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haben, der ich heute bin – persön-
lich wie politisch.

Chancengleichheit. Darum geht es. 
Die herzustellen – das ist Aufgabe 
der Politik. Denn nur wenn jeder 
Mensch die Möglichkeit bekommt, 
sein Potential zu entfalten, kann sich 
auch das Potential eines Landes 
komplett entfalten. Soziale Gerech-
tigkeit steht daher ganz oben in mei-
nem Programm. Bezahlbare Mieten, 

NRW Landtagswahlen 
am 15. Mai 2022

Lust auf Veränderung?
Sehr gut. Ich nämlich auch. Mein 
Name ist Thomas Kutschaty und ich 
möchte der neue Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen werden. 
Weil ich dieses Land liebe. In all sei-
nen Facetten und Unterschiedlich-
keiten.

Hier bin ich aufgewachsen. Hier ge-
höre ich hin. Und hier habe ich all 
das erlebt, all die Erfahrungen ge-
sammelt, die mich zu dem gemacht 

SPD - informiert

kostenfreie Bildung und eine gerech-
te Umwelt- und Sozialpolitik müssen 
eine Selbstverständlichkeit sein.

Die NRWSPD ist startklar! Wir wol-
len machen. Wir wollen all die Stär-
ken nutzen, die in den Menschen 
und unserem tollen Land stecken. 
Und ein NRW erschaffen, auf das wir 
alle noch viel stolzer sind.

Thomas Kutschaty
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Unser Kandidat für Düsseldorf

Fragen, um die ich mich als Land-
tagsabgeordneter kümmern möchte. 
Mit kreativen Ideen und viel Herzblut 
werde ich für ein familienfreundli-
ches, modernes und lebenswertes 
NRW arbeiten. Mir liegen dabei alle 
Dörfer und Städte am Herzen. Auf 
meiner Webseite finden Sie weitere 
Informationen über mich. Oder neh-
men Sie Kontakt mit mir auf, ich 

Gute Landespolitik braucht den Aus-
tausch über Ideen und das gemein-
same Anpacken von Problemen. 
Wenn ich mit den Menschen im 
Kreis Borken darüber spreche, wel-
che Themen ihnen politisch wichtig 
sind, dann höre ich als Antwort ganz 
häufig KiTa-Plätze, ärztliche Versor-
gung, Bus- und Bahnverkehr oder 
mangelnder Wohnraum. Das sind 

garantiere Ihnen, auf Ihre Fragen 
und Anregungen persönlich zu ant-
worten.

Ihr 

Norbert Ricking
info@norbert-ricking.de

+49 15773687944

NORBERT RICKING
· 1965 geboren in Krefeld, aufgewachsen in Rheinberg

· 1984 - 1989 Studium kath. Theologie 
an den Universitäten Münster/Westf. und Innsbruck (Abschluss: Diplom Theologe)

· seit 1999 verheiratet, vier Kinder

· Freizeit: Wandern im Münsterland, Bergsteigen in den Alpen, Lesen, Kirchenchor St. Antonius

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
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Im November des letzten Jahres 
wurde Stefan Amshoff aus Heek von 
Landrat Dr. Kai Zwicker zum neuen 
Naturschutzbeauftragten für den Au-
ßendienst des Kreises Borken, Be-
zirk Heek 2, bestellt. Etwa fünf Jahre 
wird Amshoff dieses ehrenamtliche 
Amt nun übernehmen und sich bis 
zum 31. März 2026 in den Gemar-
kungen Heek, Ahle und Averbeck 
für den Natur- und Umweltschutz 
stark machen. „Ich freue mich sehr 
über das Vertrauen, dass mir entge-
gengebracht wurde“, sagte Stefan 
Amshoff. Der 44Jährige hat seine 
Kindheit in Ahle auf einem Bauern-
hof verbracht und fühlt sich der Na-
tur und der Region sehr verbunden. 
Er sieht sich vor allen Dingen als 
Vermittler zwischen Natur, Bürger-
schaft und Behörden. „Mein Ziel ist 

es, die Naturlandschaft in unserer 
Region zu erhalten und weiterzuent-
wickeln“, sagt Stefan Amshoff. Das 
der kleine Dienstweg und praktische 
Lösungsansätze meist mehr bringen, 
hat er bei seiner Arbeit als Ratsmit-
glied in Heek oft erleben können. 
Seit 2020 ist er dort als SPD-Mitglied 
im Rat engagiert und hat auch das 
Amt des stellvertretenden Bauaus-
schussvorsitzenden inne. 

„Wir freuen uns, dass der Vorschlag 
der SPD Heek-Nienborg für die Be-
setzung des Naturschutzbeauftragten 
angenommen wurde“, sagte SPD-
Fraktionsvorsitzender Hermann-Jo-
sef Schepers. „Die Entwicklung und 
die Attraktivität unserer Gemeinde 
kann nur im Zusammenwirken zwi-
schen Wohnen, Arbeiten und Frei-
zeit in einem intakten wie lebenswer-

ten Umfeld gesehen werden“, ist sich 
Hermann-Josef Schepers sicher. 
„Der Schutz der Natur und unserer 
natürlichen Ressourcen ist ein wich-
tiges Ziel unserer sozialdemokrati-
schen Kommunalpolitik.“ Laut Pro-
gramm der SPD Heek-Nienborg ist 
die nachhaltige Pflege und der Er-
halt der Naturlandschaft mit ihren 
Wäldern und Wallhecken für zukünf-
tige Generationen eben wichtiger als 
kurzfristige Maximierung von Wachs-
tum und Profit. Und dieses Ziel hat 
sich auch der neue Naturschutzbe-
auftragte Stefan Amshoff auf die 
Fahnen geschrieben. Für die Bürge-
rinnen und Bürger erreichbar ist 
Stefan Amshoff unter seiner E-Mail-
Adresse:

stefanamshoff@gmx.de

Stefan Amshoff aus Heek 
wird neuer Naturschutzbeauftragter
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Aus dem Rat und der SPD-Fraktion

WEBSITE

FACEBOOK

Am 26. Februar 2022 wurd in der Mitglieder-
versammlung ein neuer Vorstand gewählt.

Die Arbeit im Rat wird konsequent durch die SPD-Fraktion fortgesetzt. Nachfolgend einige Beispiele:

• Prüfauftrag zum Anschluss an einer geplanten Wasserstoffleitung  

• Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für die Gemeinde Heek

• Einrichtung einer Haushaltsstelle zur Erweiterung/Ausstattung der Kapazität zur Unterbringung 

 von Kriegsflüchtlingen im Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Heek

Weitere von der SPD-Fraktion gestellte Anträge können Sie unter  https://spd-heek.de/ einsehen.




