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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Sie alle entscheiden über die Zukunft unserer Gemeinde und über unsere Stimme im Kreis. 
Wir von der CDU Heek-Nienborg bitten um Ihr Vertrauen. 

 
Die CDU hat für Heek und Nienborg stets wichtige Dinge auf den Weg gebracht. Wir alle 
wissen, dass sich vieles verändert hat und sehr schnell weiter verändern wird. 
 
Wir richten unsere Ziele danach aus, was die Bürger von Heek, Nienborg und Ahle bewegt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IHRE Stimme entscheidet: 
 
WER neuer Bürgermeister der Gemeinde Heek wird! 
 
WER Ihren Wahlkreis im Gemeinderat repräsentiert! 
 
WER die Interessen unserer Dinkelgemeinde im Kreis wahrnimmt! 
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1 Unsere Ziele 

Unter guter, verantwortungsvoller Politik verstehen wir die Nähe zum Menschen. Wir wollen 

Ansprechpartner sein für die Anliegen, Interessen und Probleme der Bürgerinnen und 

Bürger. Dies hat uns in der Vergangenheit stark gemacht und bildet das Fundament unseres 

zukünftigen Handelns. Die CDU stellt die Mehrheit der Ratsmitglieder im Rat der Gemeinde 

Heek. Dies wollen wir auch in Zukunft wieder erreichen. Die CDU ist in Heek, Nienborg und 

Ahle verwurzelt und besetzt alle Wahlbezirke mit ortsansässigen Kandidatinnen und 

Kandidaten. 

Wir möchten auch in der kommenden Legislaturperiode alle Ortsteile weiter voranbringen. 

Über die Gemeinde hinaus sind wir direkt vernetzt mit unseren Abgeordneten im Kreistag, 

Landtag und Bundestag.  
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2 Wirtschaft, Arbeit und Mobilität 

Einer unserer Schwerpunkte ist es, die Attraktivität des Wirtschafts- und Gewerbestandortes 

Heek zu steigern. Kleine und mittelständische Unternehmen sind der Motor der heimischen 

Wirtschaft. Unternehmen, die ausbilden und Arbeitsplätze schaffen, leisten einen positiven 

Beitrag für unsere Gemeinde. 

Hierzu gehört die weitere Entwicklung der Gewerbegebiete – insbesondere der ehemaligen 

Hülsta-Fläche – um die Grundlage für einen gesunden Branchenmix zu schaffen, was wie-

derum Arbeitsplätze sichert und schafft. Für das Industriegebiet Heek-West ist die noch 

ausstehende Bebauung durch die Firma Dula zu klären. 

Wichtig ist uns ebenso die Erhaltung und Erweiterung von Einzelhandels- und Gewerbebe-

trieben zur ortsnahen Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger. 

Doch auch der Ausbau von Infrastruktur ist bedeutsam, wie das Thema Breitbandversor-

gung zeigt. Uns ist es gelungen, in den letzten Jahren eine nahezu flächendeckende Ver-

sorgung sicherzustellen. Noch immer gibt es in Teilbereichen von Heek und Nienborg so-

wohl für Gewerbetreibende als auch für Privathaushalte Probleme bei der Anbindung an ein 

schnelles Datennetz. Es gilt, diese – orientiert an den zukünftigen Ansprüchen – fortzuent-

wickeln. So ist mit der Glasfaseranbindung der Außenbezirke an weiteren stark frequentier-

ten Plätzen wie dem Pfarrer-Böckmann-Haus ein freies und öffentliches WLAN-Netz umzu-

setzen. 

Ein Mobilitätskonzept für Heek und Nienborg mit einer besseren ÖPNV-Anbindung nach 

Münster und die Nachbarorte auch im Kreis Steinfurt und der Ausbau des Radwegenetzes 

machen Wohnen und Arbeiten in Heek attraktiv. Ladestationen für E-Bikes und E-Autos an 

öffentlichen Plätzen wie dem Eppingschen Hof oder dem neu zu gestaltenden Platz am 

alten Feuerwehrgerätehaus bieten sich an. 

