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Neues aus der sPd-FraktioN

(K)einen Plan für die 
Jugendarbeit?

sPd-Fraktion beantragt Masterplan 
durch externes Fachbüro 

Wir haben einen Masterplan für die Jugendarbeit in Wes-
terkappeln beantragt. Warum? Ziel des Masterplans soll 
sein, für die Jugendarbeit in Westerkappeln und im Süden 
der Gemeinde ein allumfassendes Konzept zu erstellen, 
das alle Aspekte mit einbezieht. 

Es geht darum, was inhaltlich gewünscht und erforderlich 
ist, was wir für Räumlichkeiten und wie viel Personal wir 
brauchen, um die Kinder-, Jugend- und Schulsozialarbeit 
besser miteinander zu vernetzen. 

Außerdem soll die Jugendarbeit kein Stückwerk aus unter-
schiedlichen Einzelmaßnahmen werden. 

Mehr geld für SPielPlätze

sPd-Fraktion erreicht eine erhöhung 
der Mittel auf 40.000 €

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass statt der ursprüng-
lich von der Verwaltung geplanten 16.000 € nun 40.000 € 
für die Erneuerung und Instandhaltung der Spielplätze 
in Westerkappeln vorgesehen sind. 

Kaputte Spielgeräte müssen regelmäßig überprüft, repa-
riert oder ersetzt werden, damit sie für die Kinder nicht 
gefährlich werden.

höhere VerKehrSSicherheit 
aM caPPeln carré

sPd-Fraktion sieht dringenden 
Handlungsbedarf

Die Verkehrssituation am Cappeln Carré muss dringend 
sicherer gemacht werden. 

Vor allem für Radfahrer und Fußgänger ist die Zufahrt zum 
Carré und das Überqueren der Mettinger und Heerstraße 
gefährlich und auch für Autofahrer unübersichtlich. 

Die Verkehrswege für Fußgänger, Radfahrer und Autos 
müssen eindeutiger markiert und sicherer im gesamten 
Cappeln Carré gemacht werden. 

Auch die Ausfahrt in Richtung Merschweg ist für alle Be-
teiligten gefährlich. Wir haben die Verwaltung beauftragt 
ein Gesamtkonzept zu erstellen. 

Wir werden dieses
mit Nachdruck verfolgen!
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gelingen. Vor allem nicht in kleineren Ortsteilen wie Velpe, 
das gar nicht an den ÖPNV angebunden ist. 
Mein Ziel ist die Reaktivierung des Velper Bahnhofs. Doch 
seit Jahren schieben sich der Zweckverband Nahver-
kehr Westfalen-Lippe (NWL) und die Deutsche Bahn den 
Schwarzen Peter hin und her und nichts passiert. 
Der Knoten muss endlich platzen. Das kann gelingen, wenn 
Bund und Land ab Mai von der gleichen Partei mitregiert 
werden und sich an einen Tisch setzen.“ 

eNeRgIe:

Photovoltaik und energieberatung
„Kohle, Gas und Öl müssen durch umweltfreundliche er-
neuerbare Energien ersetzt werden. Das Ziel haben wir 
schon länger, aber durch den Angriff Russlands auf die 
Ukraine ist es noch dringender geworden, unsere eigene 
Energie zu produzieren. In jedem Haushalt muss und kann 
was passieren. Dafür müssen die Menschen aber von qua-
lifizierten Energieberaterinnen und Energieberatern fach-
lich beraten und unterstützt werden. 
Hier kann und muss das Land stärker unterstützen, wie es 
beispielhaft mit dem Projekt „Innovation City“ in Bottrop 
funktioniert hat. Dort konnte durch eine aufsuchende 
Energieberatung die höchste PV-Dichte unter den Städten 
NRWs erreicht werden.“

WohNeN:

