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Nah bei den Menschen

uNser 
bürgerMeisTerkANdidAT 
WiNfried rAddATz

Geboren und aufgewach-
sen in Lotte-Büren bin ich 
ein echtes Kind des Teck-
lenburger Landes.
In Westerkappeln lebe ich 
gemeinsam mit meiner Fa-
milie seit 1986. Meine Frau 
Annegret und ich haben 
zwei mittlerweile erwach-
sene Kinder. 

Nach Realschulabschluss und Fachhochschulreife konnte 
ich in den 70er Jahren als Arbeiterkind dank des unter 
Willy Brandt eingeführten BAföGs Bauingenieurwesen 
studieren. Seit über 40 Jahren arbeite ich für ein Osnabrü-
cker Bauunternehmen in leitender Position. 

mein Weg in die sPD

Ich bin schon recht früh im Alter von 33 Jahren in die SPD 
eingetreten. Die Nähe zur politischen Position der Sozi-
aldemokratie war in unserer Familie immer präsent und 
gehörte schon zu meiner Kindheit selbstverständlich dazu.
 
Politisch aktiv bin ich seit 2004, als ich als Ratsherr in den 
Westerkappelner Gemeinderat gewählt wurde und seit-
dem der SPD-Fraktion angehöre.

Seit sechs Jahren bin ich Mitglied im Vorstand und bringe 
seit 2009 als Vorsitzender des Bau- und Tiefbauausschus-
ses mein Wissen und meine Erfahrung mit ein.

Familie, Freunde, sport und singen.

Meine Familie steht bei mir an erster Stelle. Gleich darauf 
folgen meine Freunde, mit denen ich seit frühester Jugend 
Sport treibe. Ich bin außerdem gerne mit dem Rad unter-
wegs, feiere gerne mit Familie und Freunden und singe in 
der Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde. 

Mit meiner Frau besuche ich regelmäßig die Evangeli-
schen Kirchentage. Das Fußballspielen habe ich seit eini-
gen Jahren aufgegeben und die Fußballschuhe durch den 
Imkerhut und Golfschläger ersetzt.
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zusAMMeNlebeN iN

Wir wollen, dass die Menschen in Westerkappeln gut zu-
sammenleben und miteinander auskommen. Dafür ist es 
uns wichtig, alle Menschen mitzunehmen. Junge und äl-
tere Menschen sollen gemeinsam an der Ausgestaltung 
unserer Gemeinde mitwirken. 

Wie wollen wir mit unserer Politik das 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft 
stärken?

 Begleitung junger Familien und Alleinerziehender

 Kinder und Jugendliche ernst nehmen

 Junge Erwachsene mit einbinden

 Berücksichtigung von Menschen mit
 Beeinträchtigungen 

 Seniorengerechte Gestaltung unserer Politik

 Mehr Wertschätzung für Vereine und Ehrenamtliche 
Wir wollen das Zusammenleben von Jung und Alt in Wes-
terkappeln stärken und nicht die Bevölkerungsgruppen ge-

geneinander ausspielen. Damit uns das auch weiterhin ge-
lingt, haben wir ganz konkrete Vorhaben und Ideen, die wir 
teilweise bereits angestoßen haben, weiterführen möch-
ten oder auch neu in Westerkappeln realisieren wollen. 

Welche Vorhaben wollen
wir realisieren

 bündnis für familie gründen → gute Bildung und pas-
sende Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

 Jugend- und seniorenbeirat → Beteiligung von Jung 
und Alt

 Mehr Wertschätzung für Vereine und ehrenamtliche 

 sportvereine: Das Sportstättenkonzept weiterführen 
und entwickeln

 freibad: Das Freibad muss saniert werden 

 räumlichkeiten für Organisationen und Gruppierun-
gen schaffen

Die Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
können manchmal weit auseinanderreichen – und manch-
mal enger beieinanderliegen als man zunächst denkt. Des-
halb ist es für uns wichtig, die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen ernst zu nehmen, ebenso wie für die 
Erwachsenen und Senioren altersgerechte Angebote zu 
schaffen.
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WirTschAfT uNd ArbeiT

Westerkappeln soll gute Standortbedingungen für Unter-
nehmen, Einzelhandel und Gastronomen bieten. Deshalb 
verfolgen wir eine aktive kommunale Wirtschaftspolitik, 
um Arbeitsplätze zu schaffen.