Mit der Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes wird der Blick auf erforderliche Stra-

ßenunterhaltungs- und -baumaßnahmen gerichtet, wie z.B. Blumenstraße, Krummenkamp 

oder von-Galen-Straße. Der Sanierung von Ahler Straße und Brinkstraße, in einem mit den 

Anwohnern abgestimmten Konzept, hat höchste Priorität. Die Querung vom Strothbach zum 

Averbecker Feld muss unter Einbindung einer Ampelanlage erfolgen. Das neu zu erstel-

lende Wegekonzept im Außenbereich ist nach den Bedürfnissen unserer landwirtschaftli-

chen Betriebe auszurichten. Ein gut ausgebautes Wirtschaftswegesystem ist auch für tou-

ristische Zwecke wichtig. 



   

4 

 

3 Schule und Bildung 

Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Eine gute schulische und berufliche Ausbildung ist 

Grundvoraussetzung, um später im Leben Schritt halten zu können. 

Vor diesem Hintergrund sind die schulischen Angebote ständig zu prüfen und fortzuentwi-

ckeln. Jedem Kind müssen die gleichen, guten Bildungschancen eingeräumt werden. Dazu 

gehört selbstverständlich der Bereich der frühkindlichen Bildung in den Kindertagesstätten. 

Der Transport der Kindergartenkinder aus den Außenbereichen muss auch weiterhin mit 

Unterstützung der Gemeinde sichergestellt werden. 

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen, steht die CDU hinter den Ganz-

tagsangeboten an unseren Schulen. Hierzu erforderliche, bauliche Maßnahmen werden wir 

– wie bisher – weiter unterstützen. Die Erhaltung und Modernisierung der Schulgebäude hat 

Priorität. Im Rahmen des Ganztagsbetriebes soll jedes Kind ein gesundes und bezahlbares 

Mittagessen bekommen.  

Die Kreuzschule bereitet als Sekundarschule Schülerinnen und Schüler erfolgreich sowohl 

auf eine berufliche Ausbildung als auch auf den Besuch weiterführender Schulen vor. 

Darüber hinaus gilt es, die guten Kontakte zwischen den heimischen Unternehmen und 

Schulen zu pflegen bzw. zu intensivieren, insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräf-

temangels. Die Berufschancen unserer Schüler steigen durch die Möglichkeit von Praktika 

und Besuchstagen deutlich.  

4 Kinder- und familienfreundliches Miteinander 

Junge Menschen entscheiden sich vermehrt für Familie und Kinder, wenn sie wissen, dass 

sich dies mit einem beruflichen Fortkommen vereinbaren lässt. Die Möglichkeiten der Kin-

derbetreuung müssen ständig den gesellschaftlichen Realitäten angepasst werden. Insbe-

sondere sind die Angebote für Kinder unter drei Jahren und schulische Ganztagsangebote 

auf den tatsächlichen Bedarf zum Beispiel durch erweiterte Öffnungszeiten abzustimmen. 

Angebote zur Freizeitgestaltung für Familien müssen erhalten und ausgebaut werden. Ne-

ben der Gelegenheit, auf den Radwegen die Natur hautnah zu erleben oder Sport zu treiben, 

gehören hierzu unter anderem die weitere Förderung unseres Jugendhauses ZaK der Treff.  

Die ganzjährige Mobilität unserer Jugend muss, in Verbindung mit dem ÖPNV, ermöglicht 

werden. Die sog. Eltern-Taxis sollen, soweit wie möglich, ersetzt werden. Wir stehen an 

dieser Stelle für eine Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten auf die angrenzenden Städte, 

eine Entlastung der Eltern und der Umwelt. Die regelmäßige Beteiligung der Jugendlichen 

– beispielsweise in Ideenwerkstätten – ist umzusetzen. 
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Bürger aus vielen Nationen haben in Heek ihr Zuhause gefunden. Wir unterstützen alle Ak-

tivitäten für ein friedliches und respektvolles Miteinander aller Nationen und Religionen. Das 

war auch bisher die Basis für eine gute Gemeinschaft in Heek. 

