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geboren am 3. November 1961

verheiratet, zwei erwachsene Kinder

seit 1978 bei der Samtgemeinde Neuenhaus tätig

Verwaltungsbetriebswirt (VWA)

Seit 01.11.2014 Samtgemeindebürgermeister

Freizeit / Hobbys

Sport im Allgemeinen

Tennis, Schwimmen, Radfahren

Im Jahr 2014 wurde ich von den Wählerinnen und Wählern zum Bürger-

meister unserer Samtgemeinde gewählt. Seitdem ist viel passiert. Mit den 

Entscheidungsträgern in unseren Gremien und durch viele Ideen und 

Anregungen aus der Bürgerschaft sind wir dabei, die Lebensbedingungen in 

unserer Samtgemeinde weiter zu verbessern. Einige Bauprojekte schreiten 

gut voran und wir können uns beispielsweise auf die Fertigstellung des mit 

dem Landkreis gemeinsam errichteten Sportzentrums Neuenhaus freuen.

Für viele Menschen hat aber leider im vergangenen Jahr der Ausbruch der 

weltweiten Pandemie durch Covid 19 erhebliche Veränderungen und 

Unsicherheiten gebracht. Was bringt uns die Zukunft, wann wird das Virus 

besiegt sein?

Was kommt, wenn wir das Gröbste hinter uns haben? Das sind Fragen, die 

uns aktuell beschäftigen. In einem für alle herausfordernden Jahr 2021 stelle 

ich mich erneut zur Wahl als Ihr hauptamtlicher Bürgermeister der Samtge-

meinde Neuenhaus.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Ich bitte höflich um Ihre Stimme für die Wahl

zum Samtgemeindebürgermeister am 12. September 2021.

Günter Oldekam
p

STANDORTQUALITÄT FREIZEITMÖGLICHKEITEN

NACHHALTIGKEIT

MOBILITÄT

BÜRGERNÄHEBILDUNGSCHANCEN

FAMILIENFREUNDLICHKEIT

LEBENSQUALITÄT

Ich würde mich

      über Ihre
 Gesprächswünsche

 freuen



Als Samtgemeindebürgermeister möchte ich mich weiterhin für sehr gute

 in den Schulen unserer Samtgemeinde einsetzen. Die 

Verabschiedung des Schulinvestitionsprogramms durch den Samtgemeinderat 

unterstützt diese Bemühungen. Die erforderlichen Mittel werden entspre-

chend im Haushaltsplan abgebildet, damit die Schülerinnen und Schüler gute 

und angenehme Lernbedingungen in den Klassenräumen vorfinden. Doch 

auch der  wird unter Mitwirkung der bereits mit 

Hochdruck umgesetzt, um die Schülerinnen und Schüler auch digital bilden zu 

können. Kindern, den Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen, sollte uns ein 

Herzensanliegen sein. Damit strukturierte Bildung bereits im 

Alter umgesetzt werden kann, steht die moderne und zeitgerechte 

Betreuung unserer Kleinsten bei mir absolut im Fokus. Mit dem Neubau der 

Bullerbü verfolgt die Samtgemeinde weiterhin ein 

konkretes Konzept, moderne und zeitgerechte KiTa-Plätze vorzuhalten. Dabei 

sorgen die verschiedenen Träger mit einem attraktiven und pädagogischen 

Konzept für frühkindliche 

Bildungschancen

Digitalpakt Schulen 

frühkind-
lichen 

Kindertagesstätte 

Bildungsvielfalt.

Für Zusammenhalt und Bürgernähe werde ich mich auch weiter-

hin im Rathaus einsetzen. Mit einem offenen Ohr für die Anliegen und

Wünsche der Bürgerinnen und Bürger, will ich erster Ansprechpartner
sein. Besonders die Corona-Pandemie hat zu vielen Einschränkungen

und Entbehrungen in der Bevölkerung geführt. Mit den anstehenden 

Lockerungsmöglichkeiten kann die Lebensqualität gesteigert und ein 

Stück weit wieder Normalität in unser Leben Einzug halten. Besonders 

gelitten haben der Einzelhandel und die Gastronomie, die 

dringend Unterstützung für den Neustart benötigen.

Die vielen kleinen, mittleren und großen Betriebe sind starke 

und moderne  vor Ort, auf die wir stolz sein 

können. Sie stellen das Rückgrat für die gute wirtschaftliche Entwicklung dar. 

