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HÖRSTMANN-JUNGEMANN

BERNHARD

Ihr Ratsmitglied im 
Wahlbezirk 21



Alter: 65 Jahre

Beruf: Landwirt

Wahlbezirk: Dedinghausen/Bökenförde

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Bökenförde und Dedinghausen,

für den Wahlbezirk Dedinghausen/Bökenförde bewerbe ich mich um 
ein Ratsmandat. Ich lebe und arbeite mit meiner Familie im Orts-
teil Dedinghausen, wo wir gemeinsam einen landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb mit Rindviehhaltung betreiben. Schon in der vergan-
genen Periode durfte ich die Interessen der Dörfer Dedinghausen und 
Bökenförde im Rat der Stadt Lippstadt vertreten. In Dedinghausen 
und Bökenförde arbeite ich sehr gut mit den beiden Ortsvorstehern 
Bernhard Schäfers und Hendrik Wieneke-Stoecker zusammen. Auch 
deshalb hat mir meine Arbeit viel Freude bereitet! Beide Ortsvorsteher 
sind sehr engagiert und setzen sich mit Herzblut für die Belange Ihres 
Dorfes ein.

In Bökenförde wurde mit Unterstützung der Stadt Lippstadt unter der 
Regie des Sportvereins Bökenförde eine Sport- und Mehrzweckhalle 
errichtet; des Weiteren wurde eine neue Feuerwache gebaut und ist 
mittlerweile vollendet, wobei sich die ehrenamtlichen Feuerwehrka-
meraden stark eingebracht haben; ein herzliches Dankeschön dafür.

Bökenförde ist ein lebendiges Dorf mit einem regen Vereinsleben. In 
Dedinghausen ist Bernhard Schäfers seit zwei Jahren Ortsvorsteher, 
er wohnt mitten im Dorf, war seit jeher in vielen Vereinen des Dorfes 
stark engagiert, wobei es ihm besonders der Karneval angetan hat.

Im vergangenen Jahr hat er mehrere Heimat-Schecks beantragt und 
auch genehmigt bekommen, z. B. für eine neue Bühne in der alten 
Schule oder für den Dorfwagen des Vereins „Mensch hilft Mensch“ 
eine neue Lautsprecheranlage und dem Erhalt der Bienenhütte.

Im vergangenen Jahr fusionierten die Sportvereine Rixbeck und 

Dedinghausen. Gleichzeitig gelang es das „Sportzentrum Ost“ auf den 
Weg zu bringen. Das „Sportzentrum Ost“ ist eine Win-Win Situation 
für alle. Es wird im Kleefeld ein neues großes Sportzentrum mit zwei 
Plätzen entstehen, neue geräumige Umkleidekabinen und ausreichend 
Parkplätze werden geschaffen. Aktuell wird schon der neue Kunst-
rasenplatz an der Grundschule im Kleefeld errichtet. In zwei bis drei 
Monaten soll er fertig sein! Der Grund und Boden des alten Sport-
platzes ist in städtischer Hand.

Hierdurch haben wir die Chance, in Dedinghausen neue Bauplätze zu 
schaffen, die hier heiß begehrt sind. Somit haben junge Familien die 
Möglichkeit im Dorf sesshaft zu werden. Die alte und renovierungsbe-
dürftige Sportanlage in Rixbeck kann in Zukunft aufgegeben werden. 
Wünschenswert ist auch eine Modernisierung des Schwimmbades, 
welches in Dedinghausen auch von den Nachbarkommunen stark 
genutzt wird, alles unter ehrenamtlicher Leitung.

Auf Wunsch der Bürger wurde am Dedinghauser Friedhof ein anonymes 
Gräberfeld eingerichtet. 

Viele Projekte sind in den letzten Jahren in beiden Ortsteilen mit den 
Bürgern gemeinsam in Angriff genommen und umgesetzt worden.

Lassen Sie es uns weiterhin so gestalten! Gerne setze ich mich für die 
Belange der beiden Dörfer in Rat und Verwaltung ein.

Für Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich 
freue mich auf eine gute Zeit mit Ihnen und hoffe auf Ihre Unterstüt-
zung! Herzlichen Dank im Voraus.

Ihr Bernhard Hörstmann-Jungemann
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Ihr Interessenvertreter im Lippstädter Rat


