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Wir haben uns in den vergangenen Wochen 
in verschiedenen Sitzungen eingehend mit 
einer Stellungnahme für die Fortschrei-
bung des Regionalen Raumordnungspro-
gramms für den Landkreis Grafschaft Ben-
theim (RROP) aus dem Jahr 2000 befasst. 
Ein RROP legt die angestrebte räumliche 
und strukturelle Entwicklung bzw. zukünf-
tig erforderliche räumliche Strukturen in 
unserem Landkreis verbindlich fest. Der 
Plan umfasst unter anderem Festlegungen 
zur Siedlungsstruktur, zum Bereich Natur 
und Landschaft, Landwirtschaft, Erholung 
und Tourismus sowie Rohstoffgewinnung. 
Im Bereich der Samtgemeinde war der 
CDU-Fraktion wichtig, einen nachhalti-
gen aktiven Beitrag zur Energiewende in 
Deutschland zu leisten. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Gewinnung von erneu-
erbaren Energien und mit der Realisierung 
des Solarparks Georgsdorf, dem größten 
Freiflächen-Solarpark Niedersachsens hat 
die CDU einen wichtigen Baustein aktiv 
unterstützt. Aber auch die Planungen von 

Windenergie in Esche und Georgsdorf bil-
den einen Schwerpunkt in der Stellungnah-
me sowie in unserer Gremienarbeit.
Bei der Stadt Neuenhaus wurde inhaltlich 
über die uns zugeteilte besondere Ent-
wicklungsaufgabe „Erholung“ und „Frem-
denverkehr“ diskutiert. Wir waren hier der 
Auffassung, dass die über das RROP im Jahr 
2000 beantragte besondere Entwicklungs-
aufgabe „Fremdenverkehr“ kritisch zu prü-
fen und neu zu bewerten ist.
Neuenhaus hat sich zu einem bedeuten-
den Standort für Arbeitsplätze entwickelt. 
Dies wird eindrucksvoll durch das neueste 
Datenprofil 2011 der IHK Osnabrück-Ems-
land-Grafschaft Bentheim belegt und weist 
bei den Beschäftigungsstrukturen für Neu-
enhaus einen überdurchschnittlichen Wert 
im Produzierenden Gewerbe aus. Die CDU 
im Stadtrat hat sich deshalb für den An-
trag ausgesprochen, die Stadt Neuenhaus 
mit der Neufassung des RROP als Schwer-
punktstandort für Arbeitsstätten vorzuse-
hen. 

Regionales Raumordnungsprogramm

In der Hinterstraße sind nun die ersten 
Bauarbeiten  auf dem Grundstück Sokolow-
ski angelaufen. Nachdem die archäologi-
schen Ausgrabungen beendet wurden und 
sie keine nennenswerten „Schätze“ an den 
Tag gebracht hatten, wurde umgehend mit 
dem ersten Spatenstich begonnen. Auch 
sind die Vorbereitungen auf dem ehemali-
gen Gelände des ref. Gemeindehauses an-
gelaufen. Das Gemeindehaus ist abgebro-
chen worden und die Bauarbeiten werden 

sicher bald beginnen. Ebenfalls hat sich ein 
Investor für das Haus „Raitsch“ gefunden. 
Im unteren Geschoss sollen Geschäftsräu-
me erhalten werden und im Obergeschoss 
sollen moderne Wohnungen entstehen. 
Wir freuen uns über die Entwicklung. Auch 
an der Boussy-Halle wird gebaut. Dort wird 
im Eingangsbereich die seit langem nötige 
Gästetoilettenanlage und eine kleine Kü-
chenzeile erstellt.

Es tut sich was...
In der letzten Mitgliederversammlung 
wurde der Vorstand einstimmig für wei-
tere zwei Jahre gewählt. Zum einen fand 
dadurch die umfangreiche, zurückliegen-
de Arbeit des Vorstandes Anerkennung, 
zum anderen wird hierdurch aber auch 
weiterhin auf Kontinuität gesetzt. In sei-
nem Jahresbericht stellte der 1. Vorsitzen-
de Carl-Hendrik Staal einen umfassenden 
Arbeitsbericht der letzten zwei Jahre vor. 
Nicht nur die Kommunalwahlen im Jahr 
2011 waren arbeitsintensiv, auch viele an-
dere Termine wurden durch Vorstand und 
erweiterten Vorstand wahr genommen. 
Auch die nun stattfindende Landtagswahl 
wirft ihre Schatten in Punkto Arbeit schon 
voraus. Bei „Kitas und Krippenplätze“ wur-
de deutlich, dass Neuenhaus vorbeugend 
gehandelt hat. Aktuell können alle Anfra-
gen nach Krippenplätzen bedient werden. 
Mit dem Bau der Krippe in Osterwald wer-
de sich die Lage noch weiter verbessern. 
Ein besonderer Dank galt auch den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
in Stadt und Samtgemeinde, die sich enga-
giert für Ihre Sache einsetzen so Staal. 

