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Liebe Salzbergener Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Sie haben vor einem Jahr mehr-
heitlich Andreas Kaiser zum ersten 
hauptamtlich tätigen Bürgermeister 
der Gemeinde Salzbergen gewählt. 
Andreas Kaiser führt das neue Amt 
nach meiner Einschätzung bisher 
gut.  
Meine Freunde und ich  haben 
einen fairen und engagierten 
Wahlkampf geführt. Danken 
möchte ich all denen, die zur Wahl 
gegangen sind  -gleich, für wen sie 
sich entschieden haben. 
Besonders aber möchte ich mich 
auf diesem Wege noch einmal bei 
meinen politischen und sonstigen 
Freunden, meinen Fraktionskolle-
gen und allen anderen, die mich so 
tatkräftig unterstützt haben, bedan-
ken.  
Die Erfahrungen, die ich diesem 
Wahlkampf sammeln konnte, sind 
größtenteils positiv und hoch er-
freulich. Mit ungebremster 

Einsatzbereitschaft, hoher Profes-
sionalität und auch einer immer 
mitschwingenden Prise Witz ist es 
meinem Wahlkampfteam gelun-
gen, in unserer relativ kleinen 
Gemeinde einen lebhaften demo-
kratischen Wettbewerb zu entfa-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danken möchte ich auch den Vor-
ständen der Vereine und Verbände, 
die sich als Vertreter einer neutra-

len Vorstandspolitik sahen und 
beiden Kandidaten Foren für die 
Darstellung ihrer Wahlprogramm-
inhalte und ihrer Person boten. 
Allerdings haben ein paar Vereins-
vorstände es lediglich dem CDU-
Kandidaten ermöglicht, sich bei 
ihnen vereinsintern präsentieren zu 
dürfen.  
Mit dem Versprechen, dass ich 
mich  -wie in den Jahren zuvor-  
für ihre Belange sowohl im Kreis-
tag Emsland als auch im Gemein-
derat Salzbergen mit vollem Enga-
gement einsetzen werde, bedanke 
ich mich bei all denen, die mir ihre 
Stimme gegeben haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
Willi Jansen 
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Herzliche Einladung 
Dieter Steinecke, Bundestagskandidat der SPD 
für unseren Wahlkreis, steht allen Interessierten 
am Freitag, dem 9. September, zwischen 
17.00 und 19.30 Uhr am Infostand der SPD vor 
dem K-&-K-Markt  in Salzbergen, Emsstraße, 
zu Gesprächen zur Verfügung. Dann und am 
Samstag, dem 17. September, vormittags, 
geben Mitglieder des Gemeinderates gerne zu 
kommunalen Themen und Fragen Auskünfte. 

An alle Haushaltungen
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Detlev Walter neuer SPD-Vorsitzender  
Dank an Karl-Heinz Winnemöller – Vorstandswahlen bei der SPD 
 
Detlev Walter ist neuer Vorsitzender der SPD 
Salzbergen. Die Mitgliederversammlung wählte 
den 47-jährigen Chemielaboranten einstimmig 
zum Nachfolger von Karl-Heinz Winnemöller, der 
vor sechs Jahren den Vorsitz von Karlheinz Geile 
übernommen hatte. 
Karl-Heinz Winnemöller, der sein Amt aus gesund-
heitlichen Gründen abgegeben hatte, erhielt unter lang 
anhaltendem Beifall ein Geschenk für seine lange und 
erfolgreiche Arbeit. Sein Mandat als Ratsmitglied hat 
Winnemöller nach wie vor inne. Mitglieder des Vor-
standes hoben hervor, dass Karl-Heinz Winnemöller 
insbesondere in der inhaltlichen Arbeit der SPD neue 
Akzente gesetzt habe.  
Der neue Vorsitzende Detlev Walter schloss sich 
dieser Würdigung ausdrücklich an. Walter will seine 
Arbeit als Vorsitzender im Zusammenwirken mit allen 
Vorstandsmitgliedern und der gesamten Mitglied-
schaft zum Wohle Salzbergens einsetzen. Er, so Wal-
ter, werde seinen besonderen Akzent auf die prakti-
sche politische Arbeit setzen. 
Zu Stellvertretern des Vorsitzenden wurden Mi-
chael Weidekamp und Willi Jansen gewählt. Das 
Amt des Kassierers übt weiterhin Wilhelm Wen-
ning aus. Christine Flege ist für die Schriftführung 
zuständig und als Beisitzer fungieren Dieter Mahl, 
Michael Pröhl und Norbert Zwartjes. 
 

