
Achim Wilmsmeier
Ihr Bürgermeister für Bad Oeynhausen

STARKE B I LANZ.  GEMEINSAM ANGEPACKT.

GEMEINSAM FÜR 
BAD OEYNHAUSEN

www.spd-badoeynhausen.de
www.facebook.com/spdbo

www.achim-wilmsmeier.de
www.instagram.com/achimwilmsmeier 
www.facebook.com/achim.wilmsmeier 

An
 a

lle
 H

au
sh

al
te

.

AUSGABE 2  /  JUNI  2020

Nicht nur reden – 
Ärmel hochkrempeln!
… in diesen Zeiten erst recht.



■ Liebe Bürgerinnen und Bürger,

  mit Unterstützung der SPD und vier 
weiteren Fraktionen bin ich im Herbst 
2015 angetreten, Politik nicht nur für 
eine einzige Partei, sondern für die 
ganze Stadt zu machen. Und wir ha-
ben konkret gehandelt! Beispiele da-
für konnten Sie bereits meinem ersten 
Flyer aus November 2019 entnehmen, 
der Ihnen weiterhin im Internet zur 
Verfügung steht.

  Dies führen wir mit Ihrer Unterstüt-
zung in diesem Jahr im neuen Bürger-
meisterbündnis von SPD, BBO, DIE 
LINKE und UW fort.

Für das Jahr 2020 haben wir erneut 
einen grundsoliden Haushalt ohne De-
fi zite beschlossen, der für Sie als Bür-
gerinnen und Bürger Verbesserungen 
in vielen Bereichen bringt. Dringend 
benötigte Investitionen im Schul- und 
Sportbereich und vielen anderen Be-
reichen werden damit auf den Weg 
gebracht. Allein die CDU geht diesen 
Weg nicht mit. Paradox dabei ist, dass 
die CDU sogar gegen ihre eigenen 
Haushaltsvorschläge stimmte.

Die Umsetzung vieler Projekte im Jahr 
2020 wurde erfolgreich begonnen, bis 
das Corona-Virus Einzug in unser täg-
liches Leben hielt. Weite Teile des öf-
fentlichen Lebens und der Wirtschaft 
mussten zugunsten des Gesundheits-
schutzes eingeschränkt werden. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
allen Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Unternehmen und Selbständigen be-

danken, dass Sie sich so vorbildlich an 
die Vorgaben gehalten haben, um so 
das Virus einzudämmen. Der Verlauf 
der Pandemie bei uns in Bad Oeyn-
hausen macht dies deutlich. 

Als Bürgermeister und Leiter des 
Krisenstabes war und ist es mir wich-
tig, dass die Stadt als verlässlicher 
Partner auftritt und die Hilfe dort 
ankommt, wo sie benötigt wird. So ist 
es uns als gut organisierte Verwaltung 
mit engagierten Mitarbeiter/innen 
nicht nur gelungen, alle Bedürftigen 
über die möglichen Hilfen zu informie-
ren, sondern auch bei der Inanspruch-
nahme zu unterstützen. 

Dies erfolgte sowohl digital per 
Internet und E-Mail, als auch über 
unsere Telefonhotline, Pressemittei-
lungen, Briefe und durch viele per-
sönliche Gespräche. So konnten wir 
beispielsweise Unternehmen und Selb-
ständige durch unser Onlineportal 
www.citybadoeynhausen.de und 
durch unbürokratische 
Steuerstundungen 
unterstützen und 
durch unser Vermitt-
lungsangebot „Bür-
ger helfen Bürger“ 
Hilfe im Alltag 
geben.  

Die Coronakrise verlangt uns allen 
viel ab. Natürlich geht dies auch 
nicht spurlos an den städtischen 
Finanzen vorbei und wird zu einer 
Belastung von mehreren Millionen 
Euro führen. Da wir in den letzten 
Jahren gut gewirtschaftet haben 
und so auf nicht unerhebliche Rück-
lagen zurückgreifen können, werden 
wir handlungsfähig bleiben und die 
dringend notwendigen Investitionen 
in unserer Stadt schultern können.

