
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortstermin an der Penningrode 

SPD unterstützt Anwohner bei ihrem Kampf gegen den Verkehrslärm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD-Aktuell 
News aus der SPD-Werne 

 
 
ENDSPURT IM 
WAHLKAMPF 
Am Samstag, den 12. 
September, findet der 
letzte SPD-Infostand 
statt. Zu finden sind 
wir, wie immer, ab 
9Uhr auf der 
Steinstraße. Wir freuen 
uns auf interessante 
Gespräche! 

 
 

12 TAGE – 12 MAL 
GUTES 
Zum Ende des 
Wahlkampfes stellt die 
SPD Werne auf ihrer 
Facebook-Seite noch 
einmal ihre Highlights 
der letzten 
Legislaturperiode dar. 
Hierzu zählen unter 
anderem die 
Durchsetzung eines 
Klimaschutzmanagers 
und die Fortführung 
des Projekts „Jung 
kauft Alt“. 

Link zur Facebook-
Seite 

 

Freitag, 11. September 2020 

Mehr dazu auf www.spd-werne.de 

SPD-Vertreter, Bürgermeister Lothar Christ, Landratskandidat Mario Löhr und 

Anwohner trafen sich am Freitag, den 28. August 2020, an der Penningrode zum 

Ortstermin. Thema war die von der SPD seit langem vorangetriebene Entlastung 

der verkehrsgeplagten Anwohner der Penningrode/Ovelgönne. 

Neben dringend notwendiger Reparaturen, soll darüber hinaus, die Stassen als 

Ganzes neu geplant werden. Bereits bei der Grobplanung soll der dringende 

Anwohnerwunsch nach einer Beteiligung an den Planungen berücksichtigt 

werden. Bürgermeister Lothar Christ sagte den erschienenen Anwohnern eine 

enge Zusammenarbeit zu.  Bereits Anfang 2021 wird der erste Planungsentwurf in 

enger Abstimmung mit den Anwohnern gemeinsam beraten. 

Im städtischen Haushalt 2020/2021 sind bereits die erforderlichen Mittel 

eingestellt, während auf Kreisebene der finale Beschluss noch aussteht. 
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Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
SPD-Ortsverein Werne, vertreten durch den Vorsitzenden Siegfried Scholz, Roggenmarkt 28, 59368 Werne 

 
 

 

 

 

 

 

 

IHRE KANDIDATEN FÜR DEN STADTRAT 11. SEPTMEBER 2020 

Terminübersicht 

 

  Besuchen Sie uns! 
                          

SPD-Geschäftsstelle 
Roggenmarkt 28 
Tel. 02389/7796521 

online 
www.spd-werne.de 

 

 
www.facebook.com/spdwerne 

 

 

• Sitzung des ASPUV am 16. September um 17:30Uhr im alten Rathaus. 

• Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 17. September um 17:30Uhr in der Mensa des AFG. 

MEIN NAME IST 
DÖRTE OESTERSCHULZE 
... und ich bewerbe mich bei Ihnen als Kandidatin für den 
Rat der Stadt Werne, in dem ich mich in den nächsten fünf 
Jahren für Sie einsetzen möchte. 
Obwohl ich aktuell als Zahnärztin in Beckum arbeite, ist 
und bleibt Werne meine Heimat und ich kann mir nicht 
vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Ich finde, dass 
Werne für eine Kleinstadt sehr viel bietet und 
fühle mich hier sehr wohl. Daher würde ich mich freuen, 
wenn ich erreichen kann, dass Sie das genauso sehen wie 
ich. 
Werne ist eine lebenswerte Stadt und ich möchte mich 
dafür einsetzen, dass das auch genauso bleibt. Dazu 
gehört eine funktionierende Infrastruktur aus 
Einzelhandel, Kindertageseinrichtungen, Schulen und 
kulturellen Einrichtungen. Soziales Engagement ist mir 
sehr wichtig. 
 
Deshalb bringe ich mich schon seit einigen Jahren 
politisch ein. 
 
Ihre 

Dörte Oesterschulze 
 

MEIN NAME IST 
DIRK POHL 
... und ich möchte bei der anstehenden Kommunalwahl wieder 
Ratsmitglied in Werne werden! Ein Ratsmandat anzustreben 
heißt nicht, es auch zu bekommen. Als Kandidat werbe ich um 
Ihre Stimme. Damit Sie sich ein Bild von mir machen können, 
habe ich einige persönlichen Dinge über mich zusammengestellt. 
Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet und lebe und arbeite in Werne. 
Von meinen drei Kindern geht das Jüngste noch zur Schule. An 
der Schule meiner Tochter engagiere ich mich im Förderverein. 
Mein Hobby ist der Sport. Sobald es im Frühjahr wärmer wird, 
fahre ich Rennrad. Im Winter steht das Crossrad im 
Vordergrund. Mein Hobby übe ich im RSC Werne aus. Radeln 
zusammen mit den Vereinskollegen motiviert und macht eben 
mehr Spaß. Neben dem Sport engagiere ich mich in meiner 
Freizeit in der Kommunalpolitik. Wir haben in Werne viel 
erreicht. Dass Werne als Stadt so attraktiv und beliebt bei 
Einwohnern, im Umland und bei Gästen ist, liegt auch an der 
Arbeit von SPD-Ortsverein und SPD-Fraktion. Und doch. Es ist 
nicht alles gut und es bleibt noch viel zu tun. Dazu ein paar 
Stichworte. Bezahlbarer Wohnraum in stadtnahen Quartieren, 
noch dazu ansehnlich und gut verknüpft gehört dazu, aber auch 
ein Verkehrskonzept, dass es allen leichter und bequemer macht, 
innerstädtische Ziele zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. 
Der Leerstand in der Fußgängerzone schadet allen. Wir dürfen 
unsere Innenstadt nicht veröden lassen. Da sind Einfallsreichtum 
und Initiative gefragt. Junge Menschen müssen Arbeitsplätze in 
Werne finden können und Wohnraum, den junge Familien 
bezahlen können. Sie müssen Einrichtungen für ihre Kinder 
vorfinden, denen man die Betreuung während der Arbeitszeit 
gern anvertraut. Das sind nur ein paar Punkte, die ich mit der 
SPD Werne in der künftigen Legislaturperiode anpacken will. 
Deshalb bitte ich um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl. 

Ihr Dirk Pohl 
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