 
 

Detlev WALTER

 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
die letzten vier Ausgaben der  „Bürgerinformation“ der SPD Salzbergen wurden vor einem Jahr herausgegeben. 
Salzbergen stand vor der Bürgermeisterwahl. Der Wahlkampf verursachte erhebliche Kosten, die die hiesige 
SPD zwang, die Herausgabe einer neuen „Bürgerinformation“ eine Zeitlang  zurückzustellen.  
 
Wir bitten um Verständnis.       Die Redaktion    

SPD

SPD

SPD
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Ausschussbesetzung der SPD-Fraktion  
im Gemeinderat Salzbergen 

(Seit 12. Mai 2005) 
 

 
Ratsausschuss 

 

 
Ordentliches Mitglied 

 
Vertretung 

 
Verwaltungsausschuss 

(Bürgermeister und sechs Beigeordnete) 

 
Willi Jansen 

Winfried Furch 

 
Dieter Mahl 
Klaus Gödde 

 
 

 
Ausschuss für Umwelt, Verkehr, 

Bau und Planung  
 

 
Christine Flege 
Martin Scholz 
Dieter Mahl 

 
Winfried Furch 

Norbert Zwartjes 
Klaus Gödde 

 
Ausschuss für Sport, Jugend, 

Soziales und Kultur 
(Ausschussvorsitz u. stv. AV an  SPD) 

 
Karl-Heinz Winnemöller**

Christine Flege * 
Klaus Gödde 

 
Dieter Mahl 

Norbert Zwartjes 
Martin Scholz 

 
 

Schulausschuss 

 
Martin Scholz 
Klaus Gödde 

Norbert Zwartjes 

 
Karl-Heinz Winnemöller 

Dieter Mahl 
Christine Flege 

 
Ausschuss für Wirtschaft 

und Finanzen 
 

 
Karl-Heinz Winnemöller 

Norbert Zwartjes 
Dieter Mahl 

 
Martin Scholz  
Christine Flege 
Klaus Gödde 

**  = Ausschussvorsitzender    *    =  Stellvertretende Ausschussvorsitzende 
 

Kuratorium 
Gemeindezentrum 

 

 
Karl-Heinz Winnemöller 

 
Martin Scholz 

Verbandsversammlung 
des Trink- u. Abwasserverbandes 

für Bad Bentheim, SG Schüttorf,  
Salzbergen und Emsbüren 

 
Norbert Zwartjes 

 
Willi Jansen 

 
Kindergartenausschuss 

der Kath. Kirchengemeinde 
 

 
Martin Scholz 

 
Klaus Gödde  

 
So erreichen Sie uns per eMail:  

Fraktionsvorsitzender Willi Jansen:   wj@willijansen.de   Winfried Furch:   winfried.furch@t-online.de   
Karl-Heinz Winnemöller:   karl-heinz.winnemoeller@gmx.de    Christine Flege: christine.flege@t-online.de  

Martin Scholz:   scholz-martin@t-online.de  Norbert Zwartjes: norbert.zwartjes@unilever.com 
Klaus Gödde:  klaus@goeddeteam.de  
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Salzbergener SPD informiert sich in Forensik 
Kein Freigang für die Insassen   –   Hoher Sicherheitsstandard 
 

