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Erweiterung Baugebiete

Wie rasant die Entwicklungen im Wohnbaube-
reich sind, zeigt der weitere Bauabschnitt im Be-
reich Brömmels Kamp. Die obere Aufnahme ist 
von der
Brücke der
Umgehungs-
straße. Auch
das Baugebiet
Teland ist
stark nachge-
fragt. Dort ist
der nächste
Planungs-
schritt
eingeleitet
worden.

Wir alle kennen die nicht zufriedenstellende Si-
tuation entlang der Veldhausener Straße. Nicht 
nur viele Schülerinnen und Schüler nutzen ihn 
morgens und mittags als Schulweg, täglich wird 
er auch, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, als Ar-
beits- und Einkaufsweg von etlichen Bürgerin-
nen und Bürgern genutzt. Vor dem Hintergrund 
der Reaktivierung des SPNV kommt diesem Fuß- 

Große Umbaumaßnahmen erfuhr das als „Wehr 
War“ bekannte Dinkelwehr aus dem Jahr 1935. 
Da Forderungen des Hochwasserschutzes und 

der Wasserhaltung im Rahmen der EU-Richtlini-
en in Bezug auf die Durchgängigkeit nicht mehr 
eingehalten werden konnten, standen erhebliche 
Veränderungen an. In einem in unserer Region 
einmaligen Vorzeigeprojekt wurde der Höhen-
unterschied des Dinkelverlaufs auf einer Länge 
von 110 Meter mit 20 Querriegeln ausgeglichen 
und als Querungsmöglichkeit über die Dinkel 
eine neue Brücke erstellt. Nun können viele Tie-
re wie Fische, Otter und andere leichter auf- und 
abwandern. Ebenfalls wird durch die turbulente 
Strömung das Wasser mit mehr Sauerstoff ange-
reichert als bisher, was ein großer Vorteil für das 
Ökosystem ist. Schon jetzt sammeln sich unzäh-
lige Kleinstlebewesen. Dazu wurden rechts und 
links Flutmulden als Hochwasserschutz gebaut. 
Insgesamt wurden ca. 10000m² zusätzlich ökolo-
gisch hergerichtet. Die dazu benötigten Flächen 
wurden von anliegenden Grundstückseigentü-

mern durch die Naturschutzstiftung erworben. 
Auch wurden von Landwirten angrenzende Flä-
chen für die Umsetzung der Baumaßnahme zur 
Verfügung gestellt, wobei eine sehr gute und 
beachtenswerte Zusammenarbeit stattfand. Aus 
heutiger Sicht ist es eine sehr gelungene Maß-
nahme, die sowohl der Forderung nach einem 
störungsfreien Zulauf des Wassers über die „Alte 
Dinkel“ zur Speisung der Wassermühle in Lage, 
als auch einen ausreichenden Abfluss bei Hoch-
wasser gewährleistet. Das Projekt wurde umfas-
send mit EU- und Landesmitteln gefördert und 
hat eine sehr hohe ökologische Bedeutung.

Lage

Neubau DRK Kindertagesstätte Bullerbü
blick in die Landschaft. Es ist ruhig gelegen und 
groß genug für einen ebenerdigen Bau und eine 
2.000 m² große Spiellandschaft mit naturnahen 
Garten. Das Gebäude wird in sechs kleinere Häu-
ser mit rot gedeckten Satteldächern unterteilt 
und wie ein Dorf aufgebaut. In den sechs Häu-
sern sollen die einzelnen Gruppen ihren Platz 
finden, wobei ein zentrales Foyer einen klar de-
finierten Eingang bildet. Dieses und ein angren-
zender Sportraum können mittels einer mobilen 
Trennwand zu einem großen Veranstaltungs-
raum umgewandelt werden. Alle Gruppenräume 
werden mit einem Ruheraum, sanitären Anlagen 
sowie einer Garderobe ausgestattet. Die Bauge-
nehmigung durch den Landkreis Grafschaft Bent-
heim ist erteilt und der Spatenstich erfolgt.

In Zusammenarbeit mit DRK wird im Bereich 
Thesingfeld eine neue Kindertagesstätte entste-
hen und wird 75 Regelplätze und 30 Krippenplät-
ze bieten. Das vorgese-
hene Grundstück bietet 
durch den alten zu er-
haltenen Baumbestand 
einen besonderen Aus-

und Radweg als Hauptachse zwischen Veldhau-
sen und Neuenhaus unserer Ansicht nach noch 
eine größere Bedeutung zu. Deshalb werden 
wir dieses Projekt weiter konkret vorantreiben 
und schnellstmöglich in die Planung einsteigen. 
Nach wie vor bitten wir den Landkreis und das 
Land, uns bei der Entschärfung dieser Situation 
zu unterstützen.

