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Website der SPD Werne in frischem Design 

Nach sieben Jahren das erste größere Update für den Webauftritt. 

Von Jan Oestermann 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD-Aktuell 
News aus der SPD-Werne 

 
 
MICHAEL THEWS ZU 
GAST IM ORTSVEREIN 
Der SPD-Bundestags-
abgeordnet Michael 
Thews war am 
vergangenen Montag, 
19. April, zu Gast in 
einer Online- 
Ortsvereinsvorstands-
sitzung der SPD Werne. 
Neben der aktuellen 
Tagespolitik spielten die 
ersten Vorbereitungen 
auf den Bundestags-
wahlkampf eine große 
Rolle. So wird Thews, 
wie auch schon 2017, 
wieder mit einem 
elektrisch 
angetriebenen 
Wahlkampfmobil durch 
den Wahlkreis 
unterwegs sein. 
Je nachdem was Corona 
im Spätsommer zulässt, 
ist auch ein Tür-zu-Tür 
Wahlkampf geplant, 
dies muss jedoch in den 
nächsten Monaten 
beobachtet werden.  

 
Mehr dazu auf Michael 
Thews‘ Facebook-Seite

  

Freitag, 23. April 2021 

Was lange währt, wird endlich gut. Nach mehrmaligem Verschieben und 

Terminproblemen ist es nun gelungen, den Webauftritt der SPD Werne neu zu 

gestalten. „Mithilfe unseres Web-Beauftragten Oliver Zwar war die Sache dann 

doch recht schnell geschafft – kein Wunder, hat Oliver doch mit „SRV32 und 

Partner“ eine eigene IT-Firma“, so der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Jan 

Oestermann. 

Das bisherige Homepage-Design sei mittlerweile sehr in Jahre gekommen und auch 

nicht mehr kompatibel mit Mobil-Geräten, was immer wieder zu verrutschten 

Bildern und Texten geführt habe. Ziel sei es gewesen, neben einem modernen, 

ansprechenden Gesamteindruck, eine übersichtliche und informative Menüführung 

zu erhalten. „Dies ist uns gelungen. Neben Informationen über die Europa-, Bundes- 

und Landtagsabgeordneten finden Besucher auch ihre kommunalpolitischen 

Ansprechpartner, sowie die neuesten Meldungen aus der SPD Werne. Ich möchte 

mich besonders bei unserem Web-Beauftragten Oliver Zwar bedanken“, so SPD-

Ortsvereinsvorsitzender Siegfried Scholz. 

23. Ausgabe 

Mehr dazu auf www.spd-werne.de und auf   

https://de-de.facebook.com/MichaelThewsMdB/
https://www.spd-werne.de/
https://www.spd-werne.de/


Verantwortlicher im Sinne des Presserechts:  
SPD-Ortsverein Werne, vertreten durch den Vorsitzenden Siegfried Scholz, Roggenmarkt 28, 59368 Werne 

Kurze Wege für kurze Beine 

Verwaltung soll Tecklenborg-Gelände als 
Standort für eine neue Turnhalle prüfen. 
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• Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung am 27. April um 17:30 Uhr im 
Kolpingsaal. 

• Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Stadtmarketing und Brauchtumspflege am 6. Mai um 17:30 Uhr im 
Kolpingsaal. 

Keine zwei Jahre ist es her, da wurde die neue 

Wiehagenschule an der Stockumer Straße 

feierlich eingeweiht. Zwar wurde ein neues 

Schulgebäude errichtet und der Schulhof 

neugestaltet, doch die Turnhalle wurde nicht 

erweitert. Da die am Schulstandort bestehende 

Turnhalle jedoch nicht ausreichend Kapazität für 

die gesamte Grundschule bietet, nutzt man die 

Turnhalle an der ehemaligen Barbaraschule als 

Ausweichstandort. Die Barbara-Turnhalle ist 

jedoch schon über 60 Jahre alt und entsprechend 

sanierungsbedürftig, weshalb sie die 

Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der 

Kommunalpolitik im „Sportstättenzielplan – 

Hallen“ als abgängig eingestuft hat. Mittelfristig 

besteht hier also Handlungsbedarf.  

 

So kreuzen sich die Wege. 

„Zufällig laufen gerade die Planungen für ein 

neues Wohngebiet auf dem Gelände der Firma 

Tecklenborg, schräg gegenüber der 

Wiehagenschule“, erklärt Jan Oestermann, 

Mitglied des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Planung und Wirtschaftsförderung. „Nachdem 

uns ein Hinweis bezüglich der Problematik mit 

der zu kleinen Turnhalle an der Wiehagenschule 

und der sehr alten und recht weit entfernten 

Barbara-Turnhalle erreichte, haben wir uns dahin- 

gehend Gedanken gemacht und wollen, dass die 

Verwaltung prüft, ob man eine neue Turnhalle gegenüber, 

auf dem Gelände von Tecklenborg bauen kann“, so 

Oestermann weiter.  Man sehe hier die einmalige 

Gelegenheit, wohnen und leben an einem Ort zu 

verwirklichen und zugleich den Schülerinnen und 

Schülern der Wiehagenschule weite Wege zu ersparen. Es 

wird zu sehen sein, ob und wie sich die beiden 

Nutzungszwecke auf einem Grundstück vereinen lassen, 

da es sich bei den ersten Entwürfen für das Tecklenborg-

Gelände um eine reine Wohnbau-Planung handle. Man 

freue sich über kreative Pläne und Entwürfe von 

Architekten und Planern. Der Bau einer neuen 

Zweifachturnhalle an der Wiehagenschule sei indes keine 

Option, da sich hierdurch der verfügbare Platz auf dem 

Schulhof deutlich verkleinern würde. 

Der Antrag wird in der kommenden Sitzung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und 

Wirtschaftsförderung am 27. April, ab 17:30 Uhr beraten.  

Von Jan Oestermann 
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