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An alle Haushalte

Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Bürgerinnen
und Bürger,
mit diesem Bürgerboten möchten wir wie-
der aktuell über Themen aus der Stadt- und 
Samtgemeinde Neuenhaus berichten. 

Neuenhaus ist auf einem guten Entwick-
lungskurs! Viele Projekte sind auf den Weg 
gebracht, werden zurzeit realisiert und/oder 
stehen kurz vor der Fertigstellung! Unserer 
Meinung nach läuft es ganz gut! Viele Infor-
mationen und Sachstände zu Projekten und 
Vorhaben haben wir auf den nachfolgenden 
Seiten für sie zusammengetragen.

Ziemlich genau vor vier Jahren übernahm 
Günter Oldekamp als Stadtdirektor und 
Samtgemeindebürgermeister das Ruder im 
Rathaus. Mit sehr viel Fachwissen, Erfahrung 
und hoher Kompetenz agiert er seitdem aus 
dem Rathaus und hat sich sowohl bei den 
Bürgerinnen und Bürgern von Stadt und 
Samtgemeinde, als auch bei Geschäftspart-
ner und Kollegen Anerkennung und Respekt 
erarbeitet. Dabei kann er auf jahrzehntelan-
ge Erfahrung zurückgreifen, immerhin feier-
te er im August sein 40-jähriges Dienstjubi-
läum. 

Ebenfalls ein Jubiläum hatte der Bürgermeis-
ter der Stadt Neuenhaus, Paul Mokry. Am 
29. September 2018 feierte er seinen 70ten 
Geburtstag. Die, zu einer kleinen Feierstun-
de in die Mensa der Wilhelm-Staehle Schule 
gekommenen, zahlreichen Gäste konnten 
dann aber nicht nur zum Geburtstag gratu-
lieren, sondern feierlich mitverfolgen, wie 
Paul Mokry noch eine ganz besondere Ehre 
zu Teil wurde: Ihm wurde durch Landrat 
Friedrich Kethorn der Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland, das sogenann-
te Verdienstkreuz am Bande, für seine vielen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten verliehen. Dies 
war eine große Freude für den Jubilar und er 
wird es sicherlich mit Stolz tragen.

Bild Paul Mokry

Unterschrift / Verfasser?

Mit der Reaktivierung des SPNV ist sicherlich eins 
der bedeutendsten Projekte für die Samtgemeinde 
kurz vor dem vorläufigen Abschluss. Die Arbeiten 
am und im Bahnhof Neuenhaus schreiten sehr gut 
voran und zeugen von hohem Engagement aller 
Beteiligten. Sobald das Planfeststellungsverfahren 
für die Reaktivierung abgeschlossen ist, kann auch 
mit dem Haltepunkt Neuenhaus Süd begonnen 
werden. Ein Signal für die Weiterentwicklung über 
Veldhausen, Esche, Emlichheim bis in die Nieder-
lande haben wir bereits gegeben. 

Ein weiteres Großprojekt mit dem wohl historisch 
größten Finanzvolumen, ist die Realisierung der 
neuen Sporthalle an der Schulstraße in Neuen-
haus. In engem Schulterschluss und gemeinsam 
mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim wird eine 
neue und moderne 5-Feld Sporthalle für Schul- 
und Vereinssport entstehen. Die europaweiten 
Ausschreibungen laufen zurzeit, wir hoffen auf in-
teressante und innovative Ergebnisse. 

Die Gewerbegebiete der Stadt- und Samtgemein-
de sind weiterhin stark nachgefragt. Diese sichern 
nicht nur wohnortnahe Arbeitsplätze, sondern 
stärken auch den Wirtschaftsstandort „Samtge-
meinde Neuenhaus“. Durch die Weiterentwick-
lung des Gewerbegebietes Veldhausen Nord wird 
unserer Meinung nach der Standort Veldhausen 
gestärkt. Die GEG unterstützt Start-up-Unterneh-
men mit der Möglichkeit der Anmietung von Hal-
len im Gewerbegebiet an der B 403.

Investitionsplan für Schulen von 1,8 Mio. €.: 
Grundlage hierfür waren Begehungen aller Schu-
len der Samtgemeinde durch den Schulausschuss. 
Überparteilich und sachorientiert wurden Gebäu-
de, Räume und Ausstattungen in Augenschein 
genommen. Vor Ort wurden durch die Mitwir-
kung der Schulleitungen, der Hausmeister und 
des Gebäudemanagers Probleme, Wünsche und 
Handlungsschwerpunkte besprochen. Diese wur-
den zusammengefasst und in einen Investitions-
plan bis in das Jahr 2022 festgeschrieben. Wichtig 
ist dabei, dass alle Schulstandorte berücksichtigt 
werden. Durch sinnvolle Investitionen in Gebäude 
und Ausstattung wollen wir weiterhin für ein gu-
tes Lern- und Arbeitsklima sorgen und dabei jeden 
Schulstandort stärken. 

