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Richard von Weizsäcker sagte einmal: 

Die wichtigste Aufgabe für uns, die wir heute Verantwortung tragen, 

ist die lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen.  

 

Liebe Parteifreundinnen und Freunde. 

Vor 20 Jahren wurde Hamminkeln von der Gemeinde mit 7 Dörfern 

zur Stadt mit sieben Dörfern.  

Das erste Baby der Stadt kenne ich persönlich. Es ist ein Brüner Kind. 

Jedes einzelne Dorf hat seinen eigenen Charme und Charakter. 

Daher ist Hamminkeln eine Stadt mit Charme und Charakter. 

Für diese / unsere Stadt will ich Roswitha Bannert-Schlabes 

Bürgermeisterin werden. 

 

Ich bin 53 Jahre, lebe seit 1990 in Brünen, habe drei Kinder 23,21 

und16 Jahre.  

Mein jüngster Sohn geht noch in Hamminkeln zur Schule. 
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Seit 24 Jahre bin ich verheiratet und inzwischen muss ich in Brünen  

nicht mehr erklären wer ich bin. 

 

Mein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität 

Duisburg habe ich 1989 als Diplom Ökonomin abgeschlossen. 

 

Zunächst war ich in der Finanzwirtschaft tätig und seit 2002 bin ich 

selbständig als Trainerin und Beraterin.  

Meine Arbeitsschwerpunkte sind Kommunikation, Zeitmanagement 

und betriebswirtschaftliche Bereiche wie die Entwicklung eines 

Geschäftsplans. 

 

 

Ich habe in Brünen den Elterninitiativkindergarten mitgegründet und 

als Vorstandvorsitzende aufgebaut.  

Ich war im Vorstand des Fördervereins der Herrmann Landwehr 

Grundschule tätig und habe den Elternlotsendienst organisiert. 

 

Zurzeit bin ich Kirchmeisterin im Presbyterium der Ev. 

Kirchengemeinde Brünen und  

seit Mai 2014 Ratsmitglied. 

 

Ich wollte endlich die Politik unserer Stadt aktiv mitgestalten. 

Jetzt will ich mit Ihrer Unterstützung Bürgermeisterin werden. 
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Unsere Stadt ist kein Sanierungsfall, wie einige behaupten. 

Ein Sanierungsfall ist das System der kommunalen Finanzierung, der 

Verteilung der Finanziellen Mittel auf die Kommunen. 

Dieses System bedarf einer Reform. 

Das zeigt einmal mehr die jüngste Finanzspritze vom Bund in Höhe 

von 5 Mrd. € bis 2018 für notleidende Kommunen. 

 

 

Es stellt sich die Frage: 

Wieviel davon kommt tatsächlich bei uns an und was bleibt beim 

Land hängen. 

 

Reinhold Messner hat gesagt,  

„Auf die höchsten Gipfel führt keine Seilbahn.“ 

So ähnlich ist es mit der Konsolidierung des kommunalen Haushalts. 

Es gibt keine Seilbahn. 

 

Die 5 Mrd. € sind einige Sauerstoffflaschen, die den Aufstieg etwas 

erleichtern. 

 

Bei der Besteigung eines Gipfels kommt es auf die Mannschaft an 

und auf eine gute Absicherung.  

Die Sicherheitsleinen und Haken müssen ständig überprüft werden 

und der Wetterbericht ausgewertet. 
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Das alles Entscheidende ist die Verlässlichkeit aufeinander und das 

Vertrauen zu einander.  

Das gilt auch bei der Konsolidierung unseres Haushalts. 

 

 

Ein Ausgleich ergibt sich in der Ausgewogenheit der Einnahmen und 

Ausgaben. 

Die Einnahmen; für eine Kommune gibt aus auf dieser Seite kaum 

Gestaltungsspielraum. 

 

Die jüngste Steuererhöhung ist so eine Maßnahme. 

Eine Maßnahme zu der wir gezwungen wurden, weil der Kreis und 

das Land unsere Belastungen weiter erhöht haben. 

 

47% unserer finanziellen Mittel fließen über die Transferzahlungen 

aus der Kommune ab.  

Von dem Rest sind die Pflichtaufgaben zu erfüllen und dann bleibt 

nicht mehr viel für alle freiwilligen Leistungen. 

 

Das Projekt Stadtwerke stellt eine Möglichkeit dar zukünftig 

Einnahmen zu generieren, daher werde ich es weiter verfolgen. 
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Die andere Seite der Medaille sind die Ausgaben: 

Wir müssen sparen.  

Sparen an dem wenigen was uns bleibt. 

 

Sparen darf nicht zum Schildbürgerstreich werden, wie kürzlich in 

einer Niederrheinischen Kommune.  

Dort hatte man, um Einzusparen nachts die Lichter der Stadt 

abgeschaltet.  

Was dann zu erhebliche Protesten der Bürger geführt hat.  

Inzwischen sind die Lichter wieder eingeschaltet.  

Der ganze Spaß hat die Stadt ungefähr 200.000,-- € gekostet. 

 

Für sinnvolle Sparansätze sind Gespräche mit den Betroffenen 

erforderlich, aus denen dann Taten folgen. 

