SPD Landtagskandidatin Andrea
Kleene-Erke zu Gast beim
Bürgermeister
Es ist wichtig, dass der ländliche Raum gestärkt wird, der
immer wieder hinter den Großstädten im Land
zurückstecken muss,
betonte Oeldes Bürgermeister Karl-Friedrich Knop im Gespräch mit SPDLandtagskandidatin Andrea Kleene-Erke.

Am Tisch im Rathaus saßen Volker Combrink, Bürgermeister KarlFriedrich Knop, Andrea Kleene-Erke und Florian Westerwalbesloh
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat.
Die Warendorferin besucht zurzeit die Bürgermeisterin und Bürgermeister des
Nordkreises, um sich über politische Themen, die auf der Agenda stehen,

auszutauschen: „Ich möchte herausfinden, was den Kommunen im Kreis
Warendorf wichtig ist. Aus meiner eigenen kommunalpolitischen Erfahrung kenne
ich die Sorgen und Nöte der Städte und Gemeinden im ländliche Raum und
möchte diesen in Zukunft würdig im Landtag vertreten“, erzählte Andrea KleeneErke.
In Oelde standen im Gespräch mit Knop sowie dem SPD-Fraktionsvorsitzenden
Florian Westerwalbesloh und Volker Combrink die Themen kommunale Finanzen
und Bildungspolitik im Fokus.
„Das Elternvotum ist eindeutig für die Gesamtschule ausgefallen. Wir wollen
diese Schule nun nachdem die Haupt- und Realschule ausläuft, als modernen
Campus-Komplex gestalten und noch zeitgemäßer machen“, berichtete Knop und
blickt insgesamt sehr zufrieden auf den starken Bildungsstandort Oelde und die
gute Vernetzung zwischen der Wirtschaft und den Schulen.
Der ehemalige Lehrer Knop macht sich dafür stark, dass in Zukunft Lehrer in
NRW wieder verbeamtet werden müssen und Grundschullehrer in Zukunft bei der
Vereinheitlichung der Ausbildung auch die gleiche Besoldung wie Lehrer der
Sekundarstufe I und II erhalten. Auch bei der Vertretungsregelung muss
nachgebessert werden.
Kleene-Erke berichtete von den geplanten Änderungen im Kitabereich: „Wir
setzen uns für eine qualitative frühkindliche Erziehung ein. Die Personalsituation
muss zuverlässiger sein, damit die Erzieher nicht mehr als Stellenjongleure
behandelt werden und wir machen die Kernzeiten gebührenfrei, um die Eltern zu
entlassen, aber auch mehr Flexibilität anzubieten“.
Hervorragend klappt in Oelde die Integration von Flüchtlingen, insbesondere
durch die dezentrale Verteilung von Flüchtlingsunterkünften. Knop betont, dass
dies ohne die vielen Ehrenamtlichen nicht möglich wäre und dass das Ehrenamt
auch finanziell eine Würdigung erhalten sollte.
Insgesamt blickt Oelde auf eine gute Haushaltssituation, dadurch wird aber auch
der Zugang zu vielen Förderprogrammen verschlossen: „Wir sind eine starke
Kommune, aber eben ohne zusätzliche Fördermittel nicht stark genug. Auch für
wirtschaftlich starke Städte und Gemeinde muss es Möglichkeiten geben“,
kritisierte Knop.

Volker Combrink, Leiter des Büros des Bürgermeisters, ergänzte, dass es viele
ambitionierte Landes- und Bundesprogramme gibt, allerdings ist für kleine
Kommunen oft die Erschließung auf Grund von mangelnden Personalkapazitäten
nicht möglich. Kleene-Erke möchte sich dafür einsetzen, dass die
Fördermöglichkeiten zukünftig transparenter zugänglich sind.

