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 Liebe Mitbürgerinnen und  Mitbürger!! 

Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag ge-

wählt und damit auch indirekt entschieden, wer 

die Regierung bildet und den Ministerpräsidenten 

stellt. Alle aktuellen Umfragen sagen voraus, dass 

die aktuelle schwarzgelbe Landesregierung mit  

ihrem Ministerpräsidenten Wüst das Vertrauen 

der Bevölkerung verspielt hat und keine Mehrheit 

mehr  erhält. Eigentlich sollte es im Wahlkampf 

um landespolitische Themen wie den Zustand der 

Schulen, den Umgang mit dem Klimawandel, die 

Aufarbeitung der Flutkatastrophe vom Juli 2021, 

die innere Sicherheit, den Ausbau des ÖPNV usw. 

gehen. Die CDU und der amtierende Ministerprä-

sident haben aber offensichtlich wenig Vertrauen 

in ihre Bilanz  Die großen Probleme des Landes – 

Wohnungsnot, Pflegenotstand, Lehrermangel  be-

kommt die CDU nicht so recht in den Griff.  Beim 

Thema Lehrerbesoldung muss Wüst komplettes 

Versagen eingestehen und blamiert sich auch 

noch gründlich, dass der nicht einmal den aktuel-

len Stand der Diskussion zur Lehrerbesoldung  

kennt.  

 Stattdessen   versucht der Ministerpräsident den 

Ukraine Krieg für parteipolitsche Vorteile zu nut-

zen, indem er  der NRW-SPD  allerlei Russlandver-

bindungen unterstellt.  Ganz klar bezieht Thomas 

Kutschaty, designierter Ministerpräsident,  zum 

Krieg in der Ukraine  Stellung: Der russische An-

griffskrieg müsse scheitern. Die russischen Trup-

pen müssten sich aus der Ukraine zurückziehen. 

Ein Diktatfrieden sei inakzeptabel. Allein die Ukrai-

ne könne die Bedingungen für einen Frieden for-

mulieren, niemand anderes. „Deutschland, Euro-

pa und die NATO werden die Ukraine befähigen, 

sich in Zukunft selbst zu verteidigen. Deutschland 

steht als Garantiemacht bereit“, so Kutschaty. Ge-

nauso wichtig sei es, eine Eskalation des Krieges 

zu verhindern. Deutschland und die NATO seien 

keine Kriegsparteien und sie dürften auch nicht 

zur Kriegspartei werden. „Das ist die Position der 

Bundesregierung, der Europäischen Union und 

der NATO.“   

Michael Sprink, unser heimischer Kandidat, ist im 

Wahlkampf „Dauergast“ in Lichtenau, hat Betrie-

be besucht und den Kontakt und Gespräche mit 

Bürgerinnen und Bürgern gesucht, nicht nur beim 

Frühlingsfest der Lichtenauer SPD, auch bei einem 

Kneipenbesuch in Husen  und an Wahlkampfstän-

den.  Beim Gespräch mit Johannes Lackmann, Ge-

schäftsführer der Lichtenauer Windparks Huser 

Klee, Hassel und der Fa Asselner Windkraft wur-

den erhebliche Defizite der NRW Landesregierung 

und ganz besonders der heimischen CDU-

Landtagskandidaten deutlich, deren Positionie-

rung zur Windkraft höchst angriffswürdig ist 

(vgl.S.4). 
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Gute Politik ist nicht lautlos sondern ergreift Partei 

für die Menschen in der Region und für ganz NRW. 

Wie komme ich in Zukunft noch von A  nach B? Wie 

kann ich mir im Leben etwas aufbauen? Wie 

schaffen und halten wir die guten Arbeits– und 

Ausbildungsplätze in unserer Industrie? Es ist Zeit, 

Antworten auf die wichtigen Fragen zu geben. Ich 

trete für eine neue Politik ein, die die Menschen in 

NRW mit den Veränderungen nicht allein lässt und 

einen neuen Zusammenhalt schafft. Damit möchte 

ich gerade denjenigen eine neue Perspektive ge-

ben, die mit einem kleinen oder mittleren Einkom-

men durch ihren Einsatz den Laden zusammenhal-

ten. Lassen Sie uns diese Veränderungen für eine 

gute Zukunft gemeinsam angehen. 

Auszüge aus dem Regierungsprogramm der NRW-SPD 

 

Die Wohnkosten steigen und steigen. Die Politik 

des Gegeneinanders auf dem Häuser– und Woh-

nungsmarkt werden wir beenden. 