Radweg Veldhausen/Neuenhaus
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Glasfasernetzausbau
Auf verschiedenste Aktivitäten blickt die JU Nie-
dergrafschaft zurück. Tatkräftiger Wahlkampf 
für den CDU-Kandidaten und bisherigen eh-
renamtlichen Bürgermeister von Uelsen, Hajo 
Bosch. Live-Stream-Interviews auf Facebook, ge-
meinsamer Nachmittag mit Boule-Einführung, 
Grillabende, mitgliederoffene Stammtische und 
gesellige Runden bei denen man sich über politi-
sche Themen austauscht sind fester Bestandteil 
der Jungen Union.

Aber auch Überregional ist auf die JU verlass. In 
Bad Bentheim war die Grafschafter JU im ver-
gangenen Jahr Ausrichter des Bezirksdelegier-
tentages der JU Osnabrück-Emsland, an deren 
Organisation und Mitwirken die JU Niedergraf-
schaft einen maßgeblichen Teil zu beitrug.

Aktuell engagiert sich die JU Niedergrafschaft 
im Rahmen derzeitiger Möglichkeiten bedingt 
durch die Corona-Krise an Online-Formaten. Un-
ter dem Motto „JUst discuss“ organisierte z.B. 
die Grafschafter JU Themenwochen, die sich mit 
der Bewältigung der Corona-Pandemie in der 
Grafschaft Bentheim auseinandersetzte. 

Deutlich hat dabei die Corona-Krise gezeigt, 
wie wichtig eine gute Internet-Verbindung ist. 
Unterstützt wird diese Forderung von unserem 
Landrat Uwe Fietzek, der mehrfach Glasfaser 
„bis zur letzten Milchkanne“ zugesagt hat. „Wir 
müssen dafür sorgen, dass unsere ländlichen 
Räume attraktiv bleiben und wir den Anschluss, 
sowohl in der Digitalisierung als auch in der Mo-
bilität, nicht verlieren“, fasst Merle Deters, Vor-
sitzende der JU Niedergrafschaft zusammen.

Weitere Firmen haben sich im Gewerbegebiet an 
der B 403 niedergelassen. Einen Neubau in der 
ersten Reihe vollzog nunmehr die Traditionsfir-
ma Fa. van Dorsten aus Neuenhaus. Aber auch 
die Umsiedlung der Dinkelholzbetriebe gmbh 
ist vollständig vollzogen. Die Neubauten der Fir-
men Brink natürlich grün, LongLife LeD gmbh 
und der Fa. goosman Baumaschinen gmbh 
schreiten mit „Siebenmeilenstiefeln“ voran.

 „Auf Grund der weltweiten, rasanten Verbreitung 
des Coronavirus stehen wir alle vor einer sehr gro-
ßen Herausforderung. Wir als Kommune müssen 
alles in unserer Macht dafürstehende tun, um diese 
Krise gemeinsam zu meistern. Dabei wird es unver-
meidlich sein, weitere Kreditaufnahmen zu tätigen, 
wenn uns die Einnahmen wegbrechen und wir als 
Kommune die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
massiv zu spüren bekommen“ berichtete unser 
haushaltspolitischer Sprecher Hermann Gosink 
in der letzten Ratssitzung. Die Folgen der Pan-
demie sind für eine Kommune, bzw. kommuna-

Auch die Wohnanlage „Selbstbestimmtes Woh-
nen in Gemeinschaft – kurz SWG“ neben der 
katholischen Kirche nimmt immer mehr Gestalt 
an. Die Familie Jahnke schafft damit ein weiteres 
Wohnangebot mitten in Neuenhaus. In unmmi-
telbarer Nähe dazu, an der Ecke Prinzenstraße/
Nordhorner Straße wird die alte Gaststätte 

durch einen 
modernen Ge-
schäfts- und 
Wohnbaukör-
per ersetzt. 
Auch hier 
haben die Ab-
brucharbeiten 
bereits be-
gonnen. Mit 
der Erstellung 

Seniorenwohnanlage

Die Gemeinde Osterwald freut sich über den 
Ausbau der Brookstraße. Sie wurde beidseitig 
mit Rasengittersteinen und großzügigen Aus-
weichbuchten ausgestattet. Die Kosten von gut 
600.000 € incl. Zuschüssen stellen für die Ge-
meinde eine erhebliche Investition in die Zu-
kunft dar. Für die nächste große Baumaßnahme 
soll jetzt die Planung intensiviert werden, näm-
lich ein Bistro für die Kindertagesstätte Oster-
wald.