Bei diesen Gesprächen geht es auch darum gemeinsame Lösungen zu 

finden, um Leistungen weiter anbieten zu können. 
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Wozu ist es gut den Haushalt zu konsolidieren? 

 

Die Handlungsfähigkeit unserer Stadt soll erhalten bleiben, d.h. sie 

soll lebendig und lebenswert bleiben. 

 

1995 haben wir die Zahl von 25.000 Einwohnern überschritten.  

Heute leben in Hamminkeln knapp 27.000 Menschen. 

 

Der Demografische Wandel macht auch vor uns nicht halt. 

Noch haben wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Jung und Alt. 

Das soll auch in Zukunft so bleiben, deshalb ist ein attraktives, 

lebenswertes Wohnumfeld wichtig. 

Ein Umfeld in dem sich alle Generationen wieder finden. 

 

Baugebiete sind notwendig, wie z.B. an der Brüner Straße und in 

Dingden. 
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Was haben wir noch zu bieten? 

Die Kinderbetreuung ist auf einem guten Weg. 

Der Ausbau der Kita-Plätze wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. 

Wir haben attraktive Schulen, die auch über unsere Grenzen hinaus 

einen guten Ruf genießen.  

Das soll auch für die neue Schule gelten. Dafür setze ich mich ein. 

Das Freizeitangebot ist durch die vielen Vereine gut.  

Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden.  

Das Einzelhandelskonzept ist ein wichtiger Beitrag für die 

Zukunftsfähigkeit.  

 

Und wir haben ein tolles Umland. 

 

München wirbt damit, dass man von dort in vier Stunden am 

Mittelmeer ist. 

Wir können innerhalb von 2 Stunden am Strand der Nordsee liegen. 
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Die ältere Generation unter uns braucht ebenfalls geeigneten 

Wohnraum.  

Unterstützung ist wichtig.  

Projekte wie die Nachbarschaftshilfe haben einen hohen Stellenwert. 

Mobilität ist ein andere wichtiger Faktor. Die Bürgerbusse tragen 

dazu bei.  

Beides sind Projekte, die über die Leader Region gefördert wurden. 

 

Die ärztliche Versorgung ist für uns alle wichtig. 

Wer nun glaubt, dass das in den großen Städten viel besser ist, der 

täuscht sich.  

Dort ist vielleicht die flächenmäßige Verteilung anders. Die Fülle in 

den Praxen ist wie hier. 

 

 

Lebensqualität definiert sich auch darüber, dass Arbeitsplätze und 

Ausbildungsplätze vorhanden sind bzw. deren Erreichbarkeit. 

 

Zurzeit gibt es eine Vielzahl von Ausbildungsbetrieben in 

Hamminkeln, die in unterschiedlichen Brachen und Tätigkeitsfeldern 

zu finden sind. 
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Damit das so bleibt, werde ich die Wirtschaft fördern. 

Ein wichtiger Punkt meiner Wirtschaftsförderung ist der Dialog mit 

den Beteiligten.  

Durch Gespräche lassen sich Reibungsverluste verringern, 

Transaktionskosten minimieren und Vertrauen aufbauen. 

 

Die Wirtschaft unserer Stadt ist so vielschichtig wie Hamminkeln 

selber. 

Wir haben die Textilindustrie, viele Handwerksbetriebe, Gewerbe, 

Handel, Dienstleister, Landwirte und Tourismus. 

 

 

Die Wirtschaftsfreundlichkeit einer Kommune ist nicht einfach 

dadurch gegeben, dass neue Gewerbeflächen ausgeschrieben 

werden. 

Nein 

Verlässlichkeit, Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit zwischen 

Stadt und Wirtschaft ist ein entscheidender Faktor. 

Erst dann bekommen neue Gewerbeflächen einen Wert. 
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Ein Wirtschaftsstandort ist dann attraktiv,  

hier schließt sich der Kreis,  

wenn Betriebe auf qualifizierte und engagierte  Arbeitskräfte 

zurückgreifen können. 

Mütter und Väter, deren Kinder gut versorgt sind, sind hoch motiviert 

und engagiert. 

Qualifizierte Arbeitskräfte stellen Ansprüche an ihr Wohnumfeld. 

Hamminkeln hat viel zu bieten. 

 

Deshalb ist Stadtmarketing wichtig.  

Tue Gutes und sprich darüber 

Für uns bedeutet das, das wir alle gefordert sind die schönen und 

guten Seiten unserer Stadt deutlich nach außen zu tragen.  

 

Woher sollen andere wissen wie gut Hamminkeln ist. 
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Ich will mich für Hamminkeln engagieren und Verantwortung 

übernehmen, deshalb will ich Bürgermeisterin werden. 

 

 Ich setze mich für die Handlungsfähigkeit unserer Stadt, die 

Konsolidierung des Haushalts, 

 für die Familien im weitesten Sinne des Wortes  

 die Förderung der Wirtschaft und  

 suche den Dialog. 

 

Schenken sie mir Ihr Vertrauen, damit ich genau das tun kann. 

 

 

 

 


