
Für Sie in den Kreistag:

Torsten Kuhlmann
52 Jahre, ledig, keine Kinder, 
Beruf: Maschinenbautechniker, 
technischer Angestellter
Hobbys und Interessen: 
Politik, Geschichte, Kultur, 
Reisen, Museumshof Rahden, 
Sport mit Fußball und 
Fahrradfahren

Gemeinsam mit unserem zukünftigen Landrat Ingo Ellerkamp 
möchte ich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ver-
treten und mich für einen starken, lebens- und liebenswerten 
Mühlenkreis einsetzen. In unserem Zukunftsprogramm der 
SPD Minden-Lübbecke unter www.spd-mi-lk.de stehen viele 
gute Themen und Positionen, welche ich für Rahden und 
Stemwede umsetzen möchte. 

                  Was für mich persönlich vor Ort wichtig ist:

	  Erhalt des Rahdener Krankenhauses
	  Gute Arbeit und starke Wirtschaft
	  Beste Bildung und vielfältige Kultur
	  Urbanes Leben und reizvolle Natur
	  Eine Sozialpolitik, die für eine gute 
  Beratungs- und Unterstützungsstruktur sorgt.

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

Herzliche Grüße

Torsten
Kuhlmann

Sie haben Fragen an Torsten Kuhlmann?
Am Speukebusch 22 · 32369 Rahden
Telefon: 05776 / 1398, 0152 / 01616555

torstenkuhlmann68@web.de                     torstenkuhlmann.de

»Minden-Lübbecke – 

Da kannste nix von sagen.«

Horst-Wilhelm
Bruhn 
Ihr Kandidat vor Ort

für Wehe-Dorf

Kommunalwahl 2020: 13. September SPD wählen!

Zusammen mehr erreichen.

Persönliches

Alter: 66 Jahre
Verheiratet,
2 erwachsene Kinder

Beruf: Lehrer im Ruhestand

Parteieintritt: 1994
Hobbys: Reisen, Skifahren, 

Lesen

Im Jahre 1954 wurde ich in Kleinendorf geboren und bin 
dort 7 ½ Jahre lang aufgewachsen. Dann zog meine Familie 
zu meinen Großeltern nach Wehe, wo ich auf einem Bau-
ernhof in einer sog. Großfamilie gelebt habe. Nach dem 
allgemeinen Schulbesuch und dem Studium für das Lehr-
amt Sek. II erhielt ich eine Stelle als Lehrer am heutigen 
Berufskolleg in Lübbecke, wo ich 35 Jahre lang beschäftigt 
war. Neben der Unterrichtstätigkeit war ich zeitweise in 
der Lehrerausbildung und auch in der Lehrerweiterbildung 
als Dozent im IT-Bereich tätig. In den letzten Jahren war 
ich als Bereichsleiter für die Kaufmännische Berufsschule 
am Berufskolleg Lübbecke bis zu meiner Pensionierung 
eingesetzt.

Heute bin ich noch ehrenamtlich als Mitglied in verschie-
denen IHK-Prüfungsausschüssen in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung aktiv tätig.

Am Sportplatz 3A
32369 Rahden

05771 / 94237 und 0170 / 5822574

horstbruhn@hotmail.com

www.spd-rahden.de

SPD-Rahden

Horst-Wilhelm Bruhn

Bei der Kommunalwahl SPD wählen!



Politik ist wichtig,

... weil Bildung unsere Gesellschaft stark verändern bzw. 
verbessern kann. Das betrifft sowohl die frühkindliche 
Bildung in den hiesigen Kindergärten, die Offene Ganz-
tagsgrundschule (OGS), sowie die Grund- und auch die 
weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Rahden. 

In allen Bereichen der Bildung müssen die personellen 
Ressourcen verstärkt werden. Der neue Erweiterungsbau 
der Sekundarschule muss für die künftigen Schülerinnen 
und Schüler gleichwertige Möglichkeiten der Schulbil-
dung bieten wie auch der Besuch des Gymnasiums. 
Meine Erfahrungen aus 35-jähriger Lehrertätigkeit 
möchte ich gerne einbringen. 
Dafür werde ich mich einsetzen. 

... weil die Digitalisierung unsere Gesellschaft in den 
nächsten Jahren stark verändern wird. 
Das betrifft alle Lebensbereiche wie Schule, Berufsaus-
bildung sowie Arbeits- und Privatleben. Beispielhaft 
können hier Home-Schooling und Home-Office genannt 
werden. Auch die Verwaltungsprozesse im Rathaus 
müssen auf digitalem Weg ermöglicht werden. 
Das werde ich mitgestalten.

... weil eine gut funktionierende Wirtschaft vor Ort für 
hochwertige Arbeits- und Ausbildungsplätze sorgen kann. 
Eine gezielte Wirtschaftsförderung vor Ort wird die Quali-
tät und die Quantität der Arbeitsplätze von morgen in 
der Region stark beeinflussen. Ich möchte den Kontakt zu 
den Firmen vertiefen und 
mich insbesondere für die 
Ausweitung der Ausbil-
dungsplätze in Rahdener 
Unternehmen einsetzen. 
Das möchte ich persönlich 
beeinflussen.

deshalb kandidiere ich für den Rat der Stadt Rahden

... weil die Trinkwasserqualität in Rahden für mich die 
höchste Bedeutung hat. Die Nitratwerte dürfen EU-weit 
50 mg pro Liter nicht übersteigen. Das haben wir in 
Rahden nur durch zwei neue Trinkwasserbrunnen 
erreicht. Hier müssen die Gülleeinträge weiter beschränkt 
werden, damit in der Zukunft die Nitrat-Zielwerte für 
das aufbereitete Trinkwasser lt. Bundesumweltamt 
max. 37,5 mg pro Liter betragen. 
Das möchte ich aktiv unterstützen.

... weil viele Gemeindestraßen und städtische Brücken 
nicht für die Belastungen des heutigen Schwerverkehrs 
gebaut sind. Hier müssen in den nächsten Jahren Maß-
nahmen getroffen werden, um die Anwohner in den eng 
bebauten Siedlungsgegenden vor erheblichen Kosten zu 
schützen.„Es gibt nur eins, 

was auf Dauer teurer 

ist als Bildung, 
keine Bildung.“   

John F. Kennedy
13. September 2020