Als Ersatz für den ehemaligen Jugendtreff/Gleis 
1 wird an der Prinzenstraße, in unmittelba-
rer Nachbarschaft zum Schulzentrum und den 
Sportstätten, das neue Soziokulturelle Zentrum 
mit dem Namen SKA gebaut. Das zweite Bild 
von rechts dokumentiert den Spatenstich am 
18.06.2020. Die jugendlichen des Gleis 1 muss-
ten abermals aus der Unterkunft im Bahnhof 
wegen der Reaktivierung des Schienenperso-
nennahverkehrs in eine Zwischenlösung an der 
Lager Straße umziehen. Nunmehr sollen sie mit 
dem SKA eine dauerhafte und zukunftssichernde 
Unterkunft erhalten.

Neubau „Soziokulturelles Zentrum SKA“

Während sich in Georgsdorf die Einwohner seit 
Frühjahr dieses Jahres der schnellen Internetver-
bindung erfreuen können, steht der Ausbau des 
Glasfasernetztes durch die „Grafschafter Breit-
band“ powered by „net services GmbH & Co. KG“ 
der Gemeinde Esche erst noch bevor.

Nachdem die Vermarktungsphase erfolgreich ab-
schlossen wurde und genug Haushalte Interesse 
an einem Glasfaseranschluss bekundeten, befin-
det sich der Ausbau nun in der Planungsphase. 
Erste Hausbesuche werden derzeit getätigt, um 
Anschlussmöglichkeiten in den Häusern festzu-

stellen. Bekanntlich können nur die Haushalte 
angeschlossen werden, die zuvor einen Vertrag 
mit der Grafschafter Breitband geschlossen ha-
ben und eine Rückbestätigung erhielten.

Leider können alle Haushalte, die nordöstlich 
der Bahnlinie und in der Binnenborg liegen, der-
zeit nicht berücksichtigt werden. Aber auch hier-
für wird eine Lösung gefunden: in Planung ist ein 
weiterer Ausbau-Step mit staatlicher Finanzie-
rungsunterstützung, für den allerdings voraus-
sichtlich noch ca. zwei Jahre benötigt werden.

des Wohn- und Geschäftshauses auf dem ehe-
maligen Grundstück Möbel Smoor wird nicht 
nur eine lang herbeigesehnte Schließung einer 
Baulücke realisiert, auch bekommt die Polizei 
eine neue Dienststelle. Dies sichert langfristig 
den Dienst und die Polizeipräsenz vor Ort.  

Haushalt und Pandemie
len Haushalt, drastisch und sofort spürbar. Aber, 
trotz der wegbrechenden Einnahmen aus den für 
eine Kommune wichtigsten Einnahmequellen, 
der Gewerbesteuer und der Einkommenssteu-
er, bleiben die Steuerhebesätze unverändert, 
um Haushalte und Firmen nicht noch mehr zu 
belasten. Wir hoffen auf einen gerechten und 
auskömmlichen Rettungsschirm des Bundes. Mit 
dem beschlossenen Konjunkturprogramm des 
Bundes in Höhe von 130 Mrd. EURO wird sich 
die Verwaltung und der Rat in den nächsten Wo-
chen intensiv beschäftigen.

Flurbereinigung

 Sie möchten mal in die örtliche Politik
hinein schnuppern oder haben Interesse
an der Mitarbeit? Gerne informieren wir
Sie über Möglichkeiten und geben Ihnen

nähere Informationen und Einblicke!

Rufen Sie uns einfach an
unter 05941/98185

oder schreiben Sie uns eine Mail an
info@cdu-neuenhaus.de

Junge Union aktiv

Osterwald

Gewerbegebiet

Wie bereits bekannt, nimmt die Gemeinde Esche 
an einem Flurbereinigungs- Programm teil. Die-
ses Programm wird zum Großteil aus landwirt-
schaftlichen Geldmitteln aus Europa bedient. 
Die Landwirte und/oder Verpächter haben für 
Ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen pro 

Hektar einen für die Flurbereinigung üblichen 
Beitrag zu zahlen. Aus diesem Flurbereinigungs-
verfahren werden ab Ende Juni in Esche insge-
samt ca. 9 km Straßen in den nächsten 5 Jahren 
ausgebaut.