Kindertagesstätten: Immer deutlicher wird, wie 
wichtig frühkindliche Bildung ist. Dabei ist ein 
sehr gutes Angebot an Kindertagesstätten sowie 
die Unterstützung des Fachpersonals bei ihrer täg-
lichen Arbeit sehr wichtig.  Durch den Wegfall der 
Elternbeiträge in den Kindergärten ist eine stei-
gende Nachfrage zu verzeichnen. Deshalb ist im 
Bereich des neuen Baugebietes „Thesingfeld“ eine 
Fläche für den Neubau einer Kindertagesstätte 
mit drei Regelgruppen und zwei Krippengruppen 

in Trägerschaft des DRK geplant. Darüber hinaus 
steht auch der „Kleine Seestern“ in Veldhausen 
vor einer weiteren Erweiterung. In gemeinsamen 
und vertrauensvollen Gesprächen mit der ev.-ref. 
Kirchengemeinde Veldhausen als Träger reiften 
Überlegungen, ob nicht gleich die Erweiterung 
um zwei Krippengruppen sinnvoller wäre als die 
ursprüngliche vorgesehene Realisierung um eine 
Gruppe. Vor den Hintergründen der hohen Nach-
frage nach Krippenplätzen, der derzeitig stei-
genden Betreuungsquote, den sehr viel höheren 
Baukosten bei einer weiteren Erweiterung, den 
immensen Kosten von Containerzwischenlösun-
gen und der jetzt noch zu erwartenden Förderung 
haben wir uns dazu entschieden, den „Kleinen 
Seestern“ gleich um zwei Gruppen zu erweitern.

Des Weiteren sind im Bereich des Bebauungs-
plans Thesingfeld Flächen für den sozialen Woh-
nungsbau vorgesehen.

Großer Dank geht auch an die Investoren, die sich 
z.B. den Häusern Oortmann, Gasthof Mey, Schuh-
haus Geerligs und der alten OLB im Innenstadt-
bereich angenommen haben. Durch die Investi-
tionen konnten einige Missstände in Neuenhaus 
beseitigt werden. Aber auch das Neubauprojekt 
der Sozialen Dienste Nordhorn in Kooperation mit 
der ev.-ref. Kirchengemeinde in Veldhausen trägt 
zur weiteren Stärkung und Aufwertung der Orts-
kerne bei. Allen gebührt für das Engagement Dank 
und Anerkennung.

Die Bemühungen um die Installation eines pro-
fessionellen Marketings für die Samtgemeinde 
haben Früchte getragen. Der Prozess wurde durch 
die Fa. CIMA und viele interessierte Bürgerinnen 
und Bürger aus der gesamten Samtgemeinde ak-
tiv und mit guten Ideen begleitet. Dies führte nun 
zur Gründung des Marketingvereins „Neuenhaus 
Marketing e.V.“. Das ist ein gutes Signal und wir 
sagen Vorstand und Aktiven unsere Unterstüt-
zung zu. Darüber hinaus wird die ehrenamtliche 
Arbeit durch hauptamtliche Hilfe von Jeanette 
Braakmann aus dem Rathaus gestärkt.

Breitbandausbau: Schnelles und zuverlässiges 
Internet wird immer wichtiger: Streamen, Fernse-
hen, Down- und Uploaden, Mailen, soziale Netz-
werke, selbst für die Erledigung täglicher Haus-
aufgaben ist schnelles Internet wichtig. Durch die 
Gründung der Betreibergesellschaft Grafschaft 
Bentheim und das Angebot der Deutschen Glasfa-
ser haben viele nun die Chance auf schnelles Inter-
net. Informieren Sie sich und prüfen Sie die Mög-
lichkeiten zum Glasfaseranschluss. Aber auch die 
zurzeit noch nicht im Erschließungsplan liegenden 
Häuser, Höfe und Gebäude werden wir nicht aus 
dem Blick verlieren.

