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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit diesem Bürgerboten möchten wir wieder 
aktuell über Themen aus der Samtgemeinde 
und Stadt Neuenhaus berichten. Hierzu ge-
hören Informationen zu Planungen, Sachstän-
den, Projekten und Vorhaben, die die Bürge-
rinnen und Bürger betreffen und bewegen.
Nun stehen bald wieder Wahlen an: die Eu-
ropawahl, die Wahl zur Nachbesetzung des 
Landrats Friedrich Kethorn und in Nordhorn 
und Uelsen die Bürgermeisterwahlen. Was 
hat das mit uns als Kommune und Samtge-
meinde zu tun? 
Auch wenn bei vielen Projekten und Vorhaben 
die Planungshoheit in den Kommunen liegt, 
sind Möglichkeiten und Realisierung bis zur 
Umsetzbarkeit fast immer mit Partnern und 
übergeordneten Behörden, für uns der Land-
kreis Grafschaft Bentheim, abzustimmen. 
Neben privatwirtschaftlichen Partnern wie 
z.B. Bentheimer Eisenbahn (SPNV), Deut-
sche Glasfaser (Breitbandausbau), privates 
Unternehmen (Sporthallenneubau) oder die 
Grundstücksgesellschaft Grafschaft Ben-
theim (Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
für Bau- und Gewerbegebiete), ist eben für 
uns als Genehmigungsbehörde auch der 
Landkreis Grafschaft Bentheim zuständig. 
Sicherlich müssen bei der Umsetzung von 
Vorhaben alle Projektbeteiligten ihre Stand-
punkte vertreten, allein schon aus wirtschaft-
lichen, rechtlichen oder gesetzlichen Vorga-
ben, doch die gemeinsame Umsetzung von 
Projekten gelingt immer besser. 
Woran das liegt? Nun, ich glaube es liegt-
vnicht nur an den guten Verbindungen in 
die Kreisverwaltung, dem gegenseitigen Ver-
ständnis füreinander und der vertrauensvolle 
Umgang auf Augenhöhe. Das alles ist enorm 
wichtig um Vorhaben und Planungen in kon-
krete Projekte umzusetzen. Es liegt auch an 
Personen! Die CDU-Ortsverbände der Samt-
gemeinde Neuenhaus begrüßen deshalb aus-
drücklich die Landratskandidatur von Uwe 
Fietzek. Allein an dem konkreten Beispiel 
des für uns sehr wichtigen gemeinsamen 
Sporthallenprojektes ist erkennbar, dass die 
Unterstützung der kommunalen Arbeit nicht 
aus leeren Worthülsen bestehen, sondern das 
dahinter wirklicher Gestaltungswille steckt.
Das können wir nur begrüßen!

Handlungsbedarf in Bezug zum touristischen 
Entwicklungskonzept sehen wir beim derzeiti-
gen Wohnmobilstellplatz. Im Moment wird für 
den wenig attraktiven Stellplatz auf dem Neu-
markt ein alternativer Standort gesucht, der 
den Ansprüchen auch gerecht wird. Mit den 
Stadtwerken Neuenhaus laufen parallel Ge-
spräche dazu, wie Ver- und Entsorgungsmög-
lichkeiten für die Stellplätze realisiert werden 
könnten. Wir bleiben dran… 

Wohnmobilstellplatz 

Erste Pläne für das Baugebiet Thesingfeld! 
Neben Flächen für die neue Kindertagesstätte 
und eine Jugendhilfereinrichtung soll auch der 
soziale Wohnungsbau berücksichtigt werden.

Baugebiet Thesingfeld
Im letzten Bürgerboten haben wir über die 
Möglichkeit des Glasfaseranschlusses berich-
tet. Die Anmeldezahlen waren erfreulicher-
weise so ausreichend, dass nun der geplante 
Ausbau angegangen werden soll. Erste In-
formationsveranstaltungen dazu haben be-
reits stattgefunden. Im April wird uns Stefan 
Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung, besuchen. Mit ihm wol-
len wir nochmal intensiv über die Chancen 
und Möglichkeiten für bislang noch nicht mit  
Glasfaser versorgten Bereiche/Außenberei-
che sprechen.