 

5 Attraktivität der Ortskerne 

Die Attraktivitätssteigerung unserer Ortslagen ist eine Daueraufgabe. Mit dem Dorfinnen-

entwicklungskonzept für Nienborg wurden in 2014 Ziele und Maßnahmen zur Sicherung und 

Stärkung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen im Dorfkern definiert. Mit dem Beleuch-

tungskonzept und der Neugestaltung des Festplatzes in der Niestadt wurden kürzlich zwei 

Themenfelder aus dem Dorfinnenentwicklungskonzept für Nienborg zum Abschluss ge-

bracht. Mit dem Projekt „Landesburg Nienborg“ soll der Burgbereich weiter aufgewertet wer-

den. 

Für den Ortsteil Heek streben wir für den Bereich Eppingscher Hof, Marktplatz, Stiege und 

Brinkstraße in Abstimmung mit den Anwohnern und Vereinen, ein baustrukturelles und ver-

kehrliches Gesamtkonzept an. Der Marktplatz soll zum Verweilen einladen: Nicht nur bei 

Veranstaltungen, sondern auch durch zu schaffende Außengastronomie und herauszuput-

zende historische Bausubstanz. Die Fördermöglichkeiten durch ein integriertes Entwick-

lungs- und Handlungskonzept sollten genutzt werden. 
Die Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes muss neben den verkaufsoffenen Sonnta-

gen auch mit dem Ziel der Ansiedlung eines Drogeriemarktes erfolgen. 

6 Sport, Kultur und Ehrenamt 

Vereine und Ehrenamt sind uns wichtig. Um für die Bürgerinnen und Bürger das bestehende 

breite Angebot zu erhalten, wollen wir die Vereinsförderung weiterhin intensiv praktizieren. 

So ist die Nutzung der gemeindlichen Einrichtungen in der Regel kostenfrei für die Vereine. 

Die Jugendförderung steht hierbei im Vordergrund und wird durch Zuschüsse unterstützt. 

Das Ehrenamt ist ein ehrenvolles und freiwilliges Amt, das der Bürger übernimmt. Gemein-

sames Engagement schafft Mehrwerte für Alle. Ohne diesen freiwilligen Einsatz würden 

viele Projekte und Bereiche des sozialen und öffentlichen Lebens kaum existieren können.  

Einen Wunsch der drei Fußball spielenden Vereine auf Errichtung eines Kunstrasenplatzes 

zur gemeinsamen Nutzung unterstützen wir. 

Für das Spielfeld 2 bei Rot-Weiß Nienborg muss zeitnah eine tragfähige Lösung gefunden 

werden.  
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7 Wohnen im Alter 

Wir wollen, dass unsere Seniorinnen und Senioren bis ins hohe Alter möglichst selbstbe-

stimmt und aktiv am sozialen und kulturellen Leben in Heek und Nienborg teilhaben. Hierzu 

gehören ausreichende Beförderungsmöglichkeiten, aber auch die Beibehaltung und Fort-

entwicklung des Freizeitangebotes. Barrieren im öffentlichen Straßenraum sind zurück zu 

bauen und zu beseitigen. 

Aufgrund der Alterung unserer Gesellschaft muss die Palette an Wohnangeboten und 

Wohnformen in den nächsten Jahren erweitert werden. Ältere Menschen sollen auswählen 

können, ob sie sich beispielsweise für kleineren Wohnraum, für eine Senioren-Wohnge-

meinschaft, ein betreutes Wohnen oder eine ambulante Pflege entscheiden. Entsprechende 

Angebote sind zentrumsnah in Heek und Nienborg auszubauen. 