Landeswohnungsbaugesellschaft
„Wir haben in Westerkappeln dafür gesorgt, dass es in zu-
künftigen Baugebieten mindestens 30 Prozent günstigen, 
geförderten Wohnraum gibt. Auf Landesebene fordert die 
SPD die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft, 
die insbesondere kleinere Kommunen wie Westerkappeln 
dabei unterstützen wird, unabhängig von den explodie-
renden Marktpreisen günstigen Wohnraum anzubieten.“ 

kurz vorgestellt:

Name: Frank Sundermann, 56 Jahre

Familie: Verheiratet, 2 erwachsene Kinder

Wohnort: Westerkappeln

beruf: Politiker, gelernter Gärtner und Gartenbauingenieur

hobbys: Fußball, Sportverein SC VelpeSüd, Tauchen

LaNdtagsWaHL aM 15. Mai: 

erststimme für unseren Kandidaten 
Frank Sundermann
unser landtagsabgeordneter aus Westerkappeln, frank 
Sundermann, steht bei der landtagswahl am 15. Mai 
wieder zur Wahl. und das sind seine themen:

bildung:

gesamtschulen und Lehrermangel

„Ohne die SPD gäbe es weder in Nordrhein-Westfalen 
noch bei uns in Westerkappeln eine Gesamtschule. Rund 
950 Schülerinnen und Schüler gehen aktuell auf unsere 
Gesamtschule Lotte-Westerkappeln. Nächstes Jahr macht 
der erste Jahrgang in Westerkappeln sein Abitur.

Ich möchte auch weiterhin daran arbeiten, die Rahmenbe-
dingungen für gerechte Bildungschancen zu verbessern. 
Dazu gehört auch eine bessere Bezahlung von Grund-
schullehrerinnen und -lehrern, um etwas gegen den Leh-
rermangel zu unternehmen.

Mobilität:

Velper Bahnhof
„Wir reden von der Verkehrswende und wollen, dass die 
Menschen ihr Auto stehen lassen. Doch ohne eine bessere 
und flexiblere Anbindung an Bus und Bahn wird das nicht 
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naMen gefunden 

Auf der Suche nach einem Namen für unseren Roten Bau-
wagen sind wir fündig geworden. 
Uns haben elf Vorschläge erreicht und das Los hat ent-
schieden: Friedrich Hüntemeyers Idee  „team Vorwärts“ 
hat gewonnen. 

Dafür hat er von unserem Vorsitzenden Benny Stöhner ein 
kleines Geschenk überreicht bekommen.   

daher möchte ich 
sie bitten, keine
erststimme für das 
tecklenburger Land zu 
verschenken und mir 
ihre erststimme
zu geben.

Herzliche Grüße 

Euer 

f_sundermann
Frank Sundermann
@frank_sundermann

Kontakt
Mail: info@
franksundermann.de
0157/38994398
www.franksundermann.de

LaNdtagsWaHL aM 15. Mai:
sie HaBeN zWei stiMMeN

Liebe Bürgerinnen und Bürger von 
Westerkappeln,
am 15. Mai ist Landtagswahl. Seit zwölf Jahren vertrete 
ich als Ihr Landtagsabgeordneter das Tecklenburger Land 
in Düsseldorf und stehe auch am 15. Mai wieder zur Wahl. 

Sie haben zwei Stimmen:  
erststimme frank Sundermann

Mit der erststimme wird der direktkandidat oder die 
direktkandidatin gewählt. Sie entscheiden also bei der 
Landtagswahl mit Ihrer Erststimme für Frank Sunder-
mann, ob ich meine Arbeit für das Tecklenburger Land 
fortsetzen kann. 

zweitstimme SPd
Mit der zweitstimme wird die Partei gewählt. Sie ent-
scheiden mit Ihrer Zweitstimme für die SPD, ob Thomas 
Kutschaty Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 
wird. Die Anzahl der Zweitstimmen entscheidet darüber, 
mit wie vielen Abgeordneten jede Partei im Parlament 
vertreten sein wird. 