Vorstandswahlen

Besuchen Sie uns im Internet

www.cdu-neuenhaus.de

Am 20. Januar ist  
LAndtAgSwAhL! 

erstimme für  
reinhold hilBers

Zweitstimme für die 
CdU
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Das wichtigste zu dem Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2013 ist, dass er aus-
geglichen ist. Dies bedeutet, dass wir kei-
ne neuen Schulden machen wollen. Dies 
ist uns sehr wichtig, da wir uns auch im 
Haushaltskonsolidierungsprozess befin-
den. Doch dass Haushaltsplanungen sehr 
schnell Makulatur werden, zeigt doch der 
zu lesende Beitrag zur Reitgaarstraße. Un-
vorhergesehene Ausgaben müssen dann 
durch Nachträge geschultert werden. 
Haushalte werden in Neuenhaus schon 
seit einiger Zeit nach dem sogenannten 
Doppikverfahren (kaufmännische Buch-
führung) erstellt. Hier ist besonders die 
Kämmerei um Günter Wissmann sehr aktiv. 
Wir sind eine der wenigen Gemeinden, die 
in diesem Bereich schon sehr weit fortge-
schritten ist. Die Umstellung von der Kame-
ralistik auf das neue Verfahren war und ist 
immer noch sehr zeitaufwendig. Dadurch 
wird so ein komplexes Thema wie „Haus-

halt“ aber auch übersichtlicher. Zu dem 
Haushaltsplan 2013 ist weiter zu sagen, 
dass wir durch die Absenkung der Kreisum-
lage um 0,6 Punkte ca. 47.000 € weniger an 
den Landkreis zu zahlen haben. Einen gro-
ßen Brocken haben wir wieder für unsere 
Kleinsten und unsere Schulen eingeplant. 
Gerade die energetische Sanierung unse-
rer Schulen hat nachhaltige Auswirkungen 
auf unsere Finanzen. Hierdurch können wir 
erhebliche Mittel für Energieausgaben ein-
sparen. Auch an unsere Feuerwehren wur-
de gedacht. Die Wehr in Georgsdorf wird 
ein neues Feuerwehr- und Gerätehaus be-
kommen. Die modernen Fahrzeuge passen 
von ihren Fahrzeugmaßen unter Beachtung 
der Vorschriften einfach nicht mehr in das 
alte Gebäude. Auch wenn dies alles nötige 
Ausgaben sind, werden wir vorsichtig und 
umsichtig mit den uns zu Verfügung ste-
henden Mitteln arbeiten.

Stadt neuenhaus: Finanzen 2013

Der Haushalt 2012 musste durch einen 
Nachtragshaushalt für das in der Stadt 
Neuenhaus nachgebessert werden. Not-
wendig geworden ist dies, durch die plötz-
liche, aber dringend notwendige Betriebs-
erweiterung der Keks- und Zwiebackfabrik 
Borggreve im Bereich der Reitgaarstraße. 
Hierdurch wird die Verlegung der Reitg-
aarstrasse und der dazugehörigen Ver- und 
Entsorgungskanäle notwendig. Die Kosten 
für die gesamte Maßnahme belaufen sich 
auf € 950.000,00. 
Die CDU-Fraktion wie auch unser Samtge-
meindebürgermeister Johann Arends ste-
hen zu den vielen und wichtigen Betrieben 

in Neuenhaus. Dies haben wir immer be-
tont. Mit dieser Wirtschaftsförderung wer-
den Arbeitsplätze gesichert und sicherlich 
auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 
unserer Samtgemeinde arbeiten dort. Dies 
dürfen wir nicht vergessen. Und langfris-
tig werden wir diese Wirtschaftsförderung 
über das Steueraufkommen wieder zurück 
erhalten.
Investitionen der Betriebe vor Ort sind die 
Arbeitsplätze von morgen. Wir dürfen und 
wollen unseren Gewerbestandort Neu-
enhaus nicht schwächen. Ansiedlung und 
Erweiterung von Gewerbebetrieben trotz 

haushalt 2012: Erweiterung der 
Keks- und Zwiebackfabrik

Das „Innerstädtische Entwicklungskon-
zept“ wird nun nochmal abschließend in 
Begleitung der Ingenieurplanung Wal-
lenhorst beraten werden, um es dann zur 
Antragsreife zu formulieren. Hier fließen 
auch die Anregungen aus der letzten Bür-
gerversammlung mit ein, die teils aber 
auch schon umgesetzt wurden. Dieser An-
trag ist dann Grundlage für etwaige Städ-
tebaufördermittel. Antragsschluss ist der 
1. Juni 2013. Positiv würde sich sicherlich 
eine breite politische Zustimmung auf die-
sen Antrag auswirken. Warten wir es mal 
ab! Wir bleiben am Ball und werden weiter-
hin rechtzeitig darüber informieren.

„ISEK“

Buspendel zum 
weihnachtsmarkt

Auf den gut besuchten Weihnachtsmärk-
ten am 1. Adventswochenende hatte die 
CDU einen kostenlosen Pendelbus einge-
setzt, der sehr gut angenommen wurde. 
Wir haben uns entschlossen, diesen Service 
auch im nächsten Jahr wieder anzubieten.

Schon seit einiger Zeit gibt es intensive 
Bemühungen, die vielen Kreuzungsbe-
reiche mit der Bahnlinie zu entschärfen. 
Eine Maßnahme ist die Schließung diver-
ser Bahnübergänge, wie z.B. entlang der  
B 403/Nordhorner Straße. In diesem Zu-
sammenhang steht nun auch die Verlänge-
rung der Pappelstraße. Der jetzige Bahn-
übergang Pappelstraße wird geschlossen 
werden und die Pappelstraße bis zum Park-
platz Nöst/Hof Witte verlängert.

Pappelstraße

Als Folge des Sturms Norina hatten wir 
ein Gutachten zur Standfestigkeit ver-
schiedener Großbäume in Auftrag gege-
ben. Das Gutachten konnte nun erstmals 
als Grundlage für konkrete Entschei-
dungshilfe herangezogen werden. Diver-
se Großbäume wurden eingehend und 
schallthermographisch untersucht, um 
die Schadhaftigkeit der Bäume festzustel-
len. Diese Untersuchungen wurden im 
Bauausschuss ausgiebig beraten und die 
Empfehlungen für die Entnahmen konn-
ten fraktionsübergreifend mitgetragen 
werden.

Bäume im 
Stadtgebiet
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