
Frischer Wind  für Nordwalde

Man müsste... Man sollte...
Man könnte…

Immer nur reden – das ist nicht unser Ding.
Wir können etwas bewegen.

Darum haben wir uns 
zusammengeschlossen: UWG, SPD und 
Grüne suchen zusammen einen 
Kandidaten / eine Kandidatin für die 
Bürgermeisterwahl im Herbst 2020

Kann das funktionieren? Ja, kann es!

Uns geht es nicht um Parteipolitik. Wir 
wollen einfach nur die besten 
Entscheidungen für unser Nordwalde.

Hört sich gut an? Dann 
bewerben Sie sich jetzt und 
treten Sie für uns als Bürger-
meisterkandidatin oder -
kandidat an.

Wir suchen Kandidaten /    

Kandidatinnen für das        

Bürgermeisteramt
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Als BürgermeisterIn sollten Sie den 
ersten Schritt vor allen Anderen machen.
Ihre Innovationen und Visionen sollen 
den Weg in die Zukunft sichern und 
bisher verschlossene Türen sollen durch 
Sie geöffnet werden. Sie nutzen Ihre 
eigenen Netzwerke, haben vollen Zugriff 
auf die aktuell bestehenden, aber auch 
das Knüpfen neuer Bande gehört zu 
Ihren Aufgaben. Fördermittel, die es 
unserer Gemeinde ermöglichen ihre 
Ziele zu verfolgen, sollen Sie für uns 
finden und diese Fördertöpfe öffnen. 
Beim Finden helfen wir Ihnen natürlich!

Sie passen perfekt zur Gemeinde 
Nordwalde, wenn

... Sie ein offenes Ohr für die 
Menschen haben, aber auch 
vermitteln können. Denn nicht jeder 
kann seine Meinung durchsetzen.

...Sie eine Verwaltung mit ca. 55 
Mitarbeitern führen können. Auch der
angeschlossene Bauhof sowie das 
Wasser- und Abwasserwerk 
schrecken Sie nicht.

Sie gerne im Münsterland leben, 
weil Sie die Menschen und unsere 
Heimat lieben.

... Sie Ihren Wohnsitz in der 
Gemeinde Nordwalde haben oder 
gerne mit Ihrer Familie dort 
hinziehen.

... Sie keine Diskussion scheuen - 
auch nicht auf dem Wochenmarkt vor
dem Gemüsestand oder abends an 
der Theke

...Sie gerne vor und mit vielen 
Menschen reden und dabei immer 
den richtigen Ton finden – beim 
Termin mit dem Gemeinderat 
genauso wie bei der Ehrung der 
Ehrenamtlichen.

... Sie andere überzeugen können, 
ohne sie vor den Kopf zu stoßen, da 
Sie nicht mit dem Kopf durch die 
Wand wollen und um jeden Preis Ihr 
Ding durchziehen.

... Sie kritische Punkte anfassen, 
Probleme offen benennen und 
Ansätze finden, um gemeinsam 
unsere Gemeinde zukunftsorientiert 
weiterzubringen.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
Politik für die Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Gemeinde 
machen. Die finanziellen Spielräume 
sind, wie bei vielen Kommunen, 
leider begrenzt. Seit vielen Jahren 
befindet Nordwalde sich im 
Haushaltssicherungskonzept. 

Gemeinsam wollen wir unsere 
Gemeinde fit für die Zukunft 
machen.
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Diese Themen liegen uns besonders am 
Herzen:

Familie Familien sind vielfältig. Wir 
stehen zu unserer guten 
Kindergartenversorgung und zu unseren 
Schulen. Arbeit und Familie muss 
möglich sein. Wir stehen zu den vielen 
Angeboten für Kinder und Jugendliche in 
den Schulen und Kindergärten sowie den
Vereinen.

Schulpolitik Wir wollen unsere Kardinal-
von-Galen Gesamtschule weiter fördern, 
damit das Abitur weiter im Ort gemacht 
werden kann. Und unsere beiden 
Grundschulen müssen weiterhin 
modernisiert und vergrößert werden, um 
den zukünftigen Bedarf zu decken.