8 Münsterländischer Charakter und Umwelt 

Umweltschutz sowie der Erhalt von Landschaft und typischen Gebäuden sind keine Luxus-

themen, sondern von grundlegender Bedeutung für die Lebens- und Wohnqualität in Heek. 

Auch in diesen Bereichen sind wir an nachhaltigen Lösungen interessiert. 

Wir haben das Ziel, die Einwohnerzahl auch in den nächsten Jahren zu steigern. Die Aus-

weisung von Bauland ist für die Gemeinde Heek von besonderer Bedeutung. Um dieses 

Ziel zu erreichen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass junge Erwachsene und junge Fami-

lien mit Kindern in Heek bleiben oder den Weg in unsere Gemeinde finden. Die Vergabekri-

terien für Baugrundstücke müssen angepasst werden. Unterschiedliche Wohnformen gehö-

ren zu einer attraktiven Gemeinde. Geänderte Ansprüche an die Wohnungs- und Grund-

stücksgröße oder auch der Wohnraumersatz spielen hier eine große Rolle. Insbesondere 

bei der Planung und Umsetzung neuer bzw. der Umgestaltung bestehender Wohn- und Ge-

werbegebiete werden wir diese Aspekte berücksichtigen. Innenverdichtung und die Aktivie-

rung von Baulandpotenzialen im Bestand bleiben ein wichtiges Ziel der Ortsentwicklung.  

Der Verbrauch von Grünfläche ist so gering wie möglich zu halten, Entwicklungspotentiale 

bereits genutzter Flächen sind vorrangig auszuschöpfen. Das Programm „Jung kauft Alt“ för-

dert eine Modernisierung im Bestand und muss entsprechend fortgeführt werden. Ein Bau-

landmanagement soll gezielt Flächen für junge Familien mit Kindern, für Paare, Senioren 

und Singles mit der passenden Infrastruktur entwickeln.  

Flächen für den ökologischen Ausgleich sind in enger Abstimmung mit unseren Landwirten 

umzusetzen. Die bäuerlichen Familienbetriebe verdienen unsere Unterstützung und Aner-

kennung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft und produzieren unsere Le-

bensmittel. Unsere münsterländische Parklandschaft muss geschützt und gepflegt werden. 
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Das gleiche gilt für historische Gebäude, die sich aus Heek und Nienborg nicht wegdenken 

lassen. 

Bei der Umsetzung von Wohn- und Gewerbegebieten sind alternative Möglichkeiten der 

Energieversorgung, zum Beispiel durch erneuerbare Energien stärker als bisher zu berück-

sichtigen. Auch in kommunalen Einrichtungen müssen energieeffiziente Technologien zum 

Einsatz kommen. 

Die Schaffung neuer Waldflächen und Wildblumenwiesen in Ortsnähe wird einer unserer 

Beiträge zum Klimaschutz sein. Auch müssen Maßnahmen zum Schutz vor den Folgen von 

Starkregen getroffen werden. Die Prüfung einer Renaturierung der Dinkel zwischen Heek 

und Nienborg ist, unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes, in diese Sachfrage ein-

zubeziehen. 

9 Sicherheit und Ordnung 

Sicherheit und Ordnung sind ein Grundbedürfnis der Menschen und wichtig für ein harmo-

nisches Zusammenleben. Der öffentliche Raum und das persönliche Lebensumfeld müssen 

sicher sein und auch als solches empfunden werden. Öffentliche Plätze und Wege müssen 

entsprechend ausgeleuchtet sein. 

 
Neben einem gut funktionierenden Rettungsdienst der Johanniter-Rettungswache verfügt 

die Gemeinde Heek über eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr. Unsere Verpflichtung 

ist es, die Löschzüge in Heek und Nienborg so auszustatten, dass sie ihren verantwortungs-

vollen Aufgaben nachkommen können. 