Gemeinsam werden wir diese 
Herausforderung meistern.

„Wir entwickeln uns zu einem 
  modernen Wohn-, Gesundheits- 
und Wirtschaftsstandort!“ 

Es ist uns gelungen, Bad Oeynhausen wieder zu 
einem gefragten Wohn-, Gesundheits- und Wirt-
schaftsstandort zu entwickeln. Die Entwicklungen 
an der Mindener Straße und der Kanalstraße 
schreiten erfreulich voran. 
Habe ich noch im November 
letzten Jahres neue Entwick-
lungen auf dem Hockeyplatz 
angedeutet, wird dort nun 
als ein Leuchtturmprojekt 
ein medizinisches Fach-
arztzentrum für die Kur-

stadt entstehen. 
Auf mehreren 
Ebenen werden 
Arztpraxen, 
Therapiepra-

xen, ein Sanitätshaus, Labor-
diagnostik und vieles mehr 

Platz fi nden. 2022 soll das 
millionenschwere Projekt 
eröffnet werden.

Neben weiteren Planungsfortschritten an der Min-
dener Straße nimmt auch die Neubauplanung 
am Standort des City-Centers Formen an. 

Ebenfalls gut voran schreiten die Umbau- und 
Sanierungsarbeiten am Bahnhof. Der erste 
Bauabschnitt mit der Toilettenanlage, der 
Radstation, der Bahnhofsmission und der 
Creperie wird im Juli dieses Jahres kom-

plett abge-
schlossen sein.
Die Creperie 
„Gleis 3“ konnte 
bereits eröffnet 
werden.

Aber auch die 
Ortsteile profi -
tieren von der 
neu aufgestellten 
Fördermittelbe-
arbeitung in der 
Stadtverwaltung. 

Mit dem Grundsatzbeschluss zur Dorfent-
wicklung wurden bereits Fördermittel-
anträge für Rehme, Volmerdingsen und 
Werste gestellt. Allein hierfür stehen in den 

nächsten Jahren 1,5 Mio. 
Euro zur Verfügung. Die 
einzelnen Maßnahmen werden 
mit einer breiten Bürgerbeteili-
gung individuell für die Ortsteile 

„ Die einzelnen 
Maßnahmen der 
Dorfentwicklung 
werden mit einer 
breiten Bürgerbe-
teiligung individuell 
für die Ortsteile 
entwickelt.“
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„Deshalb haben 
wir im Haushalt 
2020 zusätzlich 
10.000 Euro 
bereitgestellt, 

  um diese wert-
  volle Arbeit des 

Tierheims zu 
unterstützen.“

Grundschule Eidinghausen, ein moderner Ort der Begegnung (Bild: Architekten Schlattmeier)

In der Druckerei wird ebenfalls durch viele Ehren-
amtliche ein abwechslungsreiches Programm 
für gut 25.000 Besucher auf die Beine gestellt. 
Bisher haben wir diese Arbeit in den vergange-
nen Jahren mit 100.000 Euro jährlich unterstützt, 
jetzt steigern wir die Summe ab 2021 auf 
110.000 Euro. 

Die Feuerwehr wurde in den vergangenen Jah-
ren durch das Ehrenamtskonzept gestärkt, jetzt 
gilt es, die Feuerwehrgerätehäuser für die vielen 
Ehrenamtler zukunftsfähig aufzustellen. Für das 
Feuerwehrgerätehaus Werste haben wir 
durch den Anbau eines Carports und an-
derer Maßnahmen für eine Übergangszeit 
eine tragfähige Lösung geschaffen, bis ein 
Neubau zur Verfügung steht. Ähnliche Anbau-
ten sind für Eidinghausen/Wöhren und Dehme 
geplant. Für den Neubau eines neuen Feuer-
wehrgerätehauses Nord konnte ein Grundstück 
bereits gefunden werden. Derzeit laufen die 
Planungen für den Neubau des Feuerwehrgeräte-
hauses Süd an der Detmolder Straße, das für die 
Löschgruppen Altstadt und Lohe vorgesehen ist.

