An alle Haushalte

Neuenhauser

Bürgerbote
Wie verhext!
eine Veräußerung in Betracht. Und dies,
so bedauernswert es auch ist, war beim
Haus Sokolowski der Fall. Für einen Interessenten oder einen Investor lautet dann
die Wertformel: Grundstückspreis minus
Abrisskosten. Selbst wenn die Stadt alte
Gebäude kaufen würde, so müsste sie
diese dann, wenn überhaupt möglich, mit
sehr hohem finanziellem Aufwand wieder herstellen. Gerade jüngst haben wir
ein denkmalgeschütztes Gebäude an der
Veldhausener Straße 8 (ehemals Brill) gekauft, welches aus städtebaulicher Sicht
sehr markant ist, da es direkt am Markt
liegt. Momentan wird das Haus für den
kommenden Nutzer, eine Logopädiepraxis, entsprechend renoviert. Doch auch
diese Maßnahme wird von der SPD kritisiert und führte kurz vor Weihnachten zu
heftigen Diskussionen in den Gremien.
Doch wir nennen noch andere Beispiele,
die deutlich machen, dass sehr wohl auf
markante Gebäude geachtet wird:
•
Wie in den GN berichtet und mehrfach
kommentiert, ist das ehemalige Haus Sokolowski in der Hinterstraße abgerissen
worden. Nun macht die SPD der Verwaltung Vorwürfe, sie habe den Abriss nicht
verhindert! Doch kann die Verwaltung so
etwas eigentlich verhindern? Das Haus
ist privat an einen Interessenten nebst
Grundstück verkauft worden. Die Stadt
hat zwar ein Vorkaufsrecht, dieses Recht
wird allgemein überschätzt, da es sich
nur auf Flächen für öffentliche Belange beschränkt, wie z.B. Wegeparzellen.
Hier müssen die Gründe tiefer beleuchtet werden, warum das Haus abgerissen
worden ist.
Das ehemalige Haus Sokolowski war
wohnwirtschaftlich nicht mehr zu halten.
Wenn marode Bausubstanzen den Erhalt
eines Gebäudes nicht mehr gewährleisten und Modernisierung, Renovierung
und Restauration bei Weitem den Wert
eines Gebäudes übersteigen, kann es
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
nicht mehr genutzt werden. Für Eigentümer kommt dann häufig wegen zu erwartenden immens johen Koste häufig nur
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•

•

Das ehemalige Amtsgericht: Dieses
unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde schon vor Jahren an
einen Investor veräußert, der ihm
neues Leben einhauchte und dort
zentrumsnah ein Seniorenheim, das
Haus am Bürgerpark, einrichtete.
Ehemaliges landrätliches Hilfsamt/
Jugendtreff an der Uelsener Straße:
Auch dieses unter Denkmalschutz
stehende Gebäude wird zurzeit restauriert. Dies war der Opposition
auch nicht recht, da der angebliche
Buchwert bei der Veräußerung nicht
erzielt worden sei.
Bahnhof Neuenhaus: Dass aber mit
dem o.g. Verkaufserlös der Bahnhof
renoviert und erhalten werden konnte, will heute keiner mehr wissen.
Denn auch das in den historischen
Bahnhof investierte Geld brachte nur
Kritik ein. Hier waren es nun die zu
hohen Renovierungskosten, die an
diesem Gemäuer bemängelt wurden.
Aber dass uns dadurch der Bahnhof
überhaupt erhalten geblieben ist und
die Jugend einen wirklich attraktiven
Treffpunkt hat… Schweigen.

•

Auch die Grasdorfer Schule, denkmalgeschützt, konnte einem neuen
Verwendungszweck zugeführt werden. Nachdem Kinderlachen und
Spielzeugrasseln an die Berliner Straße umgezogen sind, hat nun eine junge Neuenhauser IT-Firma dort ihr Domizil gefunden, wer hätte es gedacht.