Salzbergen: Der SPD-Bundestagskandidat 
für den Wahlkreis Mittelems, Dieter Steinecke, 
besuchte Ende Juli mit  Mitgliedern der SPD-
Fraktion und des SPD-Ortsvereinsvorstandes so-
wie weiteren Interessierten die forensische Über-
gangsklinik in Rheine-Bentlage. Man könnte sie 
auch als gerichtsmedizinische Vollzugsanstalt be-
zeichnen. Hier sind derzeit 84 psychisch kranke Straf-
täter untergebracht und 140 Mitarbeiter beschäftigt. 
Die Täter kommen fast ausnahmslos aus Lippstadt-
Eickelborn, der größten Einrichtung ihrer Art in NRW 
und bundesweit. 
  

Überfüllte Einrichtungen 
Zur Entlastung dieser überfüllten Einrichtung, wurde 
die zeitlich begrenzte Forensik in Rheine gebaut, bis 
die geplanten Dauereinrichtungen in fünf anderen 
Städten fertig sind. Hierzu gehören z. B. Münster-
Amelsbüren und Dortmund-Aplerbeck. Die Stadt 
Rheine hat das Grundstück erworben und danach 
einen Pachtvertrag mit dem Land NRW abgeschlos-
sen. Vorgesehen ist, dass bereits während der Nut-
zungsdauer Kapital gesammelt wird, um später nach 
Beendigung der Nutzung dann den Abriss und die 
Beseitigung der Gesamtanlage vorzubereiten. Ein 
weiterer Vertragspartner ist der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, der Träger und Betreiber der Anlage 
ist. Die vorgesehene Nutzungsdauer beträgt sieben 
Jahre. Es handelt sich rein rechtlich um eine Angele-
genheit des Landes NRW und nicht um eine der Stadt 
Rheine. Deswegen muss auch festgestellt werden, dass 
hier das Land NRW jahrelang aufgeschobene Proble-
me hinsichtlich der Einrichtungen zum sogenannten 
Maßregelvollzug zunächst einmal ganz elegant am 
äußersten Rand des Landes gelöst hat. 
 

Engagierte Mitarbeiter 
Bemerkenswert bei der Besichtigung war insbesonde-
re das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die auch dafür sorgten, dass zwei Insassen in die 
Besuchergruppe kamen, wo ihnen Fragen gestellt 
werden konnten. Einer von ihnen war bereits 36 Jahre 
in Eickelborn, der andere 20 Jahre, nachdem er vorher 
fünf Jahre im normalen Strafvollzug gewesen ist. Über 
die Schwere der begangenen Straftaten mag sich jeder 
selber seine Gedanken machen. Hervorgehoben wurde 
vom Personal die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.  
 

Zwölf Straftäter je Station 
Allerdings muss man hierbei wissen, dass dies im 
Zusammenhang damit steht, dass es in Rheine keinen 
Freigang und somit auch keine Lockerungen gibt, was 
sicher zu begrüßen ist. Dies wurde ebenfalls vertrag-
lich festgelegt. Im weiteren Verlauf der Besichtigung 
konnte jeweils eine kleine Besuchergruppe eine von 
insgesamt sieben Stationen besichtigen. Auf jeder 
Station sind jeweils zwölf Straftäter unterschiedlicher 
Kategorisierung untergebracht. Da etwa die Hälfte der 
Insassen freiwillig mehrere Tage pro Woche innerhalb 
der Anstalt arbeitet, wurde angemerkt, dass es schwie-
rig sei, geeignete Arbeitsaufträge hierfür zu bekom-
men. Und wer ist bereit, dort gefertigte Produkte bei-
spielsweise auf Weihnachtsmärkten zu verkaufen und 
vor allem wer ist bereit, diese Waren zu kaufen? Bei-
des ist sicherlich nicht ganz unproblematisch bzw. 
nicht unumstritten. Insgesamt war es sehr interessant 
und für diejenigen empfehlenswert, die gerne wissen 
möchten, was sich in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Salzbergen angesiedelt hat, auch wenn es nur für sie-
ben Jahre ist. 