Mehr bezahlbarer Wohnungsraum: Wir sorgen zur 

Entlastung des Wohnungsmarktes dafür , dass pro 

Jahr 100.000 neue Wohnungen gebaut werden. 

Den Mieterschutz fahren wir in NRW wieder hoch. 

Mit einer gemein-

wohlorientierten Bo-

denpolitik wollen wir 

die Baukosten sen-

ken, damit auch in 

Zukunft Eigentum 

aufbauen können. 

Straßenbaubeiträge abschaffen: Straßenausbau-

beiträge sind für Anlieger ungerecht. Wir schaffen 

sie ab und kompensieren die Einnahmeausfälle der 

Kommune. 

 

Wir erneuern das Aufstiegsversprechen. Auf Talent 

und Fleiß muss es wieder ankommen und darauf, in 

welcher jemand geboren wird und aufwächst. 

Mehr Personal für mehr Chancen: Unterricht ist 

gut wenn er stattfindet—wir machen Schluss mit 

dem Unterrichtsausfall. Wir setzen auf multiprofes-

sionelle Teams in den Schulen und wollen für alle 

Lehrkräfte ein gutes Einstiegsgehalt. 

Für bessere Ganztagsschulen: Wir wollen nicht bis 

zum Rechtsanspruch auf einen oiffenen Ganztags-

platz ab 2026 warten. Mit einem neuen Ganztags-

gesetz sorgen wir für klare Regeln, für mehr Quali-

tät, Personal, Räume, pädagogische Angebote so-

wie ein festes Mittagessen, landesweit auf dem 

gleichen Niveau. Dazu werden wir die derzeit feh-

lenden 200.000 Plätze zügig zur Verfügung stellen.  

 

 

Gerade die Familien in NRW haben in den vergan-

genen Jahren unglaublich viel geleistet. Sie haben 

mehr Respekt und Unterstützung verdient. 

Bessere Kinderbetreuung: NRW  braucht mehr 

Kita-Plätze. Der Ausbau ist in den letzten Jahren 

zum Erliegen gekommen. Wir wollen hier eine neue 

Dynamik rein-

bringen und 

gleichzeitig 

mit einem Kita 

Zukunftsge-

setz für mehr 

Qualität sor-

gen. Bedeutet: Mehr Respekt und Entlastung für 

die Erzieherinnen und Erzieher, personelle Unter-

stützung sowie neue Öffnungszeiten, die der Reali-

tät der Familien überall standhalten. 

Finanzielle Entlastung durch Gebührenfreiheit: Bei 

den Gebühren für die Kinderbetreuung gibt es von 

Wohnen 

Für starke Schulen in NRW 

Neue Freiräume für 

Eltern und Kinder 
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Stadt zu Stadt enorme Unterschiede. Die Bildung 

unserer Kinder ist in NRW für Eltern viel zu teuer. 

Deshalb machen wir sie beitragsfrei—von der Kita 

bis zum Meister. 

Familienarbeitszeit: Wir setzen uns für eine Fami-

lienarbeitszeit ein. Mit ihr wollen wir reduzierte 

Arbeitszeiten ermöglichen, ohne dass dabei auf 

Einkommen verzichtet werden muss. So erreichen 

wir, dass Betreuungsarbeit in Familien gerecht ver-

teilt und von allen geleistet werden kann. 

 

Medizinische Versorgung aufrechterhalten: Haus-

,Fach– und Kinderarztpraxen müssen auf dem Land 

für alle erreichbar sein. Dazu brauchen wir mehr 

niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Durch Stu-

dienstipendien, Praxiskredite und mehr Studien-

plätze für Medizin schaffen wir deshalb neue Anrei-

ze. muss  Mit Krankenhausschließungen in NRW 

muss Schluss sein.   

Mehr Einsatz für die Pflege: Kürzere verlässliche 

Arbeitszeiten, eine angemessene Entlohnung, bes-

sere Auf-

stiegschancen 

und Möglich-

keiten zur 

Weiterbildung 

für Pflegerin-

nen und Pfle-

ger– dafür setzen wir uns  ein.      

