreis oder der Gemeinde einzuholen. Dies könnte dazu führen, dass die Ortskerne in Havixbeck und Hohenholte erhaltenswerte Gebäude verlieren. Um dem entgegenzuwirken hat die Verwaltung vorgeschlagen, eine
Satzung zu erlassen, die erhaltenswerte Gebäude
sichert. Das soll sich nur auf die Ortskerne unserer
Gemeinden beziehen, nicht auf umliegende Wohngebiete. Damit würde das Gesicht unserer Ortskerne in Havixbeck und Hohenholte mit ihren
Gebäuden und Flächen erhalten bleiben.

Die SPD spricht sich ausdrücklich dafür
aus, die Struktur der Ortskerne von
Havixbeck und Hohenholte zu schützen
Der Gestaltungsbeirat der Gemeinde hat sich
mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und
dem Gemeinderat empfohlen, eine Satzung darüber zu beschließen. In dieser Satzung werden,
außer dem Abriss von Gebäuden, keine weiteren
Einschränkungen, aufgezählt. Trotz dieser genau
umrissenen Auswirkungen, konnten sich CDU
und FDP nicht dazu durchringen, die Satzung
zu verabschieden. Die Beratungen zu dieser
Satzung wurden zweimal mit den Stimmen der
CDU und FDP von der Tagesordnung abgesetzt,
mit der fadenscheinigen Begründung: „ Es wäre
noch nicht alles klar“. Anscheinend wird zwar
viel über den Schutz der Heimat geredet, aber
nichts getan, sondern aus welchen Gründen
auch immer, ein Beschluss torpediert. Eine klare
Stellungnahme sieht anders aus. Die SPD wird
sich weiterhin für eine entsprechende Ortssatzung einsetzen.
Fred Eilers

K limaschu

tz

Wir setzen uns für die
Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzplans für die Gemeinde Havixbeck
ein. Durch die Errichtung einer Arbeitsgruppe Klimaschutz sollen interessierte
Bürger*innen an der Erstellung des Klimaschutzplans beteiligt werden. Die Erstellung und Umsetzung soll durch einen
Klimaschutzmanager der Gemeinde
erfolgen. Hierfür gilt es den Bereich
des Klimaschutzes in unserer
wird endlich ausgebaut Gemeindeverwaltung auszuVor wenigen Wochen besuchten der stellv. Bürgerbauen. Sabine Bäumler-Özkent
meister Fred Eilers und unser Bürgermeisterkandidat
und Pina Wolter
Ludger Messing das Feuerwehrgerätehaus um, sich vor
Ort ein Bild von der aktuellen Situation zu machen.
Alle geplanten Umbaumaßnahmen können nun starten,
Unsere Feuerwehr erstrahlt
bald in neuem Glanz
nachdem sich die Planungen zuvor immer wieder
verzögert hatten. Wichtig ist uns, dass unsere
Kolleg*innen der Feuerwehr auch während der
Bauphase bei weiteren Entscheidungen
immer wieder mit eingebunden
werden. Ludger Messing

Feuerwehrgerätehaus

