
Zusammen mehr erreichen.

 Erhalt und Weiterentwicklung 
 der dörflichen Strukturen 
 (günstige Bauplätze, Ärzte, 
 Schule, Kindergarten ...)
 Schnelles Internet für alle
 Erhalt und Weiterentwick-
 lung  der Kindergarten- und 
 Schullandschaft
 Sichere Gestaltung der 
 Schulwege
 Förderung der Jugendarbeit, 
 des Sports, der Kultur, der 
 Vereinsarbeit, des Ehren-
 amtes
 Wirtschaftsförderung – auch 
 im Bereich der Ortschaften
 Ausbau eines bedarfs-
 orientierten Radwege- und  
 Straßennetzes
 Unterstützung bei der 
 Schaffung bezahlbaren  
 Wohnraumes

 Klimaschutz durch Ausbau der  
 Nutzung von regenerativen 
 Energien (Sonne, Wind, 
 Biomasse) 

Das möchte ich für Sie erreichen:

Am Freibad 16
32369 Rahden

05771 / 608835 u. 0151 / 56297941

claus-und-gabi@t-online.de  

www.spd-rahden.de

SPD-Rahden

Claus-Dieter Brüning

Bei der Kommunalwahl SPD wählen!

Claus-Dieter
Brüning

Ihr Kandidat für
Kleinendorf-West

Kommunalwahl 2020: 13. September SPD wählen!

Für Sie in den Kreistag:

Dorothee Brandt
42 Jahre, verheiratet, 
Beruf: Staatlich anerkannte 
Erzieherin in leitender Funktion,
Hobbys und Interessen: 
Politik, Reisen, Reiten, Fahrrad 
fahren und Geocachen.

Gemeinsam mit unserem Landratskandidaten Ingo Ellerkamp 
möchte ich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ver-
treten und mich für einen starken, lebens- und liebenswerten 
Mühlenkreis einsetzen.
Die SPD Minden-Lübbecke hat sich in ihrem Zukunftspro-
gramm wichtige Themen auf die Agenda geschrieben. Es ist 
mir wichtig, diese auch für Rahden und Stemwede umsetzen 
zu können.

                  Was für mich persönlich vor Ort wichtig ist:

	  Erhalt des Rahdener Krankenhauses
	  Gute Arbeit und starke Wirtschaft
	  Beste Bildung und vielfältige Kinderbetreuung
	  Tier- und Umweltschutz
	  Zusammenhalt in der Rahdener Gesellschaft  
  stärken und Mitbestimmung in der Politik 
  ermöglichen.

Wir wollen daran arbeiten, dass die Menschen im Jahr 2030 
ganz ostwestfälisch sagen können:
„Minden-Lübbecke – Da kannste nix von sagen“.

Herzliche Grüße

Dorothee

Brandt

Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen:
Lange Straße 24 · 32369 Rahden
Telefon: 0175 / 4618905

dorobrandt@gmail.com                                        spd-rahden.de

»Minden-Lübbecke – 

Da kannste nix von sagen.«



Vorgestellt: ich bin ein

Nach der Berufsausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten und dem Grundwehrdienst bin ich bis 
zur Berentung bei einer Krankenkasse an verschiedenen 
Standorten im Mühlenkreis tätig gewesen. 
Als waschechter Westfale wohne ich noch immer in dem 
Haus, wo ich geboren bin und von daher hier auch fest 
verwurzelt.

Von 1983 bis 2019 war ich als Ausbilder im Bereich  
Kinderschwimmen und Rettungsschwimmen bei der 
DLRG-Rahden tätig und habe mich als Geschäftsführer 
auch um den anfallenden Papierkram gekümmert.

Da ich mich sehr für den Ort und die Ortsgeschichte 
interessiere, habe ich 2010 das Amt des Ortsheimat-
pflegers in Rahden übernommen und dann, 2014, das 
mehr als 20 Jahre vakante Amt des Stadtheimatpflegers. 
Seit 10 Jahren arbeite ich ehrenamtlich in der offenen 
Kirche mit und ebenso im Arbeitskreis Jüdisches Leben in 
Rahden. Die Erinnerungskultur ist gerade in der heutigen 
Zeit ein wertvolles und wichtiges Thema. Daher veröffent-
liche ich in einer heimischen Tageszeitung regelmäßig 
Beiträge zur Orts- und Heimatgeschichte.

Politisch gehöre ich seit 1999 ununterbrochen  dem Aus-
schuss für Soziales-, Kultur- und Tourismus an. Seit 2004 
bin ich Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Ratsfraktion.  
Seit  2014 Mitglied im  Bauausschuss und dem Feuer- 
wehrausschuss und kann mich hier nach bestem Wissen 
und Gewissen einbringen, was auch für etliche Arbeits-
kreise (Friedhofsentwicklung, Ehrenamt, ärztliche Versor-
gung  oder auch Senioren) gilt. 

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
bieten immer wieder Gele-
genheit, mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ins Gespräch zu 
kommen und dabei auch zu 
hinterfragen, wo der Schuh 
gerade drückt.

Kleinendorfer Urgestein und engagiere mich seit Jahren in Rahden

Heimatpflege ist immer auch ein wenig politisch, denn es 
geht darum alte Dinge, Gutes und Bewährtes zu erhalten, 
aber auch darum nicht die Augen vor Neuerungen zu 
verschließen. Auf zwei Facebookseiten, versuche ich von 
daher die Bürger/innen ein wenig mehr für Rahden zu 
begeistern, denn es lohnt sich, für unseren Ort Kleinen-
dorf oder auch Rahden einzusetzen.

Ich kandidiere jetzt nach 2004 zum 4. Mal für den Wahl-
bezirk 050 (Kleinendorf-West), weil ich mich gern noch  
weitere fünf Jahre für die Bürger/innen meines Wahlbe-
zirkes einsetzen möchte. Unabhängig vom Wahlergebnis 
stehe ich, wie seit 16 Jahren, auch für die nächsten fünf 
Jahre als ihr Ansprechpartner und Mittler  zur Verwaltung 
im Rathaus  in allen kommunalpolitischen Angelegenhei-
ten zur Verfügung und helfe ihnen gerne weiter, so weit  
es mir möglich ist.

Ich denke, gemeinsam mit 
Ihren Anregungen, Ideen, aber 
auch mit Ihrer konstruktiven 
Kritik können wir  in
unserem Ortsteil Kleinedorf-
West und auch in Rahden
postiv in die Zukunft schauen!

Persönliches

Alter: 62 Jahre, verheiratet

Beruf: Sozialversicherungs-

fachangestellter (jetzt Rentner)

Parteieintritt: 2002
(Vertreten im Stadtrat in den  
Ausschüssen: Soziales-, Kultur- 

und Tourismus, Bau- und Feuer-

wehr; aktiv in den Arbeitskreisen: 

Friedhofsentwicklung, Ehrenamt, 

ärztliche Versorgung und Senioren) 

Hobbys: Fotografieren, Heimatgeschichte, Radfahren,

Schwimmen, Natur entdecken, Städtereisen