Aber nochmal zurück zu dem Warum!
Geht man mit neuen Baugebieten in
den Außenbereich, gibt’s Dampf von den
Zersiedlungsgegnern. Und möchte ein
Privatmann seinen Bauplatz nachverdichten wie z.B. jüngst in Veldhausen, na,
richtig Ablehnung von der Opposition.
Und möchte jemand wegen geänderter
Wohnansprüche, einer attraktiven Lage,
oder aus welchem Grund auch immer
sich am Gemeinwohl beteiligen und zentrumsnah in neue Gebäude investieren,
gibt es ebenfalls Dampf… eben wie verhext.
Im letzten Kommunalwahlkampf hatten wir uns als zentrales Thema die Entwicklung der Innenstadt auferlegt. Ein
Konzept, ein Gutachten soll hierfür als
Grundlage und sachliche Argumentation
dienen. Dies haben wir im letzten Jahr
schon in Auftrag gegeben und es wird
noch in Kürze den entsprechenden Gremien vorgestellt. Wir werden es dann den
interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern von Neuenhaus in einer öffentlichen Bürgerversammlung vorstellen,
Anregungen und Einwände aufnehmen
und mit einbeziehen. Sorgfältig werden
wir prüfen, abwägen, priorisieren und die
nötigen Schritte und Maßnahmen daraus
ableiten. Wir sind der Meinung, erst wenn
wir dies gemacht haben, können wir auch
die daraus entstehenden Folgen und Kosten absehen. Und diese werden wir dann
je nach Machbarkeit und Haushaltslage
darstellen. Eine Veränderungssperre, wie
sie von der SPD-Fraktion gefordert wird,
könnte z.B. der ev. ref. Kirchengemeinde
bei dem jetzt eingeleiteten Planverfahren
für das neue Gemeindehaus in der Hinterstraße erhebliche Steine in den Weg
legen. Das werden wir nicht mitmachen.
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Bäume & Hochzeitswald

Nachdem durch die Initiative eines CDURatsmitgliedes an der Nordhorner Straße
in Richtung Nordhorn vor der Abfahrt
zum Gewerbegebiet schon einmal 500
Eichen angepflanzt worden sind, haben
wir nun noch einmal ordentlich nachge-

legt. Derzeit wird der Standort für einen
Hochzeits- und Geburtenwald geprüft.
Hier können sich frisch Verliebte und
junge Eltern mit einem selbst gepflanzten Baum verewigen.

Windparks
Esche & Georgsdorf

Planung ev.ref.
Gemeindehaus

In der Planungsausschusssitzung Mitte
des Monats hat Herr Storz von der Planungsgruppe Grün nochmal die Pläne
und Planungen der Windkraftanlagenerweiterung in Esche und die des Neubaus
in Georgsdorf erläutert. Nachdem der
Landkreis Nachbesserungen gerade im
Bereich Georgsdorf gefordert hatte, ist
man nun doch guter Dinge, die Umsetzung zeitnah vollziehen zu können. Ein
weiterer Schritt für den Ausbau regenerativer Energien in unserer Samtgemeinde. Auch der Solarpark in Georgsdorf ist
am Netz und mit dem Bau der vierten eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach
der Grundschule Veldhausen durch die
städtischen Wirtschaftsbetriebe verfolgen wir konsequent diesen Weg.

Die ev. ref. Kirchengemeinde Neuenhaus
und ein Investor sind an die Stadt herangetreten und haben um die Aufstellung
eines Bebauungsplanes für den Bereich
Klinkhamerstraße gebeten. Es wird beabsichtigt, an der Stelle des alten Gemeindehauses eine Wohnanlage zu errichten.
Diese soll durch den Investor vermarktet
werden. Derzeit befindet sich das Planverfahren in der öffentlichen Auslegung.
Die Kirchengemeinde selber möchte einen schon lang gehegten Wunsch verwirklichen. Sie planen in der Nähe der
Kirche, auf dem Grundstück ehemals Ertl
in der Hinterstraße, die Errichtung eines
neuen Gemeindehauses.

Schlecker
Bedauerlicherweise haben sich die Verantwortlichen der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker dazu entschlossen, gleich zwei Märkte in Neuenhaus
zu schließen. Die Standorte Neuenhaus,
Hauptstraße und Veldhausen, Dr.-Picardt-Straße sind von der Schließung betroffen. Nur eine weitere Filialschließung
in Nordhorn gibt es darüber hinaus im
ganzen Kreisgebiet. Die CDU hatte die
Verwaltung gebeten, sich schriftlich gegen die Schließung auszusprechen. Als
Antwort und Begründung führten die
Insolvenzverwalter an: „ Gegen die Entscheidung einer möglichen Aufrechterhaltung der von der Schließung bedrohten Schlecker Filialen sprechen dringend
notwendige betriebswirtschaftliche Erfordernisse.“ Das weitere Verfahren muss
nun leider abgewartet werden.

