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Bürgermeisterkandidat Siegfried Lux
Lust auf Zukunft
Liebe Rödinghauser Bürgerinnen und 
Bürger,

gerade in diesen Zeiten zeigt sich, 
wie wichtig ein lebendiges Mitein-
ander aller Generationen ist. Starke 
Zukunft bedeutet deshalb alte und 
junge Menschen hier vor Ort in ein 
gutes Miteinander einzubinden.
Die erfolgreiche Arbeit meines Vor-
gängers - die ich seit Jahren mit 
begleitet habe – werde ich weiter-
führen. Dazu gehört eine kreative 
Gemeinschaft engagierter Bürge-
rinnen und Bürgern und Vereine im 
Schulterschluss mit unseren star-
ken regionalen Firmen und unseren 
Global-Playern. Hier werde ich för-
dern, politisch unterstützen und 
mit offenem Meinungsaustausch 
und guter Kommunikation Raum für neue Ideen 
schaffen. Die aktive, lebendige Bürgergemeinschaft 
liegt mir am Herzen, ihr gilt mein hohes Engage-
ment. 
Gute Politik heißt für mich Bewährtes erhalten, 
Nachhaltigkeit fördern und Neues entwickeln und 
zukunftsfähig gestalten. Hier will ich Motor aber 
auch Moderator sein, den Digitalen Fortschritt ver-
wirklichen, um die Voraussetzung für Teilhabe Vorort 
zu ermöglichen und weiterhin eine hohe Lebens-
qualität und Zufriedenheit der Menschen und eine 
optimale Standortqualität für Betriebe und Wirt-
schaft zu gewährleisten.

Mein Plan zur Mobilitätsentwicklung wird auch ein 
überregionales Radwegekonzept, den E-Mobilitäts-
ausbau und intelligente gemeinsame Nutzungs-
möglichkeiten für Verkehrsmittel beinhalten. Das 
Ehrenamt wird professionell gefördert. Ein neuer 
Klimabeirat wird mit möglichst großer Bürgerbetei-
ligung unser gemeindeorientiertes ökologisches Zu-
kunftskonzept erfolgreich fortschreiben und Verwal-
tungsdienstleistungen werden digital und bleiben 
bürgernah.

Herzliche Grüße 
Ihr Siegfried Lux

Unser Weg
Erfolgreich in die Zukunft
Die SPD Rödinghausen hat in den vergangenen 
Jahren die positive Entwicklung unserer Gemeinde 
maßgeblich mitgestaltet. Rödinghausen ist zu ei-
nem Vorbild für eine zukunftsorientierte und hand-
lungsfähige Kommune, über unsere Kreisgrenze hi-
naus, geworden.
Wir sind stolz auf unseren Weg und werden diesen 
mit großem Engagement auch in Zukunft weiter be-
schreiten. Dabei begleiten uns vier neue Ratskandi-
datinnen und Ratskandidaten, die sich aktiv an der 
politischen Arbeit für unsere Gemeinde beteiligen 
möchten.

Wir freuen uns über unsere neuen, jungen Kandi-
datinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 
2020 . Unserem politischen Nachwuchs gehört unser 
Vertrauen und unsere Anerkennung für Ihr Engage-
ment in der Kommunalpolitik. 
Das Interesse an Kommunalpolitik in die jüngere 
Generation zu tragen und zu zeigen wie unmittel-
bar sich die Entscheidungen des Rates auf unser Le-
bensumfeld auswirken ist von großer Wichtigkeit.
Wir gehen unseren erfolgreichen Weg weiter. 
Die SPD-Rödinghausen nimmt die kommenden  
Heraus forderungen an, wir hören auf die Menschen, 
wir engagieren uns für unser Rödinghausen, wir ge-
stalten Rödinghausens Zukunft.

Seite 2Seite 2



Janina Vogelsang-Sprinke   WBZ 03
Engagiert – Zuverlässig

Patrick Hoffmann   WBZ 02
Kontaktfreudig - Anpackend

Dennis Worminghaus   WBZ 07
Aktiv – Sozial

Nathalie Behnisch   WBZ 08
Fürsorglich - Motiviert

Schwenningdorf ist 
meine Heimat. Hier 
bin ich aufgewach-
sen, zur Schule ge-
gangen und hier lebe 
ich mittlerweile mit 
meinem Mann und 
unseren beiden Kin-
dern in einem Mehr-
generationenhaus.
Beruflich stehe ich 
seit einem Jahrzehnt 
als freiberufliche Tanz-
pädagogin auf eige-
nen Beinen und brin-
ge alle Altersgruppen 
in Bewegung.
Die Nähe zur Natur hat für mich und meine Familie 
einen besonderen Wohlfühlfaktor.
Ich möchte mich im Gemeinderat für die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger einsetzen und meine 
Stärken als Mutter, Freiberuflerin und Rödinghause-
rin zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde Röding-
hausen einbringen.

In Rödinghausen ge-
bo ren und aufge-
wachsen fühle ich 
mich meiner Heimat 
sehr verbunden und 
wohne gemeinsam 
mit meiner Frau im 
Ortskern unserer Ge-
meinde.
Seit über zwölf Jahren 
engagiere ich mich 
bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Röding-
hausen. Durch meine 
jahrelange Erfahrung 
in der Selbstständig-
keit ist mir vor allem der Erhalt einer starken und si-
cheren Wirtschaft wichtig. Einen besonderen Fokus 
lege ich auf ein familienfreundliches Leben in der Ge-
meinde. Hierzu zählen meiner Ansicht nach beson-
ders die Themen Bildung und das Schaffen neuen 
Wohnraums. 

