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An alle Mitglieder der CDU
im Landtagswahlkreis 76

Hagen a.T.W. im Januar 2022

Bastian
Spreckelmeyer
Zukunft gestalten für das südliche Osnabrücker Land:
engagiert, besonnen und zielorientiert!

Liebe Mitglieder der CDU im Landtagswahlkreis 76,
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gesellschaftliche Herausforderungen sehen, sachgerechte Lösungen entwickeln und
zügig umsetzen – so stelle ich mir eine zielgerichtete Politik im Sinne der Bürgerinnen
und Bürger vor. Und dafür möchte ich mich als Ihr und Euer Landtagsabgeordneter
für das südliche Osnabrücker Land in Hannover einsetzen!
Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Jungs im Alter von acht, sechs und drei
Jahren. Mit meiner Familie wohne ich in Hagen am Teutoburger Wald. Als Familienvater
liegen mir Themen wie bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten für die Kleinsten und
eine gute Bildungspolitik von Anfang an besonders am Herzen. Wohnortnahe Schulangebote
sowie die zügige Digitalisierung unserer Bildungseinrichtungen auf Grundlage bewährter
Erfahrungen müssen zügig sicher gestellt werden.
Beruflich bin ich seit zwölf Jahren bei der AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück
GmbH tätig. Dort arbeite ich in leitender Position und verantworte den Unternehmensbereich
„Kommunikation & Service“ mit rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine nachhaltige
Kreislaufwirtschaft, ein schonender Umgang mit unseren Ressourcen und die Digitalisierung
unserer kundenorientierten Geschäftsprozesse sind mir vertraute Themen, die ich in die Politik
einbringen möchte.
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Neben Familie und Beruf war und ist mir ehrenamtliches Engagement sehr wichtig.
Meine Wurzeln liegen dabei in der Jugendarbeit. In unserer Kirchengemeinde St. Martinus
Hagen a.T.W. war ich über viele Jahre als Jugendgruppenleiter tätig und habe mich
sieben Jahre im Pfarrgemeinderat engagiert. Unsere Gesellschaft lebt vom Ehrenamt!
Dies zu unterstützen und zu stärken ist mir eine Herzensangelegenheit.
Im Jahr 2006, also im Alter von 24 Jahren, habe ich den Sprung in die Hagener Kommunalpolitik geschafft. 2011 wählte mich meine Ratsfraktion mit damals 29 Jahren erstmalig zu
ihrem Fraktionsvorsitzenden. Als starke und vor allem geschlossen auftretende CDU im
Hagener Gemeinderat und in vertrauter Zusammenarbeit mit unserem damaligen Bürgermeister Peter Gausmann habe ich politische Verantwortung übernommen. Dabei war mein
Kompass stets eine zukunftsorientierte Politik – engagiert, besonnen und zielorientiert.
Nach der erfolgreichen Kommunalwahl 2021, bei der wir als Hagener CDU die absolute Mehrheit
im Rat gegen den negativen Bundestrend verteidigen und unsere CDU-Bürgermeisterkandidatin Christine Möller sehr deutlich die Wahl für sich gewinnen konnte, bin ich erneut
einstimmig im Amt des Fraktionsvorsitzenden bestätigt worden. Meine Praxiserfahrung
möchte ich in der Landespolitik einbringen – als Stimme der Kommunen.
In den vergangenen zwei Jahren hat die Corona-Pandemie wie ein Brennglas gewirkt,
das bestehende Probleme verschärft und verdeutlicht hat: chronische Überlastung im
Gesundheits- und Pflegesektor, Bildungsungerechtigkeit durch Schulschließungen und
Fernunterricht, prekäre Arbeitsbedingungen in systemrelevanten Berufen, Fluch und Segen
des Föderalismus, antidemokratische Protestbewegungen, Rückschritte bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diesen gesellschaftlichen Herausforderungen muss sich
die Politik stellen und den Menschen Perspektiven aufzeigen.
Daran möchte ich mitwirken und Zukunft gestalten – als Landtagsabgeordneter
für das südliche Osnabrücker Land. Und deshalb bitte ich um Ihr und Euer Vertrauen!
Es grüßt und dankt

Bastian Spreckelmeyer

P. S. Weitere Informationen zu meiner Kandidatur
und Details zum Nominierungsverfahren finden Sie jederzeit unter
www.cdu-hagen-atw.de/wahlen/item/200-landtagswahl-2022
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