Natur und Umweltschutz Wir wollen 
unsere ländlichen Strukturen und die 
Artenvielfalt erhalten. Dafür wünschen 
wir uns, dass Bauern, Jäger und 
Naturschutz zusammenarbeiten.

Kulturelle Vielfalt Die Gemeinde ist bunt
und abwechslungsreich und will dieses 
wichtige Gut ausbauen. Hier gilt es 
vorhandene Strukturen zu fördern, 
auszubauen und Gelder zu akquirieren. 
Der Bispinghof beispielsweise hat sich 
mittlerweile zu einem wichtigen 
Kulturzentrum entwickelt. Doch es gibt 
auch weiteres Entwicklungspotential.

Ehrenamt Wir sind stolz auf unsere 
ehrenamtlich Tätigen. Ein aktives 
Ehrenamt verdient unsere volle 
Unterstützung. Viele, viele Vereine, 
Initiativen und Organisationen prägen 
das tolle Gemeinschaftsleben in unserer 
Gemeinde.

Sport Nordwalde ist Spitze! Wir können 
Trampolin, Fußball, Tischtennis, Handball
und vieles mehr auf hohem Niveau. Die 
Sportvereine lösen Begeisterung aus und
schaffen ein reichliches Angebot für den 
Breitensport. Sportförderung liegt uns am
Herzen. Mit dem Allerheiligenlauf gibt es 
ein jährliches Großereignis für alle 
Bürger.

Baulandentwicklung In Nordwalde zu 
wohnen muss bezahlbar bleiben. Dafür 
braucht es Bauland für vielfältige 
Wohnformen, aber auch den Mut, 
geförderten Wohnraum zu ermöglichen.

Arbeitsplätze Erfolgreiche Unternehmen
schätzen Nordwalde für seine Lage. 
Neue Firmen wollen kommen. So gilt es 
neue attraktive Gewerbeflächen zu 
erschließen und vorhandene auszubauen
und zu stärken.
Rathausneubau und Ortskern Große 
Bauprojekte stehen an. Wir planen ein neues 
Rathaus bzw. Bürgerzentrum, und der 
gesamte Ortskern soll attraktiver werden. Hier
gibt es viel zu tun.

Wenn Sie für Nordwalde zur nächsten Bürgermeisterwahl antreten wollen, 
sollten wir uns kennenlernen!
Die folgenden Ansprechpartner stehen für vertrauliche Informationen und für Bewerbungen zu Verfügung:

 UWG

Dr. Rudolf Fischer

Tel. 02573 626

fischru@uni-muenster.de

 SPD

Annette Bösert

Tel.

annette.boesert@web.de

 B90 / 
Grüne

Jörg Ebbing

Tel.  015229944503

joerg@gruene-nordwalde.org
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Unabhängige Wählergemeinschaft 
(UWG) Nordwalde

Wie unser Name schon sagt, sind wir eine 
unabhängige Wählergemeinschaft, die sich 
auf das Wohl der Gemeinde Nordwalde 
konzentriert, ohne auf übergeordneten 
Parteienproporz Rücksicht nehmen zu 
müssen. Da viele lokale Anliegen auf 
Kreisebene entschieden werden, 
unterstützen wir auch eine Vertretung im 
Rat des Kreises Steinfurt.

Der freie Wille nach bestem Wissen und 
Gewissen ist unsere Leitlinie bei unserer 
politischen Arbeit. Deshalb haben alle 
Bürger Zugang zum öffentlichen Teil 
unserer Fraktionssitzungen; darüber hinaus 
bieten wir regelmäßig Sprechstunden an, in 
denen einzelne Bürger uns ihre Anliegen 
vortragen können. Wir tagen auch gern 
interfraktionell zu speziellen Themen, 
insbesondere mit den anderen 
Oppositionsparteien. 

In unseren Versammlungen hat jeder 
Rederecht. Unsere Rats- und 
Ausschussmitglieder nehmen die 
Diskussionsergebnisse mit in die Sitzungen 
und stimmen dort nach ihrer individuellen 
Überzeugung ab, bei uns gibt es generell 
keinen Fraktionszwang. Deshalb treten wir 
in der Öffentlichkeit bei manchen Fragen 
auch nicht immer einheitlich auf. 