„Wir investieren in Familie, Kinder, 
Bildung, Sport und Kultur!“

Die Stärkung aller Schulstandorte wird fort-
gesetzt. Die Neubauplanung der Grund-
schule Eidinghausen ist abgeschlossen 
und mit Beginn der Sommerferien starten 
die Arbeiten dort. Neben der Umsetzung des 
neuesten pädagogischen Konzepts wird ein An-
gebot zur Nutzung der Räumlichkeiten durch die 
Vereine ermöglicht. 

An den Schulstandorten Dehme und Alt-
stadt werden zeitnah Räume für den Of-
fenen Ganztag entstehen. Die Pläne wurden 
bereits im Schulausschuss bzw. Rat vorgestellt 
und beschlossen. 

Gemeinsam mit den Schulen haben wir 
die Digitalisierung in den letzten Jahren 
vorangetrieben. Ist dabei in der Vergangenheit 
der Fokus auf die digitalen Klassenzimmer gelegt 
worden, steht jetzt die bedarfsgerechte Ausstat-
tung mit mobilen Endgeräten im Vordergrund.

entwickelt. Wulferdingsen, Eidinghausen, Dehme 
und Lohe folgen, so dass alle Ortsteile profi tieren. 

Als Gesundheitsstadt genießen wir einen überre-
gional guten Ruf. Diese positive Entwicklung 
unserer Stadt lässt sich auch an den Über-
nachtungszahlen ablesen. So stieg die Anzahl 
der Übernachtungen im vergangenen Jahr um 
2 % auf gut 945.000 Übernachtungen an. 

„Wir fördern und stützen das 
  Ehrenamt in unserer Stadt!“

Nach der erstmaligen Vergabe des Heimatpreises 
im Jahr 2019 mit vielen tollen Bewerbungen und 

engagierten Ehren-
amtlern setzen wir 
auch 2020 und in 
den Folgejahren 
dieses erfolgreiche 
Format fort und 
freuen uns auf tolle 
Beiträge.

Auch im Tierheim 
engagieren sich 
viele Ehrenamt-
liche aus Bad 
Oeynhausen und 

Umgebung. Deshalb haben wir im Haushalt 
2020 zusätzlich 10.000 Euro bereitgestellt, um 
diese wertvolle Arbeit zu unterstützen. 

Gleiches gilt für die Unterstützung des Mehrge-
nerationenhauses der Johanniter als Treffpunkt 
für verschiedene Nutzer- und Altersgruppen.

Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe über-
nehmen auch die Ehrenamtlichen der 
Bahnhofsmission, für die nicht nur beim 
Bahnhofsumbau Räume vorgesehen sind, 
sondern für deren Einrichtung der Räume 
wir als SPD zusätzliche Gelder einge-
worben haben. Unter anderem ist auch beim 
SPD-Bürgerempfang im Februar eine ordentliche 
Summe zusammengekommen.

Einer der schönsten Kurparks in Deutschland: Bad Oeynhausen

Der Bürgerempfang der SPD erfreut sich mit 
170 Gästen großer Beliebtheit (Foto: NW)



Oberste Priorität für die Eltern hat die Versor-
gung mit ausreichend Kindergartenplätzen. Für 
eine zusätzliche Einrichtung liegt nun eine 

Baugenehmi-
gung vor und 
der Bau startet 
unmittelbar.
Für zwei weitere 
Einrichtungen 
(eine im Nord- 
und eine im 
Südbereich) 
konnte jeweils 
ein Grundstück 
erworben und 
Verträge mit Be-

treibern geschlossen werden. So werden Mitte 
nächsten Jahres insgesamt 3 neue Kinder-
tageseinrichtungen mit über 230 Plätzen 
zur Verfügung stehen und für ausreichend 
Kindergartenplätze sorgen.   

