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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 13. September steht mit der Wahl des 
neuen hauptamtlichen Bürgermeisters eine 
wichtige Entscheidung für die Zukunft un
serer Stadt an.

Ich kandidiere für dieses Amt, damit wir
gemeinsam mit Engagement und Sachver
stand die Arbeit für ein starkes, lebenswer
tes Borgholzhausen fortsetzen können. 

Derzeit führe ich viele Gespräche, und ich 
danke für Ihre wohltuende Offenheit. Die
ser persönliche Austausch war und ist mir 
auch in Zukunft wichtig, um Ihre Wünsche, 
Ideen und Anregungen für ein noch besse
res Leben in unserer Stadt aufzunehmen.

Seit über 20 Jahren stehe ich als Mitglied 
der SPDFraktion in Borgholzhausen für 
eine offene und transparente Kommu
nalpolitik unter Einbeziehung aller Betei
ligten – seit Juni 2014 auch als erster stell
vertretender Bürgermeister. 

Mein Ziel ist, in sachlicher und konstrukti
ver Zusammen arbeit parteiübergreifend 
im Sinne der Menschen unserer Stadt zu 
handeln. 

Lassen Sie uns diesen erfolgreichen Weg in 
die Zukunft Borgholzhausens zusammen 
weitergehen. Dafür bitte ich Sie bei der Bür
germeisterwahl am 13. September um Ihre 
Stimme!

Die Kernaussagen zu meinen Themen
schwerpunkten, Plänen und Zielen finden 
Sie in dieser Broschüre – und, wenn Sie 
mögen, auch ausführlich im Internet unter 
www.dirk-speckmann.de



Mit Herzblut Borgholzhausener  

Geboren wurde ich am 26. Mai 1973 
und wuchs in Borgholzhausen auf – mit 
einer schönen Kindheit auf dem Bauern
hof meiner Eltern. Schon in der Schule 
lernte ich meine spätere Frau Silke kennen, 
die wie ich aus dem Ortsteil Barnhausen 
stammt. Mit unseren achtjährigen Zwillings
 töchtern wohnen wir seit über 11 Jahren in 
einem Einfamilienhaus oberhalb der Ge
samtschule. Ich bin Mitglied in zahlreichen 
örtlichen Vereinen und verbringe meine 
Freizeit gerne in der Natur – sei es im Gar
ten, beim Joggen oder auf Spaziergängen 
in unserem schönen Teutoburger Wald.

Kaufmännische Leitungserfahrung 
Nach Abschluss meines Studiums in 
Bielefeld zum DiplomBetriebswirt startete 
meine berufliche Laufbahn im Controlling 
einer BertelsmannTochter gesellschaft in  

Gütersloh. Dort übernahm ich nach sieben 
Jahren die Aufgabe des kaufmännischen 
Leiters mit entsprechender Führungs ver
antwortung. Derzeit bin ich in gleicher Po
sition bei einem mittelständischen Unter
nehmen in Schloss Holte tätig. Diese 
beruf  lichen Erfahrungen sind eine gute Ba
sis für die Leitung unserer Stadtverwaltung.

Über 20 Jahre kommunalpolitisch aktiv 

Die Borgholzhausener Kommunalpolitik 
ist mir seit vielen Jahren bestens vertraut. 
In dieser Zeit konnte ich die Entwicklung 
unserer Stadt in verschiedenen Aufgaben
bereichen aktiv mitgestalten: Von 1994 bis 
2002 als Vorsitzender der örtlichen SPD,  
inzwischen 16 Jahre lang als Stadtratsmit
glied mit unter anderem dem Schwerpunkt 
Stadtentwicklung, und seit Juni 2014 
als erster stellvertretender Bürgermeister 
Borg holzhausens.



Bürgermeisterkandidatur  
Ich kandidiere für das Bürgermeisteramt, 
weil ich Borgholzhausen weiter stärken 
möchte – sozial und wirtschaftlich, für ein 
gutes Miteinander mit hoher Lebensqualität. 
Der Bürgermeister führt die Stadtverwal
tung, repräsentiert die Stadt nach außen 
und leitet mit eigenem Stimmrecht die Sit
zungen des Stadtrates und des Haupt und 

Finanzausschusses. Den damit verbunde
nen erheb lichen Einfluss auf Leben, Gestal
tung und Entwicklung in unserer Stadt 
möchte ich – wie Sie es von mir kennen – 
sachgerecht, konsens orientiert und bürger
nah wahrnehmen, um Ihre Interessen best
möglich zu vertreten. Dabei ist mir die 
aktive Einbindung aller gesellschaftlichen 
Gruppen besonders wichtig.



Gemeinschaft stärken
Ich stehe für ein tolerantes, offenes und von Respekt geprägtes Zusammenleben aller 
Generationen in unserer Stadt. Dazu gehören für mich auch die Gleichberechtigung der 
Geschlechter, die Inklusion von Menschen mit Behinderung, ein barrierefreies Umfeld für 
ältere Menschen und die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe.