Tendenziell haben wir bei unseren 
Einstellungen eine Nähe zu ökologischen 
Sichtweisen, wie sie in dem Ziel „Schöpfung
bewahren“ der Kirchen ausgedrückt wird. 
So sind wir für eine nachhaltige 
Landwirtschaft, wenden uns aber gegen 
pauschale Diffamierungen von Landwirten. 
Wir gehen davon aus, dass auch in der 
Zukunft jedem verantwortungsbewussten 
Landwirt das Tier- und Pflanzenwohl am 
Herzen liegt, da nur so ein Fortbestehen 
seines Betriebes möglich ist. Die einseitige 
Politik des „immer mehr“ ist der Grund für 
die weltweiten Krisen auf mehreren 
Gebieten. Dabei verlieren wir aber die 

Realitäten nicht aus dem Auge: der 
Lebensunterhalt der Bevölkerung muss 
gesichert sein, dafür braucht man 
Arbeitsplätze und bezahlbare Wohnungen. 
Weitere Ausweisungen von Wohn- und 
Industriegebieten müssen in diesem 
Spannungsfeld gesehen werden. Wir stellen
uns dabei gegen eine Klientelpolitik, bei der 
ausgerechnet eine begüterte Minderheit mit 
Privilegien und Subventionen für den 
Machterhalt eingesetzt wird.      

Das drängendste Problem der Gemeinde 
Nordwalde sind die Finanzen. Innerhalb des
Kreises Steinfurt liegt die Pro-Kopf-
Verschuldung der Nordwalder mit an der 
Spitze. Das wird sich auch in den 
kommenden Jahren mit den anstehenden 
Millionenprojekten nicht ändern. Der 
Neubau des Rathauses als Bürgerzentrum, 
die Verkehrsberuhigung im Ortskern samt 
Verlegung des Zentralen Omnibusbahnhofs,
neue Wohn- und Industriegebiete, dazu 
aufwendige Hochwasserschutzmaßnahmen
werden Nordwalde weitere viele Millionen 
an Schulden bescheren. Ob das Glück über
Erwarten sprudelnder Gewerbesteuerein-
kommen aus den letzten Jahren anhält, darf
man bezweifeln. Hier bräuchte es eine 
erfahrene Hand, die Prioritäten setzt und 
auch den Mut hat, unbeliebte 
Sanierungsmaßnahmen wie 
Steuererhöhungen dem Bürger als 
notwendigen Ausgang zu vermitteln. 

Voraussetzung dafür ist eine Politik des 
gegenseitigen Vertrauens, die die Leitung 
der Gemeindeverwaltung, die gewählten 
Vertreter im Rat und in den Ausschüssen 
und die Bürger miteinander zu 
gemeinsamen Anstrengungen vereint. Dazu
ist eine Abkehr von parteipolitischem und 
egozentrischem Denken erforderlich, wie 
sie in dem Selbstverständnis der 
Unabhängigen Wählergemeinschaft 
Nordwalde ihre politische Ausdrucksweise 
gefunden hat. Daran mitzuarbeiten, ist uns 
jeder herzlich willkommen. 

UWG: Unabhängig – Wach - Geradlinig
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Die Nordwalder SPD zum Thema 
Bürgermeisterwahl im Herbst 2020

Um über Chancen für eine 
Bürgermeisterkandidatur mehr zu erfahren, 
hat die Nordwalder SPD ein paar 
Informationen zusammen gestellt, die 
Interessierte ermutigen sollen, sich um dieses
Amt zu bewerben.

Die Voraussetzungen, wie Empathie für eine 
wachsende ländliche Gemeinde im Umfeld 
von Münster, erworbene Kenntnisse in 
Kommunalpolitik und Mitarbeiterführung, die 
Wohnsitznahme vor Ort, u.s.w., sollten 
selbstverständlich sein.

Die SPD in Nordwalde hat sich von einem 
Schattendasein, wie es früher in katholisch 
geprägten Gemeinden überall vorzufinden 
war, zu einer selbstbewussten 
kommunalpolitischen Kraft entwickelt.