Gute Fortschritte macht die Neubaupla-
nung des Hallenbades am Siel einschließ-
lich der Modernisierung des Freibades. Die 
ersten Bauarbeiten haben bereits begonnen. Zur 
Sicherung des Vereins- und Schulschwimmens 
wurde das Hallenbad in Rehme mit über-
schaubaren Mitteln saniert und steht zur 
Wiedereröffnung bereit.

„Wir sind Klimaschutzvorreiter!“

Der Umwelt- und Klimaschutz nimmt immer grö-
ßeren Raum in der öffentlichen Wahrnehmung 
ein. Die intensiven Bemühungen der Stadt 
in den vergangenen Jahren im kommuna-
len Klimaschutz zahlen sich jetzt aus. Diese 
Bemühungen werden wir unter Einbeziehung 
der Bürgerinnen und Bürger weiter intensivieren. 
Denn der Klimaschutz hat für uns höchste Priori-
tät, so haben wir es im Rat beschlossen. 

Im Dezember 2019 hat bereits der 1. Bür-
gerdialog Klimaschutz stattgefunden. Ab 
Mitte Februar diesen Jahres haben sich Arbeits-
gruppen mit beteiligten Bürgerinnen und Bürgern 
getroffen und ihre Arbeit aufgenommen. Eben-
falls wurde an allen weiterführenden Schu-
len der KlimaSchulKongress durchgeführt, 
um den Schülern die Folgen des Klimawandels 
zu erläutern und zu diskutieren. So konnten und 
können sich die Schulen auch weiterhin in den 
Bürgerdialog Klimaschutz qualifi ziert einbringen. 
Sobald es die Situation zulässt, wird der öffentli-
che Bürgerdialog wiederaufgenommen.

Klimaschutz 
ist eine Ge-
meinschafs-
aufgabe, 
deshalb 
haben wir mit 
kommunalen 
Förderpro-

grammen wie „JUNG kauft ALT“ und der 
„Förderung von energetischen Sanierun-
gen an Privathäusern“ Anreize geschaffen, 
Bürgerinnen und Bürger zu Klimaschutzmaßnah-
men zu animieren.

Die Parks und Gewässer machen das Beson-
dere in unserer Stadt aus. Gerade in dieser Zeit ist 
dies besonders deutlich geworden. Diese gilt es zu 
pfl egen und sinnvoll weiterzuentwickeln. Daher 
haben wir zusätzliche Mittel zur nachhaltigen 

Entwicklung Bad Oeynhausens zur Ökolo-
gischen Stadt im Haushalt 2020 zur Verfügung 
gestellt. 

Angesichts des Klimawandels haben die Stadt-
werke erste Schritte unternommen, in die 
Nahwärmeversorgung einzusteigen.

Zum 01. Januar 2021 gibt es endlich die erhoffte 
Änderung, die gelben Säcke nach einer Über-
gangsfrist durch die Einführung von Gelben 
Tonnen abzulösen. Auf Druck der Kommunen 
hat sich der Kreis dafür eingesetzt. So werden 
wir dem Anspruch an ein sauberes Stadtbild ins-
besondere an den Abfuhrtagen gerecht. 

„Wir sind Mobilitätsgestalter!“

Auch wenn in den letzten Jahren schon viel in die 
städtische Infrastruktur investiert worden ist: es 
besteht weiterhin großer Nachholbedarf. Des-
wegen nehmen wir mit den Stadtwerken 
erneut 1 Mio. Euro in die Hand, um sinnvolle 
Maßnahmen beim Erhalt der Straßen-, Rad- und 
Gehwege schneller umzusetzen. 

Die Verbesserung des ÖPNV nimmt weiter 
Fahrt auf. Neben der Umsetzung des Halb-

stundentaktes ab August im ganzen Stadtge-
biet haben wir auch die Voraussetzung geschaf-
fen, ab diesem Zeitpunkt ein Klimaticket im 
Stadtgebiet anzubieten. Damit kann der Bus 
mit einer Monatskarte für unter 30 Euro beliebig 
oft genutzt werden. Das schont den Geldbeu-
tel und das Klima. 