Martin Scholz 

 
 

 
Hier Foto Forensik einfügen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieter Steinecke mit der Salzbergener Besuchergruppe in der Forensik  Bentlage 
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Ist das Wählerwille ? 
Salzbergen. Nach der Direktwahl des neu-

en Bürgermeisters ist auch in Salzbergen die soge-
nannte „Eingleisigkeit“ der Gemeindespitze vollzo-
gen. Bürgermeister Andreas Kaiser, dem seitens 
der SPD bisher eine tadellose und parteineutrale 
Arbeit bescheinigt wird, vereinigt in seiner Position 
nun die bisherige „Doppelspitze“ aus den Ämtern 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters und des 
hauptamtlichen Gemeindedirektors. 
Die neue „Eingleisigkeit“ hatte auch Auswirkungen 
auf die Ratsgremien. Dem Gemeindeorgan „Verwal-
tungsausschuss“ gehört der neue Bürgermeister jetzt 
als Mitglied mit Stimmrecht an. Vor dieser Neuerung 
hatte der Gemeindedirektor keine Möglichkeit mitzu-
stimmen. Diese Neuregelung nutzte die CDU-
Fraktion, um eine Neufestsetzung des Verwaltungs-
ausschusses  mit der Folge durchzusetzen, dass ein 
SPD-Vertreter den Ausschuss verlassen musste. Nun-
mehr sind die Sozialdemokraten nur noch mit zwei 
Ratsmitgliedern in dem wichtigsten Ausschuss der 
Gemeinde vertreten. Rechtlich wäre es durchaus mög-
lich gewesen, die Besetzung mit vier CDU- und drei 
SPD-Mitgliedern so wie bisher zu belassen. 
 

 

Alle Ämter für die CDU 
Vordemokratisch verhielt sich die CDU, als nach der 
Bürgermeisterwahl die neuen Funktionen „Ratsvorsit-
zende/r“ und „stellvertretende Bürgermeister/in“ neu 
zu besetzen waren. 
In der gesamten Bundesrepublik Deutschland ist es 
entweder gesetzlich vorgeschrieben oder zumindest 
gute demokratische Tradition, dass die Minderheits-
fraktion entsprechend ihrer Stärke nach dem 
d´Hondt´schen  Höchstzahlverfahren an der Ämterbe-
setzung beteiligt wird. 
So hätte nach diesem Verfahren der SPD sowohl das 
Amt der/des zweiten stellvertretenden Bürgermeiste-
rin/Bürgermeisters als auch das einer/eines stellvertre-
tenden Ratsvorsitzenden zugestanden. 
Die CDU bewies aber diese demokratische Größe 
nicht. Nachdem die SPD mit ihren acht Stimmen in 
der Ratssitzung die CDU-Kandidatin Anni Brinker 
sowohl für das Amt der Ratsvorsitzenden als auch für 
das der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin unter-
stützt hatte, blieb das berechtigte Anliegen der SPD 
auf die von ihr anschließend beanspruchten Ämter 
ohne Unterstützung aus der CDU und wählte ihre 
Leute in die Ämter. Die SPD, die bei der letzten Ge-
meinderatswahl immerhin 37 Prozentpunkte erreicht 
hatte, ging völlig leer aus.  
Demokratie will gelernt sein, aber manche lernen´s 
nie….. 
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Verbesserung für Radfahrer auf der Emsstraße 
 

