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„Wir sind ein starkes Team und gut aufgestellt!“ 

Interview mit der neuen Fraktionsvorsitzenden Dr. Mechthild Frentrup 
 

Seit November ist die Brockhagener Landwirtin und Unternehmens-
beraterin Mechthild Frentrup neue Fraktionsvorsitzende. Im Interview 
mit Redakteurin Birgit Lutzer gibt sie einen Einblick in ihre Arbeit.  
 
Was ist Ihre erste Zwischenbilanz nach zwei Monaten Amtszeit? 
Coronabedingt können wir nur in kleinen Gruppen tagen. Dadurch 
sind intensive Diskussionen möglich mit Ideen für künftige Projekte. 
Alle Fraktionsmitglieder bringen sich prima ein.  
 
Welche Impulse setzen Sie als Vorsitzende der Fraktion? 
Jedes Fraktionsmitglied soll passend zu seinen Fähigkeiten und Inte-
ressen in die gemeinsame Arbeit eingebunden werden. Nur so ge-
lingt ehrenamtliche Kommunalpolitik neben anderen Verpflichtungen. 

 
Vor welchen Herausforderungen steht die CDU-Fraktion 2021 und darüber hinaus? 
Wir wollen Impulse setzen für ein zukunftsfähiges Steinhagen. Dazu gehören neben „klassi-
schen“ CDU-Themen wie Bildung und Wirtschaftsförderung zwei große, übergeordnete: die Di-
gitalisierung und der Umwelt- und Klimaschutz. Die Monate seit Beginn der Corona-Pandemie 
haben außerdem sehr deutlich gemacht, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt ist. 
 
Was bedeutet das für die Mitglieder? 
Als Steinhagener CDU müssen wir uns in allen Altersklassen und gesellschaftlichen Gruppen 
breit aufstellen. Wir brauchen mehr junge Leute. Wir brauchen neue Ideen eingebettet in Tradi-
tionen und Bewährtes, begleitet von denen, die die CDU immer schon treu getragen haben.  
 

Berichte aus ersten Sitzungen und aus der Senioren-Union 
 

 AGASI – Sozialausschuss 
Lars Steinmeier als Sprecher 
freut sich über die breite Zu-
stimmung zum CDU-Antrag 
zur Nachfolgesuche für die 

Kinderärztin. Er ergänzt, dem Ratsbeschluss 
gegen die Stimmen der CDU, die Flüchtlings-
beratung bei der Gemeinde anzusiedeln, sei 
die Verwaltung doch nicht gefolgt. „Es bleibt 
bei der Empfehlung unserer Fraktion, es beim 
gewohnten Träger zu belassen.“ 
 

Schul-, Jugend- und Kulturausschuss  
Ausschuss-Sprecher Hans-
Heino Bante-Ortega fasst 
die wichtigsten Ergebnisse 
zusammen. Ein Architektur-

büro habe die Ergebnisse einer Machbarkeits-
studie für einen Neubau der Grundschule 
Brockhagen präsentiert. „Wir müssen die Kos-
ten im Auge behalten. Vielleicht gibt es ja 
günstigere Varianten, die trotzdem beste Be-
dingungen für Schüler und Lehrer bieten.“  

Sicherheits- und Ordnungsausschuss  
Ausschussleiterin Dr. Birgit 
Lutzer berichtet, es sei 
schwerpunktmäßig um Ver-
kehrs-Brennpunkte in Stein-

hagen gegangen. „Die Situation vor dem 
Schulzentrum bleibt chaotisch.“ Bis zu einer 
Konzepterstellung im nächsten Jahr werde die 
Beschilderung geändert und um Piktogramme 
ergänzt. Schwierig sei es auch am Rathaus-
parkplatz. „Das Areal bis zur Feuerwehr wird 
oft von Elterntaxis blockiert.“ In der gesamten 
Zone solle künftig ein Halteverbot gelten. 