Projekte in der Samtgemeinde 
SPNV - Sporthalle - Gewerbegebiete - Schulen - Kindertagesstätten - 

Innenstadt - Breitbandausbau
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vertreten durch den Vorsitzenden Carl-Hendrik Staal

Kurz notiert:

CDU Ortsverband Georgsdorf-Osterwald-Esche wählt neuen Vorstand

„Die Arbeit des Ortsverbandes liegt in sicheren Händen“
Am 14.09.2018 versammelte sich der CDU Orts-
verband Georgsdorf-Osterwald-Esche auf Ein-
ladung des Ortsverbandsvorsitzenden, Sven 
Kösters, in der Gaststätte Kösters. Zahlreiche 
Mitglieder waren der Einladung gefolgt. Auf der 
Tagesordnung war unter anderem auch der Punkt 
Neuwahlen aufgeführt. Der auf eigenen Wunsch 

  

 

ausscheidende Sven Kösters erfreute sich der Tat-
sache, dass Frank Nyhoff, der nicht nur Ratsherr 
im Samtgemeinderat Neuenhaus, sondern auch 
stellvertretender Bürgermeister von Georgsdorf 
ist,  als neuer Vorsitzender vorgeschlagen und 
einstimmig  gewählt wurde.  Ihm zur Seite steht 
als stellvertretende Vorsitzende Merle Deters, das 
jüngste CDU-Mitglied mit 27 Jahren und ebenfalls 
Ratsfrau im Samtgemeinderat Neuenhaus sowie 
Vorstandsmitglied der Jungen Union Grafschaft 
Bentheim. Schriftführer wurde Marcel Mokry, 
Heinrich Zwiens Schatzmeister und als Beisitzer 
wurden Hermann Berends, Winfried Winkler und 
Sven Kösters gewählt. 
Frank Nyhoff bedankte sich für die Arbeit des 
ausscheidenden Vorstandes und freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand der ein 
ausgewogenes Gleichgewicht aus Eschern, Oster-
waldern und Georgsdorfern widerspiehelt. „Es gibt 
einige Herausforderungen zu bewältigen, aber ge-
meinsam mit diesem dynamischen Team sind wir 
stark.“, verdeutlichte Nyhoff. 

v.l.: S. Kösters, M. Mokry, M. Deters, F. Nyhoff, W. 
Winkler, H. Zwiens

einer großen Baumaßnahme wird alsbald an der 
Dinkelbrücke Lager Straße begonnen werden. Be-
hebung von Asphaltrissen im Straßenbelag, Ober-
flächensanierungen, die Erhöhung des Brückenge-
länders und weitere notwendige Arbeiten sollen 
dann zur langfristigen Erhaltung beitragen.

Seniorenbeirat
Die Berechtigung der Schaffung des Gremiums 
„Seniorenbeirat“ in unserer Gemeinde wird immer 
wieder durch die sehr aktive und erfolgreiche Ar-
beit bestätigt. Jüngst wurden zahlreiche Hinweis-
tafeln mit Notfallpunkten an markanten Punkten 
und Orten z.B. an Schutzhütten und Wanderrou-
ten angebracht. Braucht z.B. ein nicht ortskun-
diger Radfahrer oder Wanderer einmal schnelle 
Hilfe, so braucht den Rettungsdiensten nur die 
Schildnummer des nächstgelegen Notfallpunktes 
genannt zu werden. In der Leitstelle sind die Ko-
ordinaten der Notfallpunkte hinterlegt. Klasse und 
Danke für das großartige Engagement.

Soziokulturelles Zentrum
Auf den Weg gebracht wurde der Förderantrag 
für das soziokulturelle Zentrum in Neuenhaus. 
Der Jugendtreff „Gleis 1“ musste wegen der Re-
aktivierung des SPNV sein Domizil im Bahnhof 
Neuenhaus verlassen. Zurzeit ist die Einrichtung 
provisorisch an der Lager Str. untergebracht. Ge-
meinsam mit Mitarbeitern und Verantwortlichen 
aus dem Vorstand des Jugendtreffs wurden jetzt 
die eingereichten Architektenpläne gesichtet und 
nach einer Matrix bewertet. Auf der Grundlage 
des favorisierten Planes ist nun der Förderantrag 
gestellt worden. Wir sind zuversichtlich, dass der 
eingereichte Förderantrag Beachtung bei der För-
derstelle finden wird.

Straßen & Brücken
Sehr großen Sanierungsbedarf gibt es bei der In-
dustriestraße im Industriegebiet Veldhausen, 
finden wir. Wohl niemand hatte seinerzeit bei der 
Planung mit der pulsierenden Entwicklung und 
den sich daraus ergebenden Straßenanforderun-

  

 

Haus der Vereine in Osterwald
Die Dorferneuerung in Osterwald hat das Dorf po-
sitiv und nachhaltig verändert. Vor ein paar Tagen 
wurde das Haus der Vereine und Gemeinschaften 
gegenüber dem Bauernmuseum in einer kleinen 
Feierstunde den Nutzern übergeben.