  Kulturelles und soziales Miteinander 
sowie ehrenamtliche Tätigkeit fördern

  Gute lokale medizinische Versorgung 
durch Hausärzte und Apotheken 
sicherstellen

  Für Menschen mit Behinderung ausrei-
chende Lern-, Wohn- und Arbeitsmög-
lichkeiten schaffen

  Ausreichend kostengünstigen und 
geförderten Wohnraum vorhalten

  Willkommenskultur für alle Neubürger, 
gerade auch Flüchtlinge, pflegen

  Naherholungs-, Tourismus- und Kul-
turangebote erhalten und fördern



Bildung und Teilhabe sichern
Unsere Stadt möchte ich durch familien und bildungsfreundliche Politik attraktiv halten. 
Hierzu gehören ein generationenübergreifendes Wohnraumangebot, ein umfangreiches 
Betreuungs angebot, aktive Teilhabe, der Erhalt der Spiel und Sportplätze, die Bücherei, 
das lebhafte Vereinsleben sowie die Angebote der Volkshochschule.

  Gute Betreuungs- und Bildungsange-
bote für unsere Jüngsten erhalten

  Vor-Ort-Beschulung bis zum Abitur 
sicherstellen

  Ganztagsangebote an den örtlichen 
Schulen und Kitas mit gesunden und 
preiswerten Mittagsmahlzeiten fördern

  Integrative Beschulung von Kindern mit 
speziellem Förderbedarf ermöglichen

  Jugendliche beim Übergang von der 
Schule in den Beruf unterstützen

  Überbetriebliche Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen intensivieren



Stadtentwicklung aufwerten und Infrastruktur verbessern
Für eine lebenswerte Stadt ist es entscheidend, den Bürgerinnen und Bürgern eine moderne, 
der Ortsgröße angemessene Infrastruktur mit attraktivem Wohn und Versorgungsumfeld 
zu bieten. Dazu ist es wichtig, bei Einzelhändlern, Vermietern und Grundstückseigentümern 
für Zusammenarbeit und Gemeinsinn zu werben, und die Investitionsbereitschaft zu fördern.

  Unsere Stadt als attraktiven Wohn- 
und Einzelhandelsstandort stärken

  Baulücken schließen und das Poppen-
burg-Gelände sinnvoll nutzen

  Bahnhofsumfeld aufwerten

  Leistungsstarkes Internet für alle 
schaffen

  Öffentlichen Nahverkehr optimieren

  Straßen und (Rad-)Wege bedarfsge-
recht ausbauen und erhalten



Wirtschaftsstandort stärken und Arbeitsplätze schaffen
Borgholzhausen ist ein starker Wirtschaftsstandort mit gutem Gewerbemix und vielfältigem 
Arbeitsplatzangebot, den es weiter auszubauen gilt. Für ein attraktives Leistungsangebot der 
Stadt an ihre Bürger sind solide Steuereinnahmen ebenso wichtig wie eine nachhaltige Aus
gabenpolitik. Hier werde ich meine betriebswirtschaftlichen Erfahrungen einbringen.

  Expansionsmöglichkeiten für örtliche 
Unternehmen vorhalten

   Leistungsstarke Betriebe im interkom-
munalen Gewerbegebiet (IBV) ansiedeln

 Stadtmarketing intensivieren

  Übernachtungsmöglichkeiten für Ge-
schäftspartner und Touristen fördern

  Heimische Landwirtschaft mit sinnvoll 
bewirtschaftbaren Flächen erhalten



Nachhaltigen Natur- und Umweltschutz gewährleisten
Unsere Stadt ist gerade wegen ihrer Lage im Teutoburger Wald besonders liebens und 
lebenswert. Daher liegt mir der Erhalt unserer reizvollen Natur und Landschaft am Herzen. 
Nachhaltigkeit möchte ich als Grundlage unseres kommunalen Handelns etablieren.

   Das Klimaschutzkonzept konsequent 
umsetzen und weiterentwickeln

  Energieeinsparungen und ökologische 
Energieerzeugung fördern

  Erdverkabelung für die 380kV-Strom-
leitung fordern

  Flächenverbrauch für Wohnungsbau 
und Gewerbeansiedlungen auf das 
notwendige Maß begrenzen

   Beste Trinkwasserqualität und moder-
nes Abwassermanagement durch die 
städtischen Eigenbetriebe sichern



Moderne Verwaltung mit aktiver Bürgerbeteiligung 
Ich stehe für eine effiziente, transparente Verwaltung mit bürgerorientiertem Service. Dazu 
gehört, dass sich alle Bürger einfach und schnell in kommunale Entscheidungsprozesse 
einbringen können. Auch als Bürgermeister werde ich stets für Sie ansprechbar sein.

  Verwaltung technologisch zu einem 
digitalen Bürgeramt mit Rund-um-die-
Uhr-Service weiterentwickeln

  Nachwuchs führungskräfte identifizie-
ren und binden

  Durch intensive Mitarbeiterschulung 
und -förderung die laufend neuen Her-
ausforderungen meistern

   Wo sinnvoll, intensiver mit den Nach-
barstädten kooperieren



Dirk Speckmann (SPD)
für ein lebenswertes Borgholzhausen.

Arnischen Busch 5, 33829 Borgholzhausen

0 54 25 / 93 05 53 . 0176 / 61 68 53 14
kontakt@dirkspeckmann.de  .  www.dirkspeckmann.de

... und auch auf Facebook