Breitbandausbau

Unübersehbar wurden an der Veldhausener Straße die ehemaligen Häuser „Möbelhaus Smoor“ 
und das „Lebensmittelgeschäft Wissmann“ abgerissen. Realisiert wird dort durch das Bau- 
unternehmen Büter eine moderne, innerstädtische Wohnanlage, in der im Erdgeschoss eine 
neue und den Bedürfnissen angepasste Polizeistation untergebracht werden soll. Nicht nur 
das mit dem Neubau weitere Wohnangebote mit toller Verkehrsanbindung entstehen, auch die 
tägliche Präsenz von uniformierten Beamtinnen und Beamten auf der Straße halten wir nach 
wie vor für äußerst wichtig. Das Sicherheitsgefühl in der Fläche wird dadurch gestärkt und die 
Reaktionszeiten wesentlich verkürzt.

Polizei- und Poststandort in Neuenhaus gesichert

Erfreulicherweise wird das gastronomische 
Angebot durch die Wiedereröffnung des Café 
Bistro Augenblick in Neuenhaus und die an-
stehende Wiedereröffnung der Teestube in 
Lage wieder vielfältiger. Wir hoffen auf viele 
zufriedene Gäste und dass das Engagement 
der Betreiber Früchte trägt.

Neues Angebot
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Im CDU-Büro in Neuenhaus begrüßte jüngst 
der Vorsitzende Andreas Zafri die Mitglieder 
der Jungen Union (JU) Niedergrafschaft aus 
den Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus 
und Uelsen zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung.
Seit dem Zusammenschluss der einzelnen 
Ortsverbände im November 2013 bekleidete 
Zafri den Posten des Vorsitzenden und be-
leuchtete in einem umfassen Tätigkeitsbericht 
die vielen Aktivitäten der JU-Niedergrafschaft. 
„Der Ortsverband ist aktiv und lebt, das war 
mir immer wichtig“, resümierte Zafri zufrieden. 
„Wir haben vieles erreicht und konnten uns 
auch in den CDU Ortsverbänden etablieren“, 
führte er fort.
Zafri gab bekannt, aus Altersgründen nicht er-
neut für das Amt des Vorsitzenden kandidieren 
zu wollen und schlug als seine Nachfolgerin 
Merle Deters aus Georgsdorf vor. „Merle ist 
absolut zuverlässig und stets engagiert“, be-
warb er die 27-Jährige, die wie Zafri dem Samt-
gemeinderat in Neuenhaus angehört. Die Wahl 
erfolgte einstimmig. 

Bei den Positionen der drei stellvertretenden 
Vorsitzenden und zugleich Ortsbeauftragten 
wurden Jannes Geerties (Samtgemeinde Em-
lichheim), Jörg Arends (Samtgemeinde Uelsen) 
und Guido Johannink (Samtgemeinde Neuen-
haus) gewählt.
Vom Amt des Öffentlichkeitsbeauftragten zum 
Schatzmeister wechselte Matthias Bielefeld. 
Die frei gewordene Position des Öffentlich-
keitsbeauftragten übernimmt Andreas Zafri, 
der dem Vorstand so noch erhalten bleibt. Als 
Beisitzer wurden Hendrik Stegeman, Wilfried 
Stegeman und Bastian Vischer gewählt.
In ihrem Schlusswort gab die neue Vorsitzen-
de die Fahrtrichtung an: „Wir wollen uns auch 
weiterhin für die Belange der Jugend und jun-
ger Erwachsener einsetzen und die politischen 
Prozesse kritisch hinterfragen. Schließlich 
möchten wir ein attraktiver Verband bleiben, 
der neue Mitglieder zum Mitwirken einlädt.“
Die JU trifft sich immer am ersten Freitag des 
Monats zum Stammtisch. Neue Gesichter 
(auch Nicht-Mitglieder) sind immer willkom-
men!

Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich ak-
tiv und in verschiedenen Workshops an der 
Entwicklung eines „Touristischen Marketing-
konzeptes“ beteiligt. Daraus entstanden ist 
der Verein „Marketing Neuenhaus e.V.“. Auf 
der Homepage der Samtgemeinde Neuenhaus 
ist unter www.neuenhaus.de im rechten Be-
reich die neue Seite „Marketing Neuenhaus“ 
e.V. zu erreichen. Schon jetzt macht sie einen 

tollen Eindruck und hält viele Informationen 
für Besucher, Gäste und Bürgerinnen und Bür-
ger bereit, Angefangen mit Informationen zu 
Wander- und Fahrradrouten, Kunst, Kultur und 
anderen Outdooraktivitäten, bis hin zu Gastro-
nomie und Veranstaltungstipps. Schauen Sie 
doch mal drauf. Auch Informationen zum Graf-
schafter Anfietsen am 07.04.2019 in diesem 
Jahr in Veldhausen finden Sie auf der Seite.