Salzbergen: Im Zuge der Arbeiten für die 
neue Regenwasserkanalisation im Bereich der 
Emsstraße an der Unterführung wird ein kleines 
Stückchen neuer Radweg realisiert. Dieser verläuft 
dann von der Abzweigung zur Dr.- Josef-
Stockmann-Straße und endet vor der Einfahrt zum 
K-&-K-Markt. Beantragt wurde eine Verbesserung 
der Sicherheit für Radfahrer für den genannten Be-
reich bis zur Kreuzung mit der Bahnhofstraße von der 
SPD-Fraktion bereits im Juni 2002. Das Problem ist, 
dass Radfahrer zur Zeit ohne eine besondere Markie-
rung oder ähnliches auf die vielbefahrene Kreisstraße 

wechseln müssen, weil der Radweg endet und im 
weiteren Verlauf die Breite für einen Rad- und Fuß-
weg nicht gegeben ist. Die jetzige, wenn auch nur 
kleine Verbesserung, bietet sich an, da hier sowieso 
sehr umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden und 
dies so kostengünstiger gebaut werden kann. Weitere 
Verbesserungen sind vorstellbar, wenn die geplante 
Ortskernentlastungsstraße realisiert ist und die Kreis-
straße nicht mehr mitten durch den Ort verläuft. Dann 
könnte die Durchfahrt beispielsweise für große Last-
wagen gesperrt werden. 

Martin Scholz 
 

SPD. Damit Gerhard Schröder Kanzler bleibt! 
 

 

Wahlparty 
Am Sonntag, dem 18. September, ab 18.00 Uhr ist Wahlparty im Restaurant  

„Alt-Salzbergen“. Hierzu laden wir alle Freunde und Mitglieder der SPD herzlich ein. 
 

Der Vorstand der SPD Salzbergen 
www.spd-salzbergen.de 

 

Grill-Teller
mit 3 Sorten Fleisch,

Pommes, Kraut

je 4,70 €
1/2

Brathähnchen
je 1,95 €
Hamburger

je1,50 €
Currywurst

je1,40 €

für für jedenjeden

etwaetwass ......

frisch vom Fass

Mo. - Fr. täglich wechselnder

Mittagstisch,

auch außer Haus 3,90 €

********************************

********************************

********************************
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SPD-Bundestagskandidat Dieter Steinecke: 

„Menschen mit Fleiß und Tatkraft.“ 
 

Salzbergen: Das mittlere und südliche 
Emsland sowie die Grafschaft Bentheim sind zu 
dem  Bundestagswahlkreis „Mittelems“ zusam-
mengefasst.  Der mit einem überzeugenden Votum 
von den SPD-Delegierten gewählte Kandidat für 
diesen Wahlkreis ist der 1954 in Hilten bei Neuen-
haus (Grafschaft Bentheim) geborene und jetzt in 
Uelsen lebende Dieter Steinecke.  
In einem Gespräch mit der „Bürgerinformation“ 
sagte er: „Hinter dem Namen Mittelems verbirgt sich 
eine ländlich strukturierte Region, die einen gewalti-
gen Strukturwandel bewältigt hat und weiter vor er-
heblichen Herausforderungen steht.  
Die Menschen unserer Region neigen nicht zum Jam-
mern. Mit Fleiß und Tatkraft stellen sie sich den neuen 
Entwicklungen. Nicht zuletzt deshalb hat sich die 
Region gut entwickelt. Engagierte Unternehmerinnen 
und Unternehmer in Produktion, Handel, Handwerk 
und Dienstleistung und deren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sichern und schaffen Arbeitsplätze. Natür-
lich ist unsere Region von der allgemeinen wirtschaft-
lichen Situation abhängig. An diesen Perspektiven in 
Berlin mitzuarbeiten ist mehr als eine reizvolle Auf-
gabe“.  
Er wolle „Lobbyist“ dieser Region sein, so Dieter 
Steinecke in dem Gespräch. Im Niedersächsischen 
Landtag war der „ländliche Raum“ Schwerpunkt sei-
ner Arbeit.  