Hallo! Mein Name ist 
Dennis Worminghaus, 
ich bin 27 Jahre alt 
und stolz im schönen 
Bieren zu leben.
Ich engagiere mich 
ehrenamtlich im Vor-
stand des Forstver-
bandes Rödinghau-
sen und im Vorstand 
des CVJM Bieren. Ich 
selbst war dort lange 
Jahre aktiver Mitarbei-
ter und habe Grup-
penstunden geleitet 
und Freizeiten beglei-
tet.
Als gelernter Bankkaufmann betreue ich das Baufi-
nanzierungsgeschäft bei der hiesigen Volksbank und 
stehe meinen Kunden als kompetenter Ansprech-
partner zur Seite.
Ebenso engagiert freue ich mich für Sie als Wähler da 
zu sein und Rödinghausen in eine starke Zukunft zu 
begleiten.

Mit meinem Mann 
und meinen zwei 
Kindern lebe ich seit 
2015 im schönen 
Rödinghausen. Da-
bei haben uns vor al-
lem die Landschaft, 
die Nähe zur Natur, 
die Familienfreund-
lichkeit, so wie gute 
Schulen und Betreu-
ungsmöglichkeiten 
für unsere Kinder 
davon überzeugt, 
dass Rödinghausen 
der ideale Ort ist um 
sich als Familie niederzulassen. Damit das so bleibt, 
möchte ich Familien gerne eine Stimme geben. Rö-
dinghausen als lebenswerten und zukunftsfähigen 
Ort zu erhalten und zu gestalten liegt mir dabei be-
sonders am Herzen. Dazu gehört für mich selbstver-
ständlich auch der Umwelt- und Klimaschutz.
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Helmut Pörtner – Kreistagswahlbezirk 01
Kompetent – Erfahren 

Liebe Rödinghause-
rinnen und Röding-
hauser,
am 13.September fin-
den die Kommunal-
wahlen statt. Neben 
dem Bürgermeister 
und dem Gemein-
derat wird auch der 
Landrat und Kreistag 
neu gewählt. Letzte-
rem gehöre ich dank 
Ihrer Unterstützung 
seit 1994 an. In die-
ser Zeit konnte ich in 
zahlreichen Gremien 

und Ausschüssen im Kreis mitarbeiten. Ich bin u. a. 
Mitglied im Kreisausschuss, im Ausschuss für Bauen 
und Ordnung, im Betriebsausschuss für Verkehrswe-
ge und Grünanlagen sowie im Rechnungsprüfungs-
ausschuss. Außerdem bin ich Mitglied im Verwal-
tungsrat der Sparkasse. 
Aufgrund meiner ehemaligen beruflichen Tätigkeit 
als Bilanzbuchhalter sind Zahlen mein Bereich. Da-

her liegen mir besonders die Finanzen des Kreises 
und seiner Eigenbetriebe bzw. Kommunalunterneh-
men am Herzen. Eine solide Haushaltspolitik unter 
Berücksichtigung der kommunalen Gemeinschaft 
im Kreis ist wie in den vergangenen Jahren  auch 
in der Zukunft von besonderer Bedeutung. Ebenso 
wichtig wie eine stabile Finanzplanung ist die Siche-
rung und Verbesserung der Gesundheitsvorsorge 
im gesamten Kreisgebiet. Als Nächstes gilt es ein 
gemeinsames medizinisches Konzept zwischen Kli-
nikum Herford und Lukaskrankenhaus Bünde zu er-
stellen, um die medizinische Versorgung zu sichern. 
Zum Klimaschutz, einem gesunden Wohn-Umfeld 
mit entsprechend guten Bildungsmöglichkeiten, 
Stärkung der Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen 
und Erweiterung von Mobilitätsangeboten im ländli-
chen Raum hat die Kreispolitik in den nächsten Jah-
ren ihren Beitrag zu leisten.
Helfen Sie mir mit Ihrer Stimme, an diesen und wei-
teren anstehenden Aufgaben konstruktiv mitzuwir-
ken.

Herzliche Grüße
Ihr Helmut Pörtner

Kommunalwahlen 
2020
Ihre Stimme zählt!

Terminankündigung 

Am 13.September entscheiden Sie mit Ihrer Stim-
me, wer in den Gemeinderat einzieht und wer unser 
neues Gemeindeoberhaupt wird.

Gehen Sie wählen- Ihre Stimme zählt!
Per Briefwahl – Bequem und kostenlos direkt von 
Zuhause wählen!
Im Rathaus – Flexibel und unkompliziert in der Wahl-
kabine!
Am 13.9.2020 – Persönlich und direkt in Ihrem Wahl-
lokal vor Ort!

Vielen Dank für 
Ihre Stimme!

SPD-Mittendrin
Am Freitag, 4. September um 17:00 Uhr findet am 
„Treff“ (Sportplatz) in Bruchmühlen unser zweites 
„SPD - Mittendrin“ statt.

Unser Weg
Unter diesem Motto laden unser Ratskandidaten-
team und unser Bürgermeisterkandidat Siegfried 
Lux herzlich ein.
Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit Ihnen 
und stehen für Fragen gerne zur Verfügung!
Natürlich wird mit Bratwurst und Getränken in ge-
wohnter Weise für Ihr leibliches Wohl gesorgt!

Unser Mittendrin
Die Veranstaltung findet unter den zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung geltenden Corona-Schutzmaß-
nahmen statt.

Wir freuen uns auf Sie!

Zeitung der SPD-Fraktion im Gemeinderat Rödinghausen
Hrsg.: SPD-Fraktion, Karin Menke
E-Mail: fraktion@spd-roedinghausen.de


