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Lembeck, ein Ort zum Wohlfühlen

Das intakte Umfeld muss erhalten und zukunftsorientiert 
weiterentwickelt werden.
Weiterentwicklung bedeutet für mich, die Verträglichkeit 
mit der Umwelt beachten. Planungspro-zesse müssen um-
weltverträglich abgestimmt sein. Fracking kommt daher 
für mich überhaupt nicht in Frage.
Neben den Belangen der Umwelt liegen meine weiteren 
Schwerpunkte in der Schulentwicklung und in der Ener-
giepolitik. Das Thema, eigene Dorstener Stadtwerke, soll-
te weiter verfolgt werden. Ich unterstütze die Einführung 
des gemeinsamen Unterrichts (Inklusion) und den Aufbau 
einer zweiten Gesamtschule. Dafür werde ich mich einset-
zen, wobei mir Lembecker Schwerpunktthemen besonders 
am Herzen liegen.
       
„Gestalten und verändern – zwei Worte, 
die wieder Realität werden sollen.“              

Lembeck, ein lebenswerter Ort.
Und so muss es auch bleiben!

Deshalb liegen mir die Belange des Wohnens, des Wohn-
umfeldes, der Verkehrssicherheit und der Umweltverträg-
lichkeit in und um Lembeck und darüber hinaus besonders 
am Herzen.
Ich möchte mich auch weiterhin im Rat der Stadt Dors-
ten in diesen Fragen engagieren, wobei die Entwicklung 
Lembecks besondere Berücksichtigung finden wird. Dabei 
werde ich mich insbesondere für den Erhalt des dörflichen 
Charakters einsetzen.
Eine maßvolle Weiterentwicklung sollte das Ziel sein. Hier-
bei müssen Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in Planun-
gen einbezogen werden.
Es gilt:

„Miteinander zu handeln, statt außen vor nur darüber 
zu reden. Mehr Bürgerbeteiligung ist unser Ziel.“
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jeder neue Lebensabschnitt hat sei-
nen Reiz. Das gilt für den privaten 
Bereich ebenso wie für den berufli-
chen.  Das gilt aber auch besonders 
für unser gesellschaftliches Mitein-
ander, das nicht losgelöst von unse-
rem persönlichen Handeln betrachtet 
werden kann.

Unsere Vereine, Kirchen, Unterneh-
mergemeinschaften, Gewerkschaf-
ten, aber auch unsere Parteien gehö-
ren mit ihrem Gestaltungsanspruch 
untrennbar dazu.

Ohne Persönlichkeiten, die bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen, 
wäre jeder Verein, jede Kirchenge-
meinde, jede Partei auf verlorenem 
Posten.

In unserer Stadt stehen wir vor einem 
gewaltigen Umbruch. Am 25. Mai 
wird ein neues Kommunalparlament 
gewählt. An diesem Tag haben Sie 
aber auch die Gelegenheit, in einem 
eigenen Wahlgang einen neuen Bür-
germeister auszuwählen. 

Respektvoll und dankbar blicken wir 
auf die langjährige Arbeit des bisheri-
gen Amtsinhabers zurück.

Im Mai geht es also auch um die 
kreative Weiterentwicklung unserer 
interessanten Stadt mit ihren vielen 
Stadtteilen.  

Eine spannende Aufgabe, der ich 
mich stellen will. Es ist aber auch eine 
gewaltige Herausforderung. Gefragt 
sind, neben der bereits erwähnten 
Kreativität, natürlich Lebenserfah-
rung, berufliches Fachwissen und 
Führungsqualitäten, um einer gro-
ßen Dorstener Verwaltung und einer 
liebenswerten Stadt vorzustehen. 

Wir Bürger meistern das. 
Eine Zielformulierung, ein Angebot 
und ein Versprechen.

