
Das nötige Fingerspitzengefühl 
Hiltraud Lindemann aus Colnrade will Samtgemeindebürgermeisterin werden 

HARPSTEDT (rnsi) . Seit 1996 
steht sie als Bürgermeisterin 
an der Spitze der Gemeinde 
Colnrade. Jetzt will sie ganz 
nach oben. Hiltraud Linde- 
mann kandidiert für das Amt 
der Samtgemeindebürger- 
meisterin in Harpstedt: .,Ich 
möchte in der Verwaltung 
etwas verändern." 

Dass sie das schafft, daran 
hegt sie selbst keine. Zweifel. 
.,Ich habe als Frau das nötige 
Fingerspitzengefühl, um Ver- 
waltung und Politik in Ein- 
klang zu bringen". erklärt 
Hiltraud Lindemann. Als 
Ehefrau und Mutter niuss sie 
auch iii 3rr Familie oftmals 
ausgleichen. Ihr Ehemann 
Heiner und Sohn Arno wa- 
ren in den Entscheidungs- 
Prozess für die Kandidatur 
einnebunden. „Wenn mein 

würde in Colnrade schon gar 
nichts mehr laufen", stellt 
sie fest. Diese Kreativität be- 
weist sie momentan wieder 
beim Bau des Sanitärhäus- 
chens auf dem Dorfplatz 
.Eglingplatz". 

Dank ihres Engagements 
und der Unterstützung vieler 
Bürger entsteht der Bau fast 
ohne öffentliche Mittel. Das 
Amt der Colnrader Bürger- 
meisterin nimmt sie teilwei- 
se sehr in Anspruch. Täglich 
küminert sie sich um die 
Probleme in der Gemeinde, 
spricht mit Bürgern. Don- 
nerstags ist ihr Verwaltungs- 
lag. Die 50-jährige Linde- 
mann fährt dann in den 
Amtshof nach Harpstedt, 
führt Gespräche mit den ver- 
schiedenen Fachbereichslei- 
tern und arbeitet ihre Ver- 
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dahinter ste- 
hen würden, 
wäre 
nicht angetre- 
ten", macht 
sie deiitlich. 

Kritikern, 
die ihr die 
fehlende Ver- 
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kandidaten 
aufdem 

waltiiiigspraxis vorhalten, 
tritt Lindemann selhstbe- 
wusst gegenüber. „Ich bin 
nicht ahnungslos. In den 15 
Jahren, die ich Bürgermeiste- 
rin bin, mache ich Verwal- 
tung iin Kleinen." Und sie 
setzt auf ihre Kreativität. 
,Wenn ich die nicht hätte, 

~~ ~ 

1996 begann 
ihre politi- 
sche Karriere 
mit der Wahl 
in den Coln- 
radet Ge- 
meinderat. 
..Bis dahin 
war ich nicht 

mal in einer Partei", blickt 
sie zunick. Doch bereits am 
Wahlabend war klar, dass 
sie Bürgermeisterin wird. 
Auf Anhieb hatte sie die 
ineisten Stimmen erreicht. 

Seit 2001 sitzt sie im Samt- 
gemeinderat, ist stellvertre- 
tende Fraktionsvorsitzende 
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der CDU und Sprecherin der 
CDU/FDP-Grnppe. Auch au- 
ßerhalb der Politik engagiert 
sich Lindemann. Sie ist Mit- 
glied der Interessengemein- 
schaft „Vorsicht Hochspan- 
nung" und kämpft energisch 
gegen die geplante Höchst- 
spannungstrasse, die mitten 
durch ihr Gemeindegebiet 
verUuft. 

..Mitgestalten statt nur ver- 
walten" fasst Lindemann die 
Ziele bei einer 'möglichen 
Wahl zusammen. ,Eine effi- 
ziente Verwaltung bedeutet 
fiir mich das Auflösen einge- 
fahrener Striiktiiren." Ein 
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ndemann. . Foto: Siemer 

weiterer Schwerpunkt: Stär- 
kung der Wirtschaftskraft. 
.Wir brauchen ein wirt- 
schaftliches und städteplane- 
risches Gesamtkonzept." 
macht sie deutlich. 

Geboren ist Hiltraud Lin- 
demann in Wildeshausen. 
Nach dem Abitur und einem 
Pädagogikstudinm unrerrich- 
tele sie am Gymnasium in 
Vechta. Nach der Gebiirt ih- 
res Sohnes entschied sie sich 
für die Familie lind unter- 
stützt seitdem Ehemann Hei- 
ner bei der Arbeit auf dem 
landwirtschaftlichen Famili- 
enbetrieb. - 


