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Trauer um
Lokalpolitiker
Werner Heine
Borsum (abu). Er war über Jahrzehnte

einer der bekanntesten Kommunalpoliti-
ker im nördlichen Landkreis: furr..
Heine. Am Donnerstag ist er in seinem
Heimatort Borsum gestorben, dort trau-
ern besonders viele langjährige Wegge-
fährten um den Christdömokraten. AEer
auch in der Gemeinde Harsum und im
ganzen Landkreis hatte Heine viele
Freunde und politische Partner, nicht nur

Werner Heine

in seiner Partei.
Sein politisches

Engagement be-
gann schon in
jungen Jahren.
1964 gründete er
in seinem Hei-
matort die Junge
Union mit, in der
er später bis in
den Landesvor-
stand aufstieg.
Sehr schnell
nahm er auch in
der örtlichen Po-
litik wichtige Rol-

len ein. Seit 19?2 wählten ihn seinl Mit-
lllgS. immer wieder in Kreistag (bis
2006) und Gemeinderat, ehe er 2009-seine
politischen Amter abgab. Besonders inte-
ressierte ihn auf Kreisebene die Sozialpo-
litik, vor allem für das Förderzentr-um
Bockfeld setzte sich Heine immer wieder
e1n:

Zudem war Heine der letzte ehrenamt-
liehe Bürgermeister der Gemeinde Har-
sum, ehe dort 2004 erstmals ein eingleisi-
ger Bürgermeister (Repräsentant und
Verwaltungschef in einem) gewählt wur-
de und der heutige Amtsinhäber Gundolf
Kemnah den Posten übernahm. Von 1gg4
bis 2006 war Heine zudem Ortsbürger-
meister von Borsum. Vor gut zwei Jahren
erhielt der Christdemokrät für seine Le-
bensleistung das Bundesverdienstkreuz
am Bande. Von einem ,,unermüdlichen
Einsatz zum WohI der Allgemeinheit,,,
sprachen gestern Gemeindebürgermeis-
ter Kemnah und Borsums heutiger Orts-
bürgermeister Josef Stuke
_ Heines Einsatz galt allerdings nicht nur
der Politik, sondern auch den örtlichen
Vereinen. So sollen bei der Beerdigung
amFreitag, 7. Februar, um 14.80 UhrVer-
treter von Sehützenverein, Männerge-
langverein,'Musikverein,' Feuerweir,
Spielmanns-zug, Rotem Kreuz den Sarg
tragen, und zwar jeweils in U:riform.
Auch Fahnenträger sind dabei. Theodor
Bodenburg, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft. Borsumer Vereine, fratt im
Namen der Klubs eine Rede.
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