Pflege und Gesundheit 

 

 

 

 

Michael Sprink— „Heimatmotiviert“ für Lichtenau 
In den letzten Tagen und  Wochen konnte man 

den Opel Corsa unseres Landtagskandidaten Mi-

chael Sprink häufiger im Stadtgebiet Lichtenau 

sehen. Er suchte das Gespräch mit Kommunalpoli-

tikern, Unternehmen  und natürlich den Bürgerin-

nen und Bürgern. Mit der Ratsfraktion ging es um 

die Energiestadt Lichtenau und den Klimawandel. 

Nachhaltiges Wirtschaften stand beim Besuch der 

Firma Mühlenhof in Atteln im Vordergrund. Die 

Windkraft wurde bei der Fa. Westfalenwind the-

matisiert. Den  Kneipenbesuch in der Fabrik in 

Husen und das Sommerfest des Stadtverbandes 

Lichtenau nutzte er zu intensiven Gesprächen mit 

Bürgerinnen und Bürgern. Den Kreisparteitag der 

Kreis-SPD im Lichtenauer TZL nutze er zu weiteren 

Kontakten.  
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Zu einem Informationsaustausch trafen sich vor 
der Landtagswahl in NRW der SPD Landtagskandi-
dat Michael Sprink, die Lichtenauer SPD Kommu-
nalpolitiker Josef Hartmann  und Wolfang Schol-
le  mit Johannes Lackmann, Geschäftsführer der 
der Fa. Westfalenwind, der Fa. Asselner Wind-
kraft  und der Windparks Hassel und Huser Klee. 
Weitgehende Überstimmungen bestanden in der 
Wertung der Energiewende in der völlig unzuläng-
lichen Arbeit der schwarzgelben Landesregierung 
in der letzten Legislaturperiode und dringend not-
wendige neue Akzente nach der Landtagswahl im 
Mai.  Johannes Lackmann wünscht sich kürzere 
Bearbeitungszeiten der Bauanträge für Windanla-
gen, ein Herabstufen des Artenschutzes, neue 
Standorte auf zerstörten Waldflächen und kürzere 
Mindestabstände. „Nur wenn sich nach der Wahl 
schnell etwas ändert, sind Ausbauziele noch zu er-
reichen“.  
Seit Jahren sprechen CDU und FDP von ihren Aus-
bauzielen bei den Erneuerbaren Energien - aber 
seit Jahren tun sie kaum etwas, um diese wichtigen 
Ziele auch zu erreichen. Gravierende Versäumnisse 
sieht Josef Hartmann bei den heimischen CDU 
Landtagsabgeordneten. Sie versuchen einen weite-
ren Ausbau der Windenergie zu verhindern.  Bei 
der Anhörung zum Winderlass z.B.  im Düsseldor-
fer Landtag wurden gleich drei heimische Kritiker 
eingeladen. Die Stadt Lichtenau als  besonderes 
Positivbeispiel wurde nicht gehört und eingeladen. 
Die Energiestadt wird aktuell in der überregionalen 
Presse und im Fernsehen immer wieder als Positiv-

beispiel für das Gelingen der Energiewende vorge-
stellt.   
 Die Position Sprinks ist eindeutig:  Wir müssen in 
NRW den Ausbau der erneuerbaren Energien in 
der Fläche deutlich beschleunigen. Dabei spielt ne-
ben der Photovoltaik selbstverständlich die Wind-
kraft eine entscheidende Rolle. Um die notwendi-
gen Ausbauziele zu erreichen muss der Mindestab-
stand von 1.000 Metern fallen. Ich sehe aber 
durchaus ein Dilemma zwischen Artenschutz und 
Windkraft. Hier müssen wir darauf achten, dass wir 
ökologisch wertvolle Flächen schonen und uns auf 
die Flächen konzentrieren, bei denen Artenschutz-
belange wenig tangiert werden. Die Nutzung von 
zerstörten Waldflächen ist aus meiner Sicht durch-
aus denkbar. Die erneuerbaren Energien sichern in 
Zukunft unseren Wirtschaftsstandort und sorgen 
für zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wir müssen in 
NRW diese Potentiale nutzen und unsere Heimat 
zukunftsfähig machen.“ Sprink möchte in Zukunft 
die Bürgerinnen und Bürger stärker an den Vortei-
len der Windkraft beteiligen und für die unter-
schiedlichen Regionen die finanziellen Anreize ver-
bessern. „Ich finde wir sollten von den Positivbei-
spielen lernen und nicht pauschal Vieles ausschlie-
ßen.“, so Sprink abschließend.  

Die heimischen CDU Landtagsabgeordneten und die Windkraft 

Michael Sprink—Unser Landtagskandidat  
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