Herzliche Grüße 

Ihr Michael Baune
Ihr Bürgermeister für Dorsten

Neben dem Bürgermeister, dem 
Landrat, dem Kreistag, sind es die 
künftigen Ratsmitglieder, die in den 
nächsten Jahren für uns und unserer 
Stadt Verantwortung übernehmen 
wollen. Auch ein neues Europaparla-
ment ist am Wahlsonntag zu wählen.

rainer Walter (Wahlkreis 3) und rai-
ner Heimann (Wahlkreis 4), Ihre Kan-
didaten für den Stadtrat.

Beide Kandidaten engagieren sich 
schon seit Jahren in der Kommunal-
politik und ergänzen sich in den ver-
schiedenen Themenbereichen. 
Insbesondere aktuelle Ortsthemen, 
wie die Zukunftsplanung Laurenti-
usschule, Gewerbegebietsplanung, 
Schulwegsicherung, Ausbau der Ge-
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werbegebietsstraßen, ökologische 
Entwicklung des Freiraums und der 
Landwirtschaft etc. werden die poli-
tische Arbeit auch in Zukunft kenn-
zeichnen. Auch das Thema Fracking 
wird weiterhin einen hohen Stellen-
wert einnehmen. Ebenso wird der 
demographische Wandel ein Schwer-
punktthema sein. 
Aufgrund der Initiative der SPD Rats-
kandidaten konnte bereits ein lang-
fristiges Ärgernis in Lembeck besei-
tigt werden. Der öffentliche Parkplatz 
„Am Krusenhof“ (hinter Elektro Bü-
gers), der sich nach und nach zu ei-
nem sogenannten Autofriedhof ent-
wickelt hatte, wurde aufgelöst.
Lembeck ist ein lebenswerter Ort und 
ein Ort zum Wohlfühlen. Das muss 
auch so bleiben.

Dafür stehen wir, als Ihre SPD Rats-
kandidaten.
Unser generelles Ziel ist es, Bür-
gerinnen und Bürger frühzeitig in 
Planungsprozesse, im Sinne einer 
Rahmenplanung Lembeck, einzube-
ziehen. Lembeck muss zukunftsori-
entiert weiterentwickelt und ortsty-
pisch gestaltet werden.
Mehr dazu unter www.spdlembeck.de
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michael BaUNE

ihr Bürgermeister
für dorsten.

MICHaEL BaUNE

51 Jahre, verheiratet, 
2 erWachSene Söhne

StuDium: SOziaLWiSSen- 
Schaften, GeSchichte, POLitik

beruf: betriebSLeiter 
(SchWerPunkt PerSOnaL- unD 
OrGaniSatiOnSentWickLunG)

arbeitGeber: 
LanDSchaftSverbanD 
WeStfaLen LiPPe

Über mich:

Mehr BürgerBeteIlIgung BeI PlanungsProzessen

eIne zukunftsorIentIerte rahMenPlanung unter 
eInBezIehung Der laurentIusschule

für eIne zukunftssIchere entWIcklung Des 
geWerBegeBIetes

für sIchere schulWege unD DeM schutz Des 
trInkWassers

keIn frackIng!!!!!!

Die SPD Lembeck steht für:
- DOrSten zukunftSfähiG 

machen

- DOrSten nach innen unD 
auSSen rePräSentieren

- bürGerSchaftLicheS 
enGaGement auSbauen

- eine effiziente verWaLtunG 
im DienSt Der bürGer 

- teamarbeit förDern

Meine Ziele:

- aLLe bürGerinnen unD bürGer

- aLLe mitarbeiter Der 
verWaLtunG

- aLLe GeSeLLSchaftLichen 
GruPPen unD Parteien 
in DOrSten

- aLLe, Die eS Gut mit DOrSten 
meinen

Wer sind meine Partner?

25. Mai 2014
Der Wahlsonntag

ein Blick auf die 
laurentius Planung

Trinkwasser 
muss sauber 
bleiben

unsere Kandidaten

sPd lembeck begleitet straßenumbau

Liebe Lembecker Bürgerinnen, 
liebe Lembecker Bürger,