Wir alle kennen die nicht zufriedenstellende 
Situation entlang der Veldhausener Straße. 
Nicht nur viele Schülerinnen und Schüler nut-
zen ihn morgens und mittags als Schulweg, 
täglich wird er auch, ob zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad, als Arbeits- und Einkaufsweg von et-
lichen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Vor 
dem Hintergrund der Reaktivierung des SPNV 
wird diesem Fuß- und Radweg als Hauptachse 
zwischen Veldhausen und Neuenhaus unserer 
Ansicht noch eine größere Bedeutung zukom-
men. Deshalb werden wir dieses Projekt weiter 
konkret vorantreiben. In den Haushaltsmitteln 
„Radwegekonzept“ für 2019 sind die Planungs-
kosten für die Neugestaltung des nördlichen 
Radweges an der L 45 enthalten. Schon jetzt 
bitten wir den Landkreis und das Land uns bei 
der Entschärfung dieser Situation zu unterstüt-
zen.

Radweg 
Veldhausen- Neuenhaus

Junge Union: Merle Deters  
übernimmt Vorsitz von Andreas Zafri 

 Touristisches Marketingkonzept 
der Samtgemeinde Neuenhaus

Mit den Umsiedlungen der Firmen Goosmann 
Baumaschinen GmbH und Dinkelholzbetriebe 
GMBH sowie der Neuansiedlung der LongLife 
LED GmbH ist die Nachfrage nach Gewerbe-
flächen erfreulicherweise ungebrochen hoch. 
Wir freuen uns über das vielfältige Engage-
ment und die damit einhergehenden Arbeits-
möglichkeiten vor Ort.

Gewerbegebiet B403

Verantwortlich für den Inhalt ist der CDU-Ortsverband Neuenhaus
Vertreten durch den Vorsitzenden  Carl-Hendrik Staal

Erstmalig waren in diesem Jahr alle Gemeinde-
räte in der Samtgemeinde Neuenhaus zu einem 
gemeinsamen Kloatscheeten eingeladen. Auf-
grund des Jubiläumsjahres war der Gedanke zu 
dieser gemeinsamen Aktivität gereift, die dann 
auch von 40 Vertretern aus den verschiedenen 
Räten der Mitgliedsgemeinden angenommen 
wurde. Bei windigem, aber trockenem Wetter 
konnten nicht nur die verschiedenen Wurftech-
niken begutachtet werden, viel mehr stand der 
Austausch untereinander im Vordergrund. Bei 
leckerem Grünkohl im Blauen Bock in Oster-
wald wurde davon reichlich Gebrauch gemacht.

Kloatscheeten der Räte

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! Ru-
fen Sie uns  einfach unter 05941/98185 
an oder schreiben Sie uns eine Mail an  
info@cdu-neuenhaus.de

Am 9. März haben wieder viele Osterwalder 
angepackt und in kleinen und großen Projek-
ten Wege ausgebessert, Beete gepflegt, Müll 
gesammelt, Kinderspielplätze verbessert und 
vieles mehr gemacht.
Auch im weiteren Jahresverlauf wird mit Hil-
fe von Fördergeldern noch einiges investiert. 
Unter anderem sollen in den Sommerferien 
die Toilettenanlagen der Grundschule saniert 
werden und die Brookstraße bekommt eine 
neue Asphaltdecke. Als wahrscheinlich letz-
te Maßnahme der Dorferneuerung wird nach 
dem Abriss der ehemaligen Gefrieranlage die 
Umfeldgestaltung des Erdölmuseums abge-
schlossen.

Osterwalder packen an!

In Gesprächen mit der Fa. Aldi wurde die Zu-
fahrtssituation zum Aldi-Markt beleuchtet. 
Dankenswerter Weise kam man in freundli-
chen und konstruktiven Gesprächen überein, 
durch das Aufbringen von Fahrbahnteilern auf 
dem Parkplatz des Aldi-Marktes die Zu- und 
Abfahrtssituation zu verbessern. 

Linksabbieger Aldi

Für den 06.04.19 hat die Verwaltung unter 
dem Stichpunkt „Neuenhaus putzt sich raus“ 
alle Verbände und Vereine gebeten, im Rah-
men des 650sten Jubiläumsjahres ein Projekt 
zu organisieren.
Viele fleißige Helfer -jung und alt- aus Nach-
barschaften, Vereinen, Verbänden und Inter-
essengemeinschaften werden verschiedenste 
Ideen zur Verschönerung und Verbesserung 
umsetzen. Ein riesiges „Dankeschön“ schon 
mal an alle Beteiligten.

Neuenhaus putzt sich raus
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