Baukosten Dinkel Chamäleon und Krippe Osterwald
Nun ist sie fertig gestellt, unsere neue
schmucke Kindertagesstätte an der Berliner Straße. Mit dem Betreiber, der Lebenshilfe Nordhorn, haben wir einen professionellen Partner gewinnen können,
der erstmals in die Fläche gegangen ist.
Und wie wichtig die Integration benachteiligter Kinder und Menschen ist, zeigt
doch allzu deutlich die aktuelle Diskussion um Inklusion. Doch dies war gar nicht
so strittig bei diesem Projekt. Nein, es
war wieder einmal das liebe Geld, die
gestiegenen Baukosten standen nun mit
uns als Verantwortlichen am Pranger. So
forderte das Ratsmitglied der Grünen,
Herr Langlet, die sofortige Stilllegung des
Baus, nachdem bekannt wurde, dass die
erhöhten Gründungskosten eine Kostensteigerung auslösen würde. Weiter wur-
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de bemängelt, es gäbe keine ausreichenden Spielmöglichkeiten. Wer dies nun
nach Fertigstellung beurteilen möchte,
kann sich gerne vor Ort ein Bild machen.
Doch der eigentliche Clou kommt noch,
die veranschlagten Baukosten konnten
um 25.000 € unterschritten werden. Wie
sagt unser Stadtdirektor doch immer:
„Am Ende wird abgerechnet!“. Doch dies
wird von den Kritikern mit keinem Wort
erwähnt, Schade!
Nun möchte die Gemeinde Osterwald,
eine finanzkräftige Mitgliedsgemeinde
der Samtgemeinde, ihre Kindertagesstätte am Dorfgemeinschaftshaus um
eine Krippe erweitern. Auch dies wird
von der SPD bemängelt, da die Krippe
in Osterwald und nicht in Veldhausen
gebaut wird. Nur leider haben die Ge-

nossen vergessen, dass wir zurzeit für
einen Krippenbau gar kein Geld haben
und der Bedarf an Krippenplätzen im
Raum Veldhausen, Osterwald und Esche
durch den von der Gemeinde Osterwald
geplanten Krippenbau abgedeckt werden
kann. Deshalb können wir froh sein, dass
die Gemeinde Osterwald in die Betreuung unserer Kleinsten investiert. Und
mit dem Betreiber, der ev. ref. Kirchengemeinde Veldhausen, hat man einen
weiteren exzellenten und verlässlichen
Partner vor Ort. Und erreichbar ist das
Dorfgemeinschaftshaus doch wohl allemal, oder? Damit aber erst gar keine
Missverständnisse aufkommen, hat unser Stadtdirektor auch gesagt: Die nächste Krippe der Stadt Neuenhaus wird in
Veldhausen gebaut!
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Städtischer Haushalt
Die Haushaltsberatungen für 2012 standen
in unserer Fraktion
in diesem Jahr unter
der Maßgabe, nach
den
vergangenen
turbulenten Jahren der
Wirtschaftskrise wieder einen ausgeglichenen Haushalt verabschieden zu
können. Dies hatten wir auch zur Wahl
propagiert.
Außerdem sollte den neuen Ratsmitgliedern Gelegenheit gegeben werden, Einblick in die Haushaltslage der Stadt Neuenhaus und in die Systematik des Werkes
zu gewähren. Deshalb wurde dieser
Haushalt auch erst jetzt verabschiedet
und nicht wie sonst üblich im November/
Dezember des Vorjahres.
Wir als CDU-Fraktion wissen, dass es immer schwierig ist, Prognosen aufzustellen, vor allem wenn Sie sich auf die Zukunft beziehen. Diese Haushaltssatzung
der Stadt Neuenhaus für das Haushaltsjahr 2012 zeigt uns auf, dass im Finanzhaushalt mit einem Überschuss gerechnet wird.
Aber gleichzeitig möchte ich davor warnen, die für 2012 grundsätzlich positive
Entwicklung der finanziellen Situation
als langfristig gegeben anzusehen. Ganz
im Gegenteil, die finanziell guten Jahre
werden schneller vorbei sein, als wir uns