 

Für uns ist ein respektvoller Umgang und kontinuierlicher Dialog mit unseren Ordnungskräf-

ten ein wichtiger Bestandteil unseres Zusammenlebens. Die gemeinschaftliche Kriminali-

tätsvorbeugung auf kommunaler Ebene ist eines unserer Ziele für die nahe Zukunft. Dazu 

gehört ein effektives Zusammenspiel der vorhandenen Institutionen und der Bevölkerung. 

Die Bereitschaft zum couragierten Eintreten für Normen und Werte bildet hier eine wichtige 

Grundlage. Leben kann dies jeder Einzelne, zum Beispiel durch die aktive Gestaltung von 

Nachbarschaften und die Vermittlung eines positiven und sozialen Gemeinsinns. 
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10 Finanzen und Steuern 

Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Finanzen ist die Grundlage unseres kommuna-

len Handelns. Die Einkommensteueranteile von unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie 

die von unseren erfolgreichen Unternehmen erwirtschafteten Gewerbesteuern geben unse-

rem Haushalt stabile Stützen. Dies ermöglicht es, eigene Gestaltungsspielräume im Haus-

halt zu erhalten. Wir wollen keine Belastung der Bürgerinnen und Bürger mehr als nötig. Der 

Haushalt der Gemeinde Heek steht auf einem soliden Fundament. Die Schulden der Ge-

meinde stehen ausschließlich im Zusammenhang mit der Anschaffung von Bauerwartungs-

land und Gewerbeflächen.  

Mit dem erzeugten Strom eines modernen kleinen Windrades an der Kläranlage kann diese 

autark betrieben werden. Eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach der Fahrzeughalle 

an der Kläranlage muss endlich realisiert werden. 

11 Verwaltung 

Die Gemeinde Heek muss auf den Zug des digitalen Wandels aufspringen. Der Zugang der 

Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zu den Leistungen des Staates muss unkompliziert, 

zeitlich unabhängig, schneller und kostengünstig gestaltet werden.  

Neben der Digitalisierung der Verwaltung und einer Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit ist die dringend erforderliche Erweiterung des Rathauses umzusetzen. 

Eine bürgerfreundliche Erfüllung der Verwaltungsaufgaben kann nur über eine den heutigen 

Anforderungen genügende räumliche Ausstattung sichergestellt werden. 

Ein konstruktives Miteinander von Politik und Verwaltung garantiert ein planvolles und ein-

vernehmliches Handeln. Als politische Partei formulieren wir Vorschläge, die über Vorstand 

und Fraktion im Rat der Gemeinde diskutiert und an die Verwaltung herangetragen werden.  

 



 

 

Unsere Kandidaten 

 

 
Unser Team für Ahle mit Wilfried Amshoff, Bürgermeisterkandidat Markus Janning, 

Christoph Venhues und Landrat Dr. Kai Zwicker. 

 

 

Unser Team für Heek mit Thomas Söbbing, Walter Niemeyer, Mario Strehlow, 

Bürgermeisterkandidat Markus Janning, Jörg Oellerich, Marion Weichert, Hubert Alfert, 

Landrat Dr. Kai Zwicker, Christian Hilbring und Carsten Latussek. 

 

 

Unser Team für Nienborg mit Hermann Mers, Jörg Rosery, Bürgermeisterkandidat Markus 

Janning, Markus Jasper, Elisabeth Voss, Hendrik Wolbeck und Landrat Dr. Kai Zwicker.



 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

 

unsere Gemeinde Heek ist liebens- und lebenswert. Wir als CDU werden dazu beitragen, 

dass dies auch in Zukunft so bleibt. 

 

Das kommunalpolitische Wahlprogramm 2020 bis 2025 ist jetzt und in Zukunft anwendbar. 

Es erhebt nicht den Anspruch auf Endgültigkeit, sondern bedarf der dauernden 

Fortschreibung. 

 

 

 

 

 

 
 

Aktive Bürgerbeteiligung ist unerlässlich. 

Bitte machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch. 

 

Schenken Sie unseren Kandidatinnen und Kandidaten Ihr Vertrauen. 