 
„Im Landtagsausschuss Ländlicher Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz standen für ihn 
als Abgeordneter alle Probleme, die den ländlichen 
Raum betreffen, auf der Tagesordnung. Ein riesiges 
Arbeitspensum mit einer ernormen Bandbreite, die 
weit über einen reinen Agrarausschuss hinausgeht. 
Gleichwohl ist ihm die Landwirtschaft in unserer 
Region mit dem vor- und nachgelagerten Bereich als 
bedeutsamer Wirtschaftsfaktor sehr wichtig. „Ich will 
das deshalb besonders herausstreichen“, flocht Dieter 
Steinecke im Gespräch ein, „weil ich hier auch einen 
Grund sehe, dass diese Region vielfach in ihrer Kraft, 
ihren Chancen und Möglichkeiten unterschätzt und 
unterbewertet wird.“  
„Der Mensch muss im Mittelpunkt allen politischen 
Schaffens stehen“, ist ein weiterer Kernsatz, der sich 
im weiteren Verlauf des Gesprächs herausschälte. Es 
habe zu tun mit seiner Arbeit in den verschiedensten 
kommunalpolitischen Gremien. Ehrenamtliche politi-

sche Arbeit in Gemeinde, Samtgemeinde und Kreistag 
seien wichtige Stationen seines politischen Lebens, 
nicht nur, „weil man hier hautnah spürt, was aus Vor-
schlägen und Entwicklungen wird, sondern weil man 
hier mit den Menschen direkt zu tun hat.“  
Auch der Weg seines beruflichen Lebens passt in 
dieses Bild.  
„Den Beruf des Hauptschullehrers habe ich vor 27 
Jahren ganz bewusst gewählt. Auch deshalb, weil es 
meines Erachtens zu diesem Beruf gehört, sich in 
besonderer Weise für die Schülerinnen und Schüler 
einzusetzen. Da ist für mich“, so Dieter Steinecke 
wörtlich, „in erster Linie nicht der Wissensvermittler, 
sondern vielmehr der Pädagoge, manchmal auch der 
Sozialpädagoge und Familienbetreuer gefragt“.  
 
In Berlin will er sich „auf alle Fälle treu bleiben“. 
Dabei werden ganz besonders seine Frau Ingrid, Toch-
ter Mareen, Freunde und Bekannte und nicht zuletzt 
die Verwurzelung in dieser Region eine „sichere Hil-
fe“ sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieter Steineke, Bundestagskandidat der SPD 

Am 18 September: SPD. Damit Gerhard Schröder Kanzler bleibt! 
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Feinstaub im Emsland und in Salzbergen 
Verbrennungsanlagen als Verursacher – Feinstaub dringt tief in Lunge 
 

Salzbergen: Die SPD-Kreistagsfraktion hat 
auf Anregung ihres Salzbergener Kreistagsabge-
ordneten Willi Jansen einen Fragenkatalog zur 
Feinstaubproblematik an den Landrat des Land-
kreises Emsland gerichtet. Die Antworten hierauf 
liegen nun vor: Es gibt im Emsland nur eine Mess-
stelle für Feinstaub. Diese befindet sich in Lingen-
Darme. Die zulässigen Grenzwerte wurden hier 
allein bis Ende April bereits 14 mal überschritten.  
Die Zusammensetzung des Feinstaubes, die wichtige 
Hinweise auf den bzw. die Verursacher geben kann, 
wird in Lingen nicht ermittelt. Dies wäre aber, so der 
Landkreis, mit einem gewissen Aufwand möglich. Zu 
den möglichen Verursachern von Feinstaub im Ems-
land wurde sehr wenig berichtet. 
Zu den allgemeinen Verursachern gehören Emissionen 
aus dem Straßenverkehr, Industrieprozesse, Kraftwer-
ke und Verbrennungsanlagen. Daneben gibt es eine 
Vielzahl kleinerer Emissionsquellen. Obwohl Fein-
staub flächenübergreifend auftritt, ist die Messstation 
in Lingen nicht zwangsläufig auch aussagekräftig 
genug für Salzbergen. Aufgrund der hier herrschenden 
Wetterlagen mit häufigem Westwind und den hier 
vorhandenen Emissionsquellen kann diese auch ganz 
anders sein, aber sie wird wohl kaum besser sein als in 
Lingen. Was den Salzbergenern hier im Zuge der 
Errichtung der Müllverbrennungsanlage (MVA) ver-
sprochen wurde, nämlich dass hier die Luft generell 

