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Mini Forster-Hüttlinger –
die Macherin mit Herz, Verstand und Erfahrung

Mini Forster-Hüttlinger hat die Sozialdemokratie im 
Oberhausener Elternhaus vorgelebt bekommen. So 
lernte schon früh die Sorgen und Probleme der Men-
schen in ihrem Umkreis kennen und packt schon als 
Kind mit an, wenn es darum geht zu helfen oder etwas 
besser zu machen.

So hat die heute 68-jährige viel Erfahrung in ihrer 
26-jährigen kommunalpolitischen Arbeit, als Gemein-
derätin, 2. Bürgermeisterin und Kreisrätin  gesammelt.  
Dies gilt für die Bereiche Sozial- und Gesundheitswe-
sen, Seniorenarbeit, Umwelt- und Naturschutzschutz, 
Kultur und Heimatpflege und Agenda 21. Hierbei hat 
sie viele konkrete Projekte auf den Weg gebracht und 
auch tatsächlich umgesetzt  wie das Mehrgeneratio-
nenhaus, die „Lebensräume für Jung und Alt“, das Se-
niorenbüro, die Nachbarschaftshilfe, die Familien- und 
Seniorenhilfe, den Treffpunkt „Kaffeehaus“ und den  
Waldbad-Verein.  Zudem gründete sie im Jahr 2001 die 
Demenzgruppe Oberhausen zur Entlastung der pfle-
genden Angehörigen. Alle diese Einrichtungen haben 
heute ihren festen Platz und sind für die Bürgerinnen 
und Bürger nicht mehr wegzudenken. 

Der älter werdende Gesellschaft), die Daseinsvorsor-
ge vor Ort  sowie die soziale Teilhabe, insbesondere 
der benachteiligen Bürgerinnen und Bürger sind der 
Antrieb, der Mini Forster-Hüttlinger bewegt. So ist 
heute die Seniorenpolitik mit Angeboten für haus-
haltsnahe Dienstleistungen oder Nachbarschafts-
hilfe ein Schwerpunkt ihres ehrenamtlichen Enga-
gements geworden. Dazu gehören auch der soziale 
Wohnungsbau in den Gemeinden, Medizinische Ver-
sorgungszentren im Landkreis sowie die Sicherung 
des Kreiskrankenhauses und der altersmedizinischen 
Einrichtungen, für die sie sich einsetzt. 

Durch ihre persönliche Erfahrung bei der langjähri-
gen Pflege ihres Vaters zuhause hat sich das Ziel ver-
festigt, dass Menschen bis ins hohe Alter selbständig 
und selbstbestimmt im vertrauten Wohnumfeld le-
ben können. Hierdurch weiß sie aus eigener Erfah-
rung aber auch, dass pflegende Angehörige Entlas-
tung benötigen.

So kann man das Wirken und die Motivation von Mini 
Forster Hüttlinger in einem Satz zusammenfassen:

Für Ihre Aktivitäten wurde 
Mini Forster-Hüttlinger im 
Jahr 2021 mit dem  „Weißen 
Engel“ die höchste Auszeichnung 
des Freistaates Bayern für 
Ehrenamtliche im Gesundheits- 
und Pflegebereich verliehen.

„Wenn man etwas braucht, dann muss man es machen“

            „Deshalb bitte ich Sie 
      um Ihre Stimme für 
                   die Wahl zum 
              Bezirkstag am 
               08. Oktober“ 



Siegfried Sibinger

PV Anlage
Eine wichtige Säule im Kampf gegen den Klima-
wandel ist die Nutzung von erneuerbaren Energien. 
Zusätzlich stellt die Erzeugung von erneuerbarer 
Energie auf Grund der günstigen Kosten einen 
wirtschaftlich enorm positiven Faktor dar.  Das lohnt 
sich. Denn aktuell kostet uns der Verbrauch von 
fossilen Energieträgern allein in unserem Stimmkreis 
jährlich mehrere 100 Mio. Euro, die sich in unserer 
Strom- und Wärmerechnung niederschlagen. Daher 
sehen wir es als unsere Aufgabe, die Energiewende 
voranzutreiben und zugleich darauf zu achten, dass 
die Wertschöpfung (z.B. für das Handwerk) vor Ort 
bleibt und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort durch 
ihre mögliche finanzielle Beteiligung und günstige 
Energiepreise von der lokalen Energieerzeugung 
profitieren.

Landwirtschaft
Für eine intakte Natur ist eine möglichst nachhaltige 
Landwirtschaft notwendig. Die Politik ist gefordert, 
Anreize für mehr Tierwohl und schonende Bodenbe-
arbeitung zu setzen, sowie regionale Vermarktungs- 
und Vertriebsstrukturen zu stärken. Nachhaltige 
Landwirtschaft braucht verlässliche Rahmenbedin-
gungen, aber auch Preise, mit denen die Bauernhöfe 
gut leben können. Doch auch wir als Verbraucherin-
nen und Verbraucher haben es in der Hand, hierzu 
einen Beitrag zu leisten, indem wir beim Einkauf auf 
Nachhaltigkeit sowie Regionalität  und Saisonalität 
achten.
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Programm 1

Tur at que se illecto con plabo. Nem ut ullut inctaque 
sapisque nimagni sinus, aut quasita tiatet volleni 
endio. Unt que pliquo omnihiliquia conem iliciti on-
sequod ut dolupient eiuntius rempore vel id magni-
me illa et aut eturior arum rehenissunt pla voluptisi 
voluptam aut autatur rehene ommolup tatur? Et 
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Programm 2 

eliqui aut autem laboreh enecatis aliqui de offic tem-
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lanienima sundebi tatem. Nam eatur autem expe-
lit ius etur ma dolorrovit lique nonsers pelessinci 
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Siti as sequasp erspellab ipic tem rerum fugiatur re 
nime verunt quiaesti oditaes sitatem volorum as 

Programm 3

ea prem quodis et qui sit volupic torrunt odit utem-
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idellup tatibus vel mollore nihilli gnatus.
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illorro tem. Nem liquia cus milique ex explant, eos 
voluptatiae et volesti simporio volorep ellorest, cum 
apiditi ntibus nonsequat repeliciis et et quisciis et, 
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GEMEINSAM

Gehen Sie am 8. Oktober zur 
Landtags- und Bezirkstagswahl und 
wählen Ihre Kandidatin und Ihren 
Kandidaten der SPD.

Ab dem xx.xxxx besteht die Möglichkeit 
zur Briefwahl.