das alle wünschen. Wie es letztendlich
für das Haushaltsjahr 2012 ausgeht, das
hängt von den Einnahmen aus der zyklischen Gewerbesteuer ab.
Hier hoffen wir alle, dass die von uns unterstützten Neuenhauser Unternehmen
kräftige Gewinne erwirtschaften, und wir
dann wieder die Einnahmen aus Steuern
generieren, die wir vor der Wirtschaftskrise eingenommen haben.
Wir werden als CDU-Fraktion unseren
Beitrag dazu leisten, wir werden unsere
Betriebe in Neuenhaus, sowie die Bürgerinnen und Bürger weiterhin unterstützen, dort, wo wir es können.
Wir sind sicher, die Erhöhung der Gewerbesteuer von derzeit 325 Punkten auf
330 Punkte ist ein richtiger Schritt. Mit
dieser moderaten Erhöhung, die für die
nächsten Jahre ausreichen muss, können
wir auskommen, Den Vorschlag der Verwaltung, die Grundsteuer A von 318 auf
325 Punkte die die Grundsteuer B von
318 auf 325 Punkte zu erhöhen, tragen
wir mit. Dies sind Maßnahmen, die auch
die Aufsichtsbehörde gefordert hat und
die zum Haushaltssicherungskonzept
beitragen.
Unser großes Problem ist der Wegbruch
der Steuereinahmen in den letzten 2 Jahren. Mit 70 % Einbruch war keine andere
Gemeinde der Grafschaft so stark betroffen wie wir. Trotzdem haben wir nicht

Anni Nyhuis verabschiedet

Im festlichen, von Kammermusik untermalten Rahmen wurde unlängst die Vorsitzende des Partnerschaftskommitees
Anni Nyhuis verabschiedet. Im Alten
Rathaus fand Samtgemeindebürgermeister Johann Arends lobende und ehrende
Worte für den unermüdlichen Tatendrang der quirligen Anni. Besonders die
Erlebnisberichte und kurzen Anekdoten mit ihren vielen Witzen brachten so
manch einen Gast zum Schmunzeln. Zu
drei Gemeinden unterhält die Samtgemeinde partnerschaftliche Beziehungen,
Boussy in Frankreich, Zelow in Polen und
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Gyermely in Ungarn. Mit Anni verliert die
Samtgemeinde Neuenhaus eine sehr engagierte Repräsentantin, die dieses Amt
hingebungsvoll ausfüllte. Sie hat diesen
Vorsitz an Wolfgang Ledebur abgegeben,
der sicher mit dem gleichen Elan an die
Sache herangehen wird, ist er doch schon
Jahre Mitglied des Kommitees. Ihm und
Anni wünschen wir für die neuen Lebensabschnitte viel Erfolg und alles Gute.
Auf dem Bild von links: Luisa Lübbermann, Anne Völkering, Wolfgang Ledebur, Anni Nyhuis und Johann Arends

resigniert und Mut zur Verantwortung
gezeigt. Viele Projekte sind trotz Krise
und knapper Kassen in Angriff genommen und realisiert worden. Um diesen
guten Weg in den nächsten Jahren weiter
beschreiten zu können, werden wir folgende Schwerpunkte nachhaltig verfolgen: Abbau der Schulden, ausgeglichene
Haushalte, Wirtschaftsförderung, Kinder- und Familienpolitik und Erweiterung
von Bildungsangeboten.
Doch eines möchten wir noch besonders
betonen: Wir möchten all denjenigen
danken, die zur Funktion und damit zum
Erhalt unseres Stadtwesens beitragen,
unseren Vereinen und ganz besonders
ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern, all
unseren Bürgerinnen und Bürgern, die
sich in einer Vielzahl engagieren, im sozialen, im kirchlichen, im sportlichen oder
kulturellen Bereich und sich unverzichtbar einsetzen. Der Wert dieser Arbeiten
und dieses Engagements ist bei all dem
Zahlenwerk nicht zu messen. Dies sind
Auszüge aus der Haushaltsrede unseres
Finanzsprechers Jürgen Berends. Höflich
und nicht angespannt hat er diese Rede
von sich gegeben. Dass unsere Finanzpolitik nicht so schlecht sein kann, wurde
dann auch am Abstimmungsverhalten
deutlich: Der Haushalt wurde einstimmig
beschlossen.