Als zusätzliches Mobilitätsangebot wird noch 
dieses Jahr ein Fahrradverleihsystem ein-
gerichtet, das neben den Fahrrädern und den 
Abstellmöglichkeiten auch ein erprobtes, App-
basiertes Buchungs- und Abrechnungssystem be-
inhaltet. An 13 Standorten im Stadtgebiet 
sollen 100 Fahrräder, davon 30 Pedelecs, 
zum Verleih zur Verfügung stehen. Zusätz-
liche Standorte sind möglich. 

Neben den Chancen, die die Öffnung der Nord-
umgehung für den Innenstadtbereich bedeutet, 
werden wir die Freigabe der Nordumge-
hung insbesondere im Norden unserer 
Stadt auch weiter kritisch begleiten. Hier-
bei gilt es insbesondere die Beschilderung, den 
Umleitungsverkehr und den 
Lärmschutz zu betrachten. 

„Die Parks und 
  Gewässer machen 

das Besondere in 
unserer Stadt aus.“

Bad Oeynhausen lässt sich gut mit dem Fahrrad erkunden

Am Siel entsteht eine moderene Badelandschaft

„ Oberste Priorität 
für die Eltern hat 
die Versorgung 
mit ausreichend 
Kindergarten-

  plätzen.“



Sie erreichen uns unter 
Achim Wilmsmeier, Bürgermeister, E-Mail: a.wilmsmeier@gmx.de
www.facebook.com/achim.wilmsmeier, www.instagram.com/achimwilmsmeier

Olaf Winkelmann, SPD-Fraktion, E-Mail: olaf.winkelmann@spd.de, 
Tel. dienstl.: 05221-99 11 35, Mobil: 0163-285 86 00

Ralf Jaworek, SPD Stadtverband, E-Mail: r.jaworek@freenet.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

einige Dinge liegen mir für unsere Stadt beson-

ders am Herzen, die wir jedoch in Rat und Verwal-

tung nicht unmittelbar selbst entscheiden können.

Hierzu gehört zweifelsfrei unsere Erwartung, auch 

zukünftig als Stadt ein modernes leistungsfähiges 

Krankenhaus mit motivierten MitarbeiterInnen zu 

besitzen. 

Daher werde ich die bekannten Überlegungen zur Zusammenführung von 

Krankenhaus und Auguste-Viktoria-Klinik in räumlicher Nähe zum Herz- und 

Diabeteszentrum NRW mit allen Kräften unterstützen. Hierzu gehört aus 

meiner Sicht und im Interesse von Besuchern, Mitarbeitern und Anwohnern 

auch ein Parkhaus im Klinikviertel.

Lassen Sie uns weiter im Gespräch bleiben, damit wir noch vieles umsetzen 

können. Denn Sie und Bad Oeynhausen haben es verdient. Sie sind herzlich 

eingeladen mitzumachen. 

Neben der Bürgersprechstunde im Rathaus, die gut angenommen wird, möchte 

ich ganz unkompliziert mit Ihnen vor Ort ins Gespräch kommen. Dazu waren ab 

Mitte April Besuche in allen Ortseilen zum  „StadtGespräch in …“ geplant, um 

Ihre Fragen, Kritik und Anregungen entgegen zu nehmen. Durch die Corona-Pan-

demie ist dies leider so nicht durchführbar. Sobald es die Situation wieder 

zulässt, werde ich die Ortsteilgespräche nachholen. Das ist mir wichtig! 

Aber auch jetzt schon können Sie sich gerne direkt an mich wenden. Oder Sie 

wenden sich an Ihre SPD-Ratsmitglieder mit dem Fraktionsvorsitzenden Olaf 

Winkelmann und dem Stadtverbandsvorsitzenden Ralf Jaworek.

Ihr

Achim Wilmsmeier 
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