Dabei ist die ein entscheidender Mosaikstein für die 

Niederlassung und der Betriebe vor Ort.

Gute Rahmenbedingungen und Erreichbarkeit kommen hierbei den 

und in den Betrieben zugute. Häufig

ist dies der Beginn eines wichtigen Lebensabschnittes, der oft mit 

und Niederlassung in der Samtgemeinde einhergeht. Dabei lege 

ich Wert auf ein Umfeld sowie ein gutes 

in allen Lebensabschnitten.

Von der den Schulen, dem allgemeinen 

dem dem künftigen Soziokulturellen Zentrum der 

und den vielen verschiedenen 

bietet Neuenhaus Raum zur Teilhabe und Nutzung.

Arbeitgeber 
Ausbildungsbetriebe

Standortqualität 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Arbeit-
nehmerinnen Arbeitnehmern 

Familien-
gründung 

familienfreundliches Infra-
strukturangebot 

Kinderbetreuung, Vereins-
leben, Sport, ska, 
Kunstszene Freizeitmöglichkeiten 

Wichtige ergeben sich meiner Meinung nach aus

dem und der Dabei wird die 

ein wichtiges Kriterium sein. Mit dem Niedersächsischen Weg 

beginnt das Land einen Weg für mehr  zu 

gehen, den ich als Vertreter der Kommune gerne mit 

begleiten und unterstützen möchte. Keine Schottergärten mehr in den neuen 

Baugebieten stellen dabei schon den Auftakt dar.

Auch die Fortführung des bildet ein 

wichtiges und Investitionsvorhaben sowie die gute Zusam-

menarbeit zwischen Kommune, Landkreis, sowie Bund und Land ab. Nicht nur, 

dass es durch die Wiedereinführung des SPNV ein modernes 

in der Fläche geschaffen wurde, auch die damit einhergehende 

Sicherung der zahlreichen unbeschrankten Bahnübergänge bringt mehr 

Sicherheit für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Dabei möchte ich auch 

Verbesserungen für die sich wandelnde Fahrrad- und PKW-Nutzung erzielen. 

Durch die Zusammenarbeit mit unseren eigenen Stadtwerken ist es bereits 

gelungen, an markanten Standorten Ladesäulen für zu instal-

lieren. Dieser Entwicklung möchte ich Rechnung tragen und eine Verbesserung 

des erzielen.

Zukunftsaufgaben 
Klimawandel Energiewende. Nach-

haltigkeit 
Klima- und Artenschutz

Vorbildcharakter 

Schienenpersonennahverkehrs 
ökologisches 

Mobilitäts-
angebot 

E-Mobilität 

Ladesäulennetzes 

In der Landwirtschaft stehen Höfe mit teilweise jahrhundertelanger 

Geschichte vor der Überlegung, die Hofnachfolge zu regeln. Ich setze mich 

für eine Agrarpolitik ein, die im Dialog mit den Landwirten und 

den wichtigsten Institutionen steht. Unsere Samtgemeinde wäre wesent-

lich ärmer, wenn es die Wertschöpfung aus der Landwirtschaft nicht gäbe.

Eine weitere große Aufgabe ist die Stärkung des Ehrenamtes. Nicht 

nur in zahlreichen Vereinen, Gemeinschaften und Institutionen wird für 

die Gesellschaft hervorragende Arbeit mit sehr viel Engagement 
geleistet, auch die Bereitschaft, sich für die Sicherheit der Bürgerinnen und 

Bürger zu engagieren muss Respekt und Anerkennung finden. 

Beispielhaft möchte ich hier die sehr wertvolle Arbeit unserer vier

Ortsfeuerwehren nennen, die eine gute technische und sichere 

Ausstattung (Fahrzeuge und Gebäude) benötigen.
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Ich bitte höflich um Ihre Stimme für die Wahl

zum Samtgemeindebürgermeister am 12. September 2021.

Günter Oldekam
p

STANDORTQUALITÄT FREIZEITMÖGLICHKEITEN

NACHHALTIGKEIT

MOBILITÄT

BÜRGERNÄHEBILDUNGSCHANCEN

FAMILIENFREUNDLICHKEIT

LEBENSQUALITÄT

Ich würde mich

      über Ihre
 Gesprächswünsche

 freuen