besser wird, stimmt so nicht. Wenn man hier nur ein-
mal den Staub bei den Abgasen betrachtet, so kann die 
Verringerung des Gesamtstaubes durch den Betrieb 
einer MVA (im Vergleich zur Schwerölfeuerung) zu 
einem erhöhten Anteil an gefährlichem Feinstaub 
geführt haben. Gefährlich ist Feinstaub deshalb, weil 
er beim Einatmen sehr tief in die Lungen eindringt 
und hier zu Schäden führen kann oder er kann auch 
aus der Lunge in den gesamten Körper gelangen.  
Es gibt zwar leider vor Ort keine genauen Zahlen, aber 
Salzbergen dürfte bei der Anzahl der Atemwegser-
krankungen, insbesondere bei Kindern, nicht gerade 
den hintersten Rang einnehmen. 
Als Konsequenz der zur Zeit noch recht dürftigen 
Ergebnisse sollten für eine bessere Beurteilung der 
tatsächlichen Feinstaubbelastung vor Ort Messungen 
in Salzbergen oder im näheren Umkreis durchgeführt 
werden, da solche nie gemacht worden sind. Auch die 
Zusammensetzung des Staubes wäre von Bedeutung. 
Als ersten und sicher günstigeren Schritt sollte man 
vorhandene Ergebnisse von der Messstelle in Osna-
brück oder auch von denen aus dem angrenzendem 
NRW auswerten. Im übrigen können alle Emissions-
werte der MVA Salzbergen seit Januar 2005 unter 
"www.bisalzbergen.de/werte.htm" nachgelesen wer-
den.  

Martin Scholz

 

 

Kiga Holsten-Bexten soll noch besser werden 
 
Salzbergen (MS): Um die Qualität des Kindergartens 
in Holsten-Bexten noch weiter zu verbessern, wurde 
hierfür eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Hier 
soll zunächst ein Leitbild erstellt werden. Hiervon 
ausgehend muss dann geprüft werden, inwieweit das 
bereits weitgehend fertiggestellte Konzept für die 
tägliche Kindergartenarbeit mit dem Leitbild in Ein-
klang zu bringen ist. Teilnehmer der neuen Arbeits-
gruppe sind Erzieherinnen des Kindergartens, Eltern-
vertreter, Vertreter der Verwaltung sowie die zwei 
Ratsmitglieder Hermann Diekamp (CDU-) und Martin 
Scholz (SPD-Fraktion). Begleitet wird die Leitbild-
entwicklung von Frau Bäumer. Für die anstehenden 
Aufgaben des Arbeitskreises sind zunächst einmal drei 
Samstage vorgesehen. Das Leitbild und das Konzept 

dienen als Vorbereitung bzw. sind Bestandteil für ein 
Qualitätsgütesiegel, wie es bereits bei kirchlichen 
Kindergärten häufig Standard ist. Hierdurch werden 
die Kindergärten vergleichbarer, wovon letztlich die 
Kinder profitieren sollen. Eine Leitbildentwicklung ist 
zwar auf den ersten Blick abstrakt, es ist jedoch die 
große Chance generelle Reformen durchzuführen, die 
in anderen Ländern schon längst gemacht wurden. 
Kindergärten sind schon längst keine reinen Aufbe-
wahrungsstätten mehr für die „Kleinen“ zum Spielen. 
Gefordert sind hier künftig nicht nur die Erzieherin-
nen, sondern auch zunehmend die Eltern, die auch 
bereit sein sollten, immer wieder etwas dazuzulernen. 
Denn das wird ständig auch von den Kindern verlangt, 
und die haben ein Recht auf gute Vorbilder.

 