Wallanlagen
Nachdem der Sturm Norina den Ölwall
verwüstet hat und es immer wieder Diskussionen um Bäume entlang der historischen Wallanlagen in Neuenhaus
gibt, hat der Rat der Stadt Neuenhaus
ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten beleuchtet die Situation
der Bäume entlang der innerstädtischen
Wallanlagen. Es soll als neutrale Beratungsgrundlage und Handlungsleitfaden für eventuell anstehende Arbeiten
in diesem Bereich dienen. Auch hiermit
werden wir an die Öffentlichkeit gehen
und es der Bevölkerung in der Bürgerversammlung vorstellen und erläutern.
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Spielplätze
Berichten möchten wir auch von unserem
Versprechen, Spielplätze aufzuwerten.
So haben Mitarbeiter des Bauhofes durch
den Aufbau neuer Spielgeräte den Spielplatz an der Wagenhorst erheblich aufgewertet. Doch nicht nur an die Kleinsten
ist gedacht, auch zum Bolzen ist auf diesem Gelände noch reichlich Platz wie im
Hintergrund zu erkennen ist. Ebenfalls
wird der Spielplatz am Krullskamp aufgebessert. Hier hatten einige Anwohner
beim Samtgemeindebürgermeister vorgesprochen, der prompte Hilfe zusagte.

Rückenwind für Reinhold Hilbers
Ins gut gefüllte Grafschafter Brauhaus
kamen am 12. März über 100 Christdemokraten, um den Kandidaten für die
Landtagswahl 2013 im Wahlkreis 79
Grafschaft Bentheim zu nominieren.
Mit einem überwältigenden Ergebnis
sprachen sich 96,9% der anwesenden
Mitglieder für den bisherigen Abgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Reinhold Hilbers aus Wietmarschen-Lohne
aus. Zuvor hatte Reinhold Hilbers seine
Ziele für die weiteren fünf Jahre in einer
kämpferischen und vielfach von Applaus
unterbrochenen Rede zum Ausdruck gebracht.
Hilbers resümierte in seiner Bewerbungsrede die vielen Erfolge, die die Landesregierung unter Führung der CDU in den
vergangenen Jahren seit 2003 erreicht
hat. So wurden 7.200 neue Lehrerstellen
geschaffen, die Zahl der Schulabbrecher
halbiert und Ganztagsschulen ausgebaut
– auch in der Grafschaft, so der 47-jährige Landtagsabgeordnete.
Aber auch im Bereich der Wirtschaftsund Arbeitsmarktpolitik hat sich einiges
getan. Die Arbeitslosenzahl sei seit 20
Jahren nicht mehr so niedrig heute und
die Beschäftigung so hoch wie heute.
Jeden Tag entstünden im Durchschnitt
über 300 neue Arbeitsplätze.
„Solide Finanzen ist ein Markenkern der
CDU in Niedersachsen“. Daher spreche
er sich auch klar für die Schuldenbremse in der Landesverfassung bis 2017 aus.
„Wer sich anschaut, was die politischen
Mitbewerber anstreben, der stellt fest,
dass es keine Steuer gibt, die sie nicht
erhöhen oder neu festlegen wollen. Die

breite Mitte will keine neuen Steuererhöhungen, der Staat muss mit dem auskommen, was er einnimmt, fordert Hilbers.
„Ich möchte weiterhin einen starken
ländlichen Raum in Niedersachsen“ so
Hilbers. „Der Flächenfaktor im Kommunalen Finanzausgleich bedeutet für die
Grafschaft allein schon 5 Millionen Euro
im Haushalt. „Wenn der Kandidat der
SPD, Stephan Weil, diesen abschaffen
möchte, zeigt er, dass er nur die Interessen der Landeshauptstadt Hannover
im Blick hat.“ Wer die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft aus dem Emsland
nach Hannover abziehen will und den
Landkreisen in der Fläche das Geld kürzt,
der muss wissen, dass wir uns das nicht
gefallen lassen. Jetzt wissen wir, dass die
Fläche bei einer SPD-Regierung nichts zu
erwarten habe, sagte Hilbers unter Bei-

fall der Zuhörer.
„Ich will ein Niedersachsen mit guten Chancen, bester Bildungsqualität,
schlanker Verwaltung, den wenigsten
Vorschriften, den meisten Arbeitsplätzen und einer Gesellschaft, bei der alle
teilhaben am Wohlstand“, fasste Hilbers
seine Ziele zusammen.
„Ich möchte mit Ihrer Hilfe den Wahlkreis wieder direkt gewinnen und dazu
beitragen, dass Niedersachsen in guten
Händen bleibt und die Grafschaft einen
starken Lobbyisten in Hannover hat“, so
Hilbers abschließend.
Die CDU Neuenhaus wünscht Reinhold
Hilbers viel Erfolg bei der kommenden
Landtagswahl am 20.01.2013!
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