Wie stärken und sichern wir
Westerkappelns Wirtschaft?

 digitalisierung vorantreiben: digitales Angebot → die 
„Kappeln App“ → papierlose Verwaltung

 gastronomie und einzelhandel unterstützen

 Gewerbeflächen schaffen → gemeinsames Gewerbe-
gebiet mit Lotte an der A 30

 Professionelle, unabhängige und sichtbare Wirtschafts- 
förderung → Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

 Flächendeckende Versorgung mit Wasser, Internet 
und Mobilfunk

Wir wollen, dass Westerkappeln mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung Schritt hält. Dafür braucht es – gerade jetzt in 
der Coronakrise – Unterstützung für die Wirtschaft, insbe-
sondere für Gastronomie und Einzelhandel. Eine schnelle 
digitale Abwicklung von Formalitäten, eine unabhängige 
Wirtschaftsförderung und ein attraktives Auftreten unse-
rer Kommune in der Außendarstellung können Wester-
kappeln für die Zukunft fit machen. 

Wie stärken wir Westerkappelns
Anziehungskraft?

 Ortskern zeitgemäß gestalten und nutzen → Kommu-
ne soll für alternative Geschäftsmodelle günstig Ge-
bäude zur Verfügung stellen

 Anziehungskraft: Unabhängiges Tourismusbüro und 
Touristeninformation im Ortskern

 Touristische Highlights: Förderturm Morgensternhal-
de und „Haus Cappeln“ 

 bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Ortskern
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OrTsgesTAlTuNg

Die Menschen sollen sich in Westerkappeln wohl fühlen 
und ein gutes Zuhause finden.
Dazu gehören eine funktionierende Infrastruktur, genü-
gend Wohnraum, Klima- und Umweltschutz.

Wie wollen wir die ortsgestaltung
und Infrastruktur in Westerkappeln 
noch verbessern?

 Mobilität: bessere Anbindung von Westerkappeln und 
den Außenbereichen an den ÖPNV

 Mehr Verkehrssicherheit → weniger Pkw und Lkw im 
Ort – mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

 Fahrradfreundlich: Ausbau der radwege entlang der 
Ausfallstraßen

 Wohnen → ausreichend bezahlbarer Wohnraum → 
kommunale Wohnungsbaugesellschaft →Wohnraum-
bedarfsanalyse 

 Weniger flächenverbrauch – Innenentwicklung – 
Schließen von Baulücken 

Die Gesellschaft ist ebenso im Wandel wie unser Ort Wes-
terkappeln. Das bringt viele Herausforderungen mit sich: 
Wir wollen mehr Mobilität für alle, ohne den Verkehr zu 
erhöhen. Wir wollen genügend Wohnraum für alle, ohne 
der Umwelt zu schaden. Und wir wollen das Klima schüt-
zen, ohne Wenn und Aber. 

Wie wollen wir die Lebensqualität in 
unserer Gemeinde erhöhen?

 Mehr grün: gepflegtere Grünanlagen, mehr grüne Flä-
chen, Blühwiesen

 Mehr Photovoltaik: Anreize zu mehr Klimaschutz 

 Mehr regenwassernutzung

 Mehr Natur- und umweltschutz: weniger Flächenver-
brauch, nachhaltiges wirtschaften
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sicherheiT uNd gesuNdheiT

Wir alle möchten uns in unserer Gemeinde gut versorgt 
und sicher fühlen. Auch wenn in Westerkappeln die Situa-
tion in vielen Bereichen sehr gut ist, sehen wir noch Mög-
lichkeiten, etwas zu verbessern. Außerdem wollen wir, 
dass Westerkappeln auch in Zukunft im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit gut aufgestellt ist.