Das bestätigen auch Kommunalergebnisse 
seit den 90er Jahren. So wurde 1996 
erstmalig der langjährige SPD-
Fraktionsvorsitzende zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister gewählt. Als 1999 die 
hauptamtlichen Bürgermeister in Nordrhein-
Westfalen eingeführt wurden, gewann ein von
der SPD nominierter Bauamtsleiter die 
Stichwahl gegen den amtierenden 
Gemeindedirektor (CDU Mitglied) und wurde 
erster hauptamtlicher Bürgermeister.

Als dieser 2009 aus alters Gründen nicht 
mehr antrat, gab es einen spannenden 
Wettbewerb zwischen einem SPD-
Kandidaten, der UWG und den Grünen 
unterstützt wurde, und der jetzigen 
Bürgermeisterin. Mit einem achtbaren 
Ergebnis von  44,2 % musste er der 
Gegenkandidatin den Vortritt lassen. 

Seit vielen Jahren ist die Nordwalder SPD im 
Kreistag des Kreises Steinfurt und in der 
Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe 

mit Anneli Hegerfeld-Reckert als Abgeordnete
vertreten.

Besonders zu erwähnen in der Geschichte 
Nordwaldes ist der 2013 verstorbene Dr. 
Dieter Rogalla. Er hat Jahrzehnte in der 
Gemeinde gewohnt. Als SPD-Abgeordneter 
im Europäischen Parlament von 1981 bis 
1993 hat er sich viele Verdienste um die 
Einheit Europas erworben. Wegen seiner 
legendären jährlichen Radtouren durch ganz 
Europa wurde er auch liebevoll „Eurogalla“ 
genannt.

Nordwalde mit fast 10000 Einwohnern war 
früher von der Textilindustrie und der 
Landwirtschaft geprägt. Der Strukturwandel 
ist zwar teilweise geschafft, ist aber weiterhin 
eine Herausforderung. Seit Jahren ist die 
weitere Entwicklung von Gewerbe- und 
Industriegebieten versäumt worden.

Auch die Verkehrssituation ist stark 
verbesserungsbedürftig. Nach Fertigstellung 
der Umgehungsstraße hat sich die Entlastung
des Ortskerns nicht eingestellt. 
Durchfahrtsverbote für Fahrzeuge über 7,5 t 
werden von der Mehrheitsfraktion blockiert.

Das neue Bürgerzentrum, was als Ersatz für 
das marode Rathaus aus den 50er Jahren 
gebaut werden soll, ist momentan ein 
Streitpunkt in Rat und Bürgerschaft. Eine 
Moderation der unterschiedlichen Meinungen 
wäre sicher eine Möglichkeit die 
festgefahrenen Standpunkte zusammen zu 
bringen.

Wie man sieht sind die 
Gestaltungsmöglichkeiten eines 
Bürgermeisters/einer Bürgermeisterin in 
Nordwalde sehr vielfältig. 

Nach dem Motto der Nordwalder SPD: 
„Kommunalpolitik mit Herz und Verstand“,  
warten wir gespannt auf ihre Bewerbung. 

www.SPD-Nordwalde.de
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Was wir uns von unserer neuen 
Bürgermeisterin / unseren neuen 
Bürgermeister erwarten?

Endlich hat ein Umdenken eingesetzt. Vielen 
Menschen weltweit ist klar geworden, dass 
nicht nur der Klimawandel längst Realität ist, 
dem dringend gegengesteuert werden muss, 
sondern dass sich auch im Zusammenleben 
der Menschen unterschiedlichster Herkünfte 
etwas ändern muss. Natürlich sind dies 
unzweifelhaft Themen für die „große“ Politik, 
doch auch im kommunalen Bereich kann viel 
für Umwelt und Gemeinwohl getan werden.
Wir wünschen uns deshalb ein 
Gemeindeoberhaupt, das nicht von 
kurzfristigem Denken und den Wünschen 
dominanter Interessengruppen getrieben ist, 
sondern das den visionären Blick für die 
Menschen und ihr Umfeld für 10, 20, oder 
auch 30 Jahre hat. Eine Persönlichkeit, die 
sowohl fremde als auch eigene Ideen zulässt,
selbst wenn sie im ersten Moment schwierig 
zu realisieren zu sein scheinen. Die Konzepte
entwickelt und verfolgt, die gerne auch 
Abseits des Mainstreams sein dürfen. 

