
Für eine  
starke Stadt.

Andreas
Landen
 Für Sie in den Stadtrat.

www.cdu-badoeynhausen.de



Ihre starke Stimme für
Werste

Andreas Landen
Ich lebe mit meiner Frau und  
unseren zwei Kindern in Werste.

Seit 10 Jahren bin ich kommunalpoli
tisch tätig. Erst als sachkundiger Bür
ger in Vlotho und seit knapp 5 Jahren 
in der Stadt Bad Oeynhausen. Derzeit 
liegen meine politischen Schwerpunkte im Bereich Jugendhilfe 
und Schule. Als Vater bin ich hier mittendrin, statt nur dabei.

Eines meiner Ziele ist es die Grundschule Werste wieder auf den 
neuesten Stand zu bringen. Ich bin dort selbst, vor gut 30 Jahren, 
zur Schule gegangen und gerade aktuell zeigt sich, wie wichtig 
es ist eine gut ausgestattete Schule zu haben und zwar sowohl 
räumlich als auch digital. Hierbei ist mir auch der Erhalt des 
Lehrschwimmbeckens ein großes Anliegen. Nur auf das zukünf
tige neue Sielbad zu setzen greift mir hier zu kurz. Gut planbare 
Schwimmzeiten und kurze Wege sind für den Bad Oeynhausener 
Norden wichtig. Lange sind sämtliche Investitionen an diesem 
Schulstandort vorbeigelaufen. Das darf so nicht bleiben!

Ein ebenso großes Anliegen ist mir, im Hinblick auf die bevor
stehenden Baustellen, u.a. entlang der Eidinghausener Straße,   
die anliegenden Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich zu 
entlasten. Hierzu ist für ganz Werste ein vernünftiges  
Verkehrskonzept zu erarbeiten.

Werste soll auch weiterhin, als attraktiver und familien
freundlicher Ortsteil, eine wichtige Stellung innerhalb der  
Stadt Bad Oeynhausen einnehmen. 

Entscheidend ist es, für die kommenden Jahre, nicht medien
wirksam unzählige Projekte ins Leben zu rufen, sondern die 

 Sachen, die den Bürgerinnen und Bürgern wirklich wichtig 
sind, tatsächlich auch umzusetzen.

Ich bin einer der mit anpackt und sich einsetzt.  
Über Ihre Stimme freue ich mich sehr.

Am 13. September CDU wählen
Andreas Landen
Lise Meitner Straße 4
32549 Bad Oeynhausen
Telefon 0157 56832872

andilanden@web.de  
www.cdu-badoeynhausen.de

36 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder, Maschinen- und 
Anlagenführer