Wie wollen wir die gesundheitliche
Versorgung auch weiterhin
sicherstellen und verbessern?

 Medizinische Versorgung: langfristig genügend haus- 
und fachärzte halten und ansiedeln 

 Gute Pflege – gut alt werden: zuverlässig ausreichend 
ambulante Pflegedienste, Tagespflegegruppen, Selbst-
hilfegruppen und „Betreutes Wohnen“

 Zuverlässig und schnell: bessere Arbeitsbedingungen 
für Rettungsdienste → geeignete Räume für das DRK 

Nicht nur ein gesundes, sondern auch ein sicheres Leben 
ist ein Ausdruck von Lebensqualität. Dies ist uns allen 
durch die Coronakrise noch einmal bewusster denn je ge-
worden. 

Deshalb wollen wir die Sicherheit in Westerkappeln ver-
bessern und daran arbeiten, die medizinische Versorgung 

zu stärken. Westerkappeln soll dadurch für alle noch si-
cherer werden.

Wie wollen wir die sicherheit in
Westerkappeln erhöhen?

 Starke feuerwehr: bessere Arbeitsbedingungen, mo-
derne Ausstattung 

 Ordnung und sauberkeit erhöhen: Vermüllung, Ver-
schmutzungen und Sachbeschädigungen bekämpfen

 Mehr sicherheit: Stärkere Präsenz von Polizei und 
Ordnungsamt 

 kriminalität: Prävention und Vorbeugung ausbauen

 Aus Coronapandemie lernen: Maßnahmenplan ent-
wickeln → vor Ort auf künftige Epidemien vorbereitet 
sein

Sicherheit und Gesundheit sind besonders wichtige Grund-
bedürfnisse. Alles andere scheint erst einmal unwichtig zu 
werden, wenn es hier Probleme gibt. Und ja: Zur Sicher-
heit gehört auch, dass wir keine Angst vor Kriminalität und 
Gewalt haben müssen. 
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sie haben vier stimmen

bürgermeister | Winfried Raddatz
gemeinderat | Ihr SPD-Kandidat/in

landrat | Matthias Himmelreich
kreistag | Martina Kamphues

Andreas Weiss
Wahlbezirk 1

Altes Gasthaus Schröer

Niklas schulte
Wahlbezirk 5

Vereinsheim Westfalia

Markus Nottebaum
Wahlbezirk 9

Cords Catering

Peter Wortmann
Wahlbezirk 2

Gaststätte Rieskamp-Goedeking

Michael Puke
Wahlbezirk 6

Dreifachsporthalle

frank sundermann
Wahlbezirk 10

Gaststätte Sewester

Winfried raddatz
Wahlbezirk 3

Bauhof

stefan Moldenhauer
Wahlbezirk 7

Dreifachsporthalle

holger lagemann
Wahlbezirk 11

Obermettener Vereinsheim

ursula kropf
Wahlbezirk 4
VHS-Gebäude

ellen stalljohann
Wahlbezirk 8

Cords Catering

dietmar beimdiek
Wahlbezirk 12

Schießstand Roseninsel

sven friedrich
Wahlbezirk 13

Gaststätte Schoppmeyer/Bauhof

am 13. september spD wählen!

kreistag:
Martina Kamphues

landrat:
Matthias Himmelreich

bürgermeister

Jede stimme zählt!
am Wahlsonntag keine Zeit? 

Briefwahl!
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Winfried
Raddatz

Ihr Bürgermeisterkandidat 
für Westerkappeln

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN.

Musterhausen
Neustadt

Impressum:
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes (V.i.S.d.P): 
SPD Westerkappeln · Goethestraße 2 · 49492 Westerkappeln
www.spd-westerkappeln.de · E-Mail: ov@spd-westerkappeln.de    
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ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN.

ihr bürgermeisterkandidat für Westerkappeln

am 13. september spD wählen!

Fotos: Michael Dohmke, Bianca Westermann-Höptner. Druck: Kroog Printservice GmbH

# Winnie wählen!


