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Auf dem Foto von links nach rechts: Alfred Hannig, Robin Kerker, Kai-Philipp Gladow (stv. Vorsitzender), Harald 
Willmann (50 Jahre Mitglied), Dieter Ulrich (Hauptkassierer), Holm Sternbacher (Bezirksbürgermeister), Michael 
Quinn, Fritz Dux (60 Jahre Mitglied), Traude Schnadhorst, Erika Dux, Walter Schnadhorst, Hans-Werner Heißmann-
Gladow (Vorsitzender), Gert Hundt (stv. Vorsitzender) und Bernd Schröder 

 
Fritz Dux ist „Altenhagener Urgestein“ und daher vielen im Ort bekannt. Ist doch sein Name 
ganz eng mit der Arbeiterwohlfahrt verbunden, für die er sich nachhaltig engagierte. 
Während seiner Berufstätigkeit war Fritz Dux der „gute Geist“ der Grundschule Altenhagen 
und hat als Haumeister dafür gesorgt, dass alles funktionierte und die Abläufe gesichert 
waren. Ihn ehrte die SPD nun für 60 Jahre Mitgliedschaft. Bezirksbürgermeister Holm 
Sternbacher ehrte als Laudator ihn und Harald Willmann, der 50 Jahre Mitglied in der SPD ist.  
Harald Willmann wurde unmittelbar nach seinem Zuzug in den Vorstand des Ortsvereins 
Altenhagen gewählt und übernahm das Amt des Schriftführers. In den 80er Jahren wurde er 
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und hatte dieses Amt über 30 Jahre inne.  
 
Ortsvereinsvorsitzender Hans-Werner Heißmann-Gladow erinnerte daran, dass alle 
wesentlichen Veränderungen in Altenhagen durch die SPD realisiert wurden. Die letzten 
beiden großen Projekte waren die Verlängerung der Stadtbahn nach Altenhagen und die 
Ansiedlung eines Discounters an der Kafkastraße, die die Partei für die Bürger*innen erreicht 
habe. Beides würde gut angenommen und zeige, wie wichtig es sei, auch gegen Widerstände 
und mit langem Atem für die Verbesserung der Lebenslage in Altenhagen zu streiten.  



 
 

Heißmann-Gladow wies auch darauf hin, dass in Kürze mit der letzten gerichtlichen 
Entscheidung zum Weiterbau der Ostwestfalenstraße (712n) gerechnet werde und dann 
hoffentlich die Arbeiten beginnen könnten. Mit dem „Volllaufen“ des interkommunalen 
Gewerbegebietes sei es zwingend erforderlich, den gestiegenen Lastverkehr über die L 712n 
abzuleiten, um damit den Querverkehr durch die Wohngebiete in Milse und Altenhagen zu 
verringern.  
 
Mit Blick auf die derzeit im Vordergrund stehenden Umweltthemen rief Heißmann-Gladow 
den Mitgliedern in Erinnerung, dass es die SPD-Altenhagen war, die Mitte der 80er Jahre den 
Naturschutz des Biotops Töpkerteich durchgesetzt habe, während die CDU daraus eine Bau-
schuttdeponie machen wollte.  
 
Dem aktuellen Stimmungstief gegenüber der Sozialdemokratie könne man mit der Fortsetzung 
der guten Politik, die in Altenhagen und in Bielefeld durch die SPD geprägt wird , begegnen, 
riet er. Und für die Partei gelte es, sich auf die sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität zu besinnen und daraus die richtigen Schlüsse für die Sozial-, 
Umwelt- und Wirtschaftspolitik zu ziehen. 