Die Herausforderung in Nordwalde sind 
vielfältig. 

Das Umland ist geprägt von überwiegend 
konventioneller Landwirtschaft, die sich in 
den nächsten Jahren neuen Anforderungen 
stellen muss. Gelingt es, dem Hofsterben 
Einhalt zu gebieten? Können wir so weiter 
produzieren wie bisher? Immer mehr, immer 
billiger? Oder sind hier neue Konzepte 
denkbar? Und wie kann die Gemeinde diese 
unterstützen?

Der Ortskern verliert seit Jahrzehnten an 
Attraktivität. Gelingt es, dem Einhalt zu 
gebieten? Können wir in irgendeiner Art und 
Weise dafür sorgen, dass die blinden 
Schaufenster sich wieder füllen? Dass das 
Schlendern in Nordwalde wieder Spaß 
macht? Dass das Einkaufen im Ortskern nicht

nur wieder möglich ist, sondern sogar ein 
Erlebnis wird, das nicht von andauerndem 
Straßenverkehrslärm getrübt wird? Hier 
braucht es ein Konzept und 
Durchsetzungswillen.

Gewerbe ist wichtig für den gesamten Ort. 
Arbeitsplätze, kurze Wege und nicht zuletzt 
die Steuereinnahmen werden durch eine 
ganze Anzahl kleiner und mittlerer 
Unternehmen garantiert. Dass dies so bleibt 
und möglichst ausgebaut werden kann, ist 
eine der Herausforderungen der nächsten 
Jahre. Flächen für neue Gewerbeansied-
lungen sind aktuell nicht vorhanden und 
müssen entwickelt werden. Doch darf dies 
nicht zu Lasten der Ökologie gehen. Hier sind
deutlich die Eigenschaften eines 
Bürgermeisters / einer Bürgermeisterin als 
Vermittler und Moderator gefragt.

Die Entwicklung neuer Wohngebiete sowohl 
für zuzugswillige als auch alteingesessene 
Mitbürger bedingt eine permanente 
Anpassung der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen. Kindergarten- und Schulplätze 
wie auch die Entwicklung der Gesamtschule 
im Ort sind dabei von Bedeutung.

Mehr als den ausgewiesenen Fachmann, die 
ausgewiesene Fachfrau für irgendein 
Spezialgebiet wünschen wir uns eine 
Persönlichkeit, die den Blick für das große 
Ganze hat.
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Noch ein paar Zahlen – Daten und Fakten

Einwohnerzahlen Gemeinde 
Nordwalde
Ortskern 8.405
Am Egen 37
Feldbauerschaft 264
Kirschbauerschaft 143
Scheddebrock 319
Suttorf 354
Westerode 228
Gesamt 9.750

Bekenntnis, Religion
römisch-katholisch 6.264
evangelisch 1.311
verschiedene, ohne 2.175

Nordwalde liegt ca. 20 km nordwestlich von Münster und ist über die 
Autobahnen A 1 und A 31 sowie die Bahnstrecke Münster – Enschede 
sehr gut angebunden. Der Flughafen Münster – Osnabrück ist in 20 
Minuten erreichbar. Weiterführende Schulen und Hochschulen sind 
über den ÖPNV gut erreichbar, ebenso viele attraktive Arbeitgeber. 

Das umliegende Münsterland ist landschaftlich einladend  und bietet 
viele Ausflugsziele. Ebenso finden im Umkreis etliche kulturelle 
Veranstaltung statt – von Klassik bis Rock.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung bis spätestens Freitag, den 27. September
2019 per E-Mail an: 

bewerbung@buergermeister-in-nordwalde.de

Bei Fragen stehen Ihnen auch die Ortsvereinsvorsitzende(n):Annette 
Bösert der SPD, Dr. Rudolf Fischer UWG, Jörg Ebbing Bündnis 90/Die 
Grünen gerne zur Verfügung.
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