Bauausschuss und Betriebsausschuss  
Dr. Mechthild Frentrup leitet 
beide Ausschüsse. „Im Be-
triebsausschuss wurde über 
das Wirtschaftsergebnis des 

Abwasserbetriebs informiert.“ Im Bauaus-
schuss sei es um zwei CDU-Anträge gegan-
gen. „Akzeptiert wurde unser Wunsch, Exper-
ten für ökologisches Bauen in den Ausschuss 
einzuladen.“ Bedarf, bei Bauprojekten als 
Ausschuss Ortsbegehungen durchzuführen 
und früh mit den Anwohnern zu reden, lehnte 
die rot-grüne Mehrheit ab. 
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Ausschuss für Klima und Umwelt 

In diesem neu gebildeten 
Ausschuss ist Dr. Birgit 
Lutzer Sprecherin. Be-
handelt wurden unter an-
derem zwei CDU-An-

träge: einer auf die laufende Überprüfung und 
Steuerung von Umweltschutzmaßnahmen 
und ein anderer auf Aktualisierung des veral-
teten Klimaschutzkonzeptes. „Nun bemüht 
sich die Verwaltung um Informationen über 
Kontrollmöglichkeiten, was etwa die CO2-Ein-
sparquote betrifft.“ Das Klimaschutzkonzept 
werde von den Erstellern teilmodernisiert. „Ob 
das ausreicht, müssen wir anhand des ge-
nauen Leistungskatalogs sehen.“ 
 

Bericht aus dem Kreishaus Gütersloh 
Kreistagsabgeordneter 
Dirk Lehmann berichtet 
von einem Gespräch der 
CDU-Ortsverbandsvorsit-
zenden Ende November. 

„Ein wichtiges Thema waren Video- und Inter-
netkonferenzen.“ In Steinhagen funktionierten 
Fraktions- und Vorstandsarbeit sehr gut auf 
diesem Weg, doch: „Für den Kontakt mit allen 
Mitgliedern sind digitale Konferenzen wenig 
geeignet.“ Er habe um eine Lösung gebeten, 
die auch die Mitglieder erreiche. „Der Kreis-
verband wird verschiedene Technologien prü-
fen, die Kosten ermitteln und in einer der 
nächsten Sitzungen präsentieren.“ 
 

„Möge das nächste Winteressen klappen!“ 
Herbert Mikoteit, Vorsitzender der Seniorenunion: 

Seniorenunionschef Herbert Mikoteit blickt mit gemischten Gefühlen auf das 
Jahr zurück: „Das traditionelle Winteressen Ende Januar in der Alten Feuer-
wehr in Amshausen eröffnete für uns das neue Jahr 2020.“ Als Gastredner 
habe der damalige Fraktionsvorsitzende und spätere Bürgermeisterkandidat 
Hans-Heino Bante Ortega gesprochen. Sehr gut wäre auch das von Familie 
Hoffmann bereitete Menü angekommen. „Der gute Start hat coronabedingt 
leider nicht fortgesetzt werden können.“ Die nächste Präsenzveranstaltung 

sei die viel eher geplante Mitgliederversammlung Ende September gewesen: „Der Vorstand 
wurde neu gewählt.“ Die erste Veranstaltung im nächsten Jahr werde hoffentlich das traditio-
nelles Winteressen sein. Er appelliert: „Seien wir alle mal optimistisch!“ 
 

Das letzte Wort des Newsletters hat … 
 

 
 
… Karl, der Schneemann. Er freut sich seines kurzen Lebens und der kleinen Dinge, die gut 
und schön sind. Auf die rote Mütze und seinen schicken gelben Schal ist er mächtig stolz. 
Und uns zaubert er damit vielleicht ein Lächeln ins Gesicht. 
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„Ihnen und  
Ihren Lieben 
wünsche ich 
gesegnete 
Weihnach-

ten!“ 
 