Die Kleintierzüchter und Taubenvereine sowie 
der Sportverein bedankten sich bei allen Beteilig-
ten aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft für die 
gelungenen neuen Räumlichkeiten. Bürgermeis-
ter Paul Mokry hob in seinem Grußwort das gute 
Miteinander der Bürger und Politiker der einzel-
nen Gemeinden und der Stadt Neuenhaus hervor. 
Nach anfänglicher Skepsis hat man durch viele 
Gespräche ein tolles Ergebnis für unsere Samtge-
meinde erzielt. 

Erweiterung Dinkelbad
Die Stadtwerke Neuenhaus werden im nächsten 
Jahr eine Erweiterung des Hallenbades Neuenhaus 
um ein Außenschwimmbecken vornehmen. Dies 
teilte jüngst die Geschäftsführung Johannes Schie-
ders und Sascha Geerds mit. Verbunden mit einer 
Liegewiese soll das Angebot des Hallenbades dann 
auch im Sommer noch attraktiver werden.

Weitere Projekte in Neuenhaus

Am Samstag, den 04.08.2018, hatten wir unseren 
Kreisvorsitzenden und niedersächsischen Finanz-
minister Reinhold Hilbers in Neuenhaus zu Gast. 
Mit vielen Mitgliedern und gemeinsam mit unse-
rem Stadtdirektor und Samtgemeindebürgermeis-
ter Günter Oldekamp begannen wir mit einem 
stärkenden Frühstück im kath. Gemeindehaus der 
Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt. Pfarrer Hu-
bert Bischof berichtete aus dem Gemeindeleben 
und aktuellen Themen der Gemeinde. Zum Früh-
stück eingeladen waren auch die Herren Schouten 
und Unnerstall vom Malteser Hilfsdienst. Der 
Malteser Hilfsdienst und die kath. Kirchenge-

Sommertour
der CDU-Ortsverbände Neuenhaus, Georgsdorf, Esche und Osterwald

Auf dem Weg zum neu 
angesiedeltem Unter-
nehmen Holthuis im 
Gewerbegebiet an der 
B 403 wurde noch kurz 
am geplanten Standort 
des soziokulturellem 
Zentrums, dem ehema-
ligen Feuerwehrhaus in der Prinzenstraße, Halt 
gemacht. Hier wurden der Sachstand und das Vor-
haben mit dem Finanzminister besprochen.
Angekommen im Gewerbegebiet erwartete uns 
der Besuch eines hochmodernen und innovativ 
arbeitenden Familienunternehmens: Die Fami-
lie Holthuis hat mit der Realisierung des auf den 
Verkauf, Verleih und Reparatur von Gabelstapler 
ausgereichten Unternehmens ein Vorzeigeunter-
nehmen realisiert, auf das die Familie Holthuis 
und die Mitarbeiter stolz sein können. Auch wir 
freuen uns sehr über diese Neuansiedlung und sa-
gen nochmals herzlichen Dank für die freundliche 
Aufnahme und die vielen Informationen. 
Abschließend ging es zum Haus der Vereine nach 
Osterwald. Nach einer Besichtigung des fast fertig 
gestellten „Haus der Vereine“ hatten die Mitglie-
der des CDU Ortsverbandes Georgsdorf-Esche 
und Osterwald alles für ein gemütliches Beisam-
mensein vorbereitet.

  

 

gen gerechnet. Zurzeit ist ein Förderantrag auf 
Landesmittel für die Sanierung der Industriestraße 
erstellt, der hoffentlich Gehör finden wird.

Darüber hinaus wird im Moment der Hachtdiek 
ausgebaut.

Brückensanierungen als stetige Aufgabe; mit 

meinde wollen gemeinsam in Neuenhaus einen 
mobilen Einkaufsservice für Senioren organi-
sieren und gaben hierzu aktuelle Informationen 
und Hinweise. In direkter Nachbarschaft zur kath. 
Kirche hat der Pflegedienst Jahnke liebevoll ei-
nen weiteren Stützpunkt, vorrangig für die Tages-
pflege, errichtet. Mit Frau Jahnke und ihrem Team 
konnten bei einer Besichtigung aktuelle Fragen 
und Themen rund um die Pflege erörtert werden. 
Im Johanneskindergarten wurde dann nach einer 
ausführlichen Besichtigung und Führung durch 
Frau Büscher, Frau Kamps und Frau Pastorin Noll 
das Thema Sprachförderung besprochen.

  

   

 


