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Gemeinsam für morgen.
Für Stadt und Samtgemeinde!
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Unsere Bilanz der vergangenen 5 Jahre
Unsere Samtgemeinde ist weiter gewachsen
und Wohn- und Gewerbebauplätze sind stark
nachgefragt. Das Wachstum bringt auch Begleiterscheinungen mit
sich, die sich zum Beispiel auf die Nachfrage
nach Kita- Kindergarten
und Schulplätzen auswirken. Mit dem Bau des
neuen Kita- und Kindergartens Bullerbü wird ein weiteres Modul im
modernen und trägerreichen Angebot für unsere Kleinsten geschaffen. Alle Mitgliedsgemeinden verfügen über ein tolles frühkindliches Angebot. Doch auch ausreichend Plätze
… wissen Sie noch? mit diesem Flyer und dem Wahl- in allen Grundschulen der Mitgliedsgemeinprogramm sind wir 2016 zur Kommunalwahl anden sowie den weiterführenden Schulen in
getreten. 5 Jahre, in denen wir unsere Ziele umsetzen Neuenhaus müssen vorhanden und modern
konnten! Doch wie sieht es nun aus, hat sich unsere
gestaltet sein.
Stadt- und Samtgemeinde Neuenhaus weiter positiv
entwickelt?

Mit der Schaffung der
neuen 5-Feld-Sporthalle
in interkommunaler Zusammenarbeit mit dem
Landkreis, entsteht eine
tolle und hochmoderne
Sportstätte, die nicht
nur der Anforderung an zeitgerechten Schulsport, sondern auch dem Freizeitsport mit

Unterstützen Sie Günter Oldekamp
Günter Oldekamp tritt am Sonntag zur Wiederwahl als Samtgemeindebürgermeister an. Wir
unterstützen ausdrücklich seine erneute Kandidatur für das Amt. Wir haben mit Günter Oldekamp einen ausgezeichneten und kompetenten Verwaltungsfachmann an der Spitze der Rathausmannschaft, zu dem wir ein sehr, sehr vertrauensvolles Arbeitsverhältnis haben. Unterstützen Sie uns und Günter Oldekamp auch weiterhin bei unserer Arbeit mit Ihren Stimmen.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Stadt- und Samtgemeinde Neuenhaus weiter positiv
entwickeln. Unser gesamtes Wahlprogramm und weitere Informationen zu Kandidatinnen
und Kandidaten finden Sie auch unter www.cdu-neuenhaus.de oder auf unserer Facebookseite

den vielen ehrenamtlichen Akteuren tolle Möglichkeiten bietet. Wir freuen uns sehr über diese
richtungsweisende Entwicklung, fiebern der Eröffnung im Herbst entgegen und sagen schon
jetzt an alle Beteiligten ein großes Dankeschön.
Erfreulicherweise können
in naher Zukunft wieder
Wohn- und Gewerbegrundstücke durch die GEG
anbieten, damit Betriebe
und Familien Entwicklungsmöglichkeiten haben.
Ein großes Thema in dieser Ratsperiode ist die
Digitalisierung und der damit verbundene
Breitbandausbau. Hier sind
wir ein gutes Stück vorangekommen und halten aber
nach wie vor an dem Vorhaben der flächendeckenden
Breitbandversorgung fest.
Wie wichtig und elementar
unsere kleinen, mittleren und großen Gewerbebetriebe sind, wird uns jedes Jahr bei der
Aufstellung der Haushalte durch das Gewerbesteueraufkommen aufgezeigt. Stolz und froh
können wir auf und über jeden einzelnen unsere
zahlreichen, häufig familiengeführten, Betriebe

und Unternehmen in der
Samtgemeinde sein.
Mit dem neuen -Soziokulturellen Zentrum SKAschaffen wir für unsere
Kinder und Jugendlichen einen modernen und attraktiveren Treffpunkt. Dem
versierten Team des Gleis 1 wird dadurch die
Möglichkeit gegeben, sich räumlich und konzeptionell neu aufzustellen.
Mit der Reaktivierung des
SPNV ist uns ein großer
Schritt in Bezug auf die
ländliche Mobilität und Erreichbarkeit gelungen. Mit
dem nächsten Schritt, der
Anbindung der weiteren
Niedergrafschaft über Neuenhaus hinaus, wollen wir der positiven Entwicklung und auch dem
veränderten Verkehrsverhalten Rechnung tragen.
Ehrenamtlich tätig sind
auch die Kameradinnen
und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren. Mit
dem
Feuerwehrbedarfs-

plan wollen wir transparent und nachvollziehbar die gute Ausstattung der Wehren
sicherstellen, aber auch zugleich langfristig plan- und kalkulierbar machen.
Der nachhaltige Erfolg unserer Landund Forstwirtschaft
basiert auf gesellschaftlicher Akzeptanz und informierten
Verbrauchern. Unsere Region, mit den prägenden landwirtschaftlichen Familienbetrieben, bedeutet
Heimat für viele Menschen. Durch die aktive Mitarbeit unserer fachlich versierten
Fraktionskollegen aus der Landwirtschaft,
werden wir uns weiterhin für die Belange
der Landwirtschaft einsetzen.
Mit unseren Stadtwerken haben wir vor
Ort nicht nur einen verlässlichen Partner
für günstigen Strom und Gas, sondern
auch einen äußerst verantwortungsvoll
handelnden Wirtschaftsbetrieb mit einem
hohen Pflichtbewusstsein für gutes Trinkwasser.

zess um den Dorfentwicklungsplan
und der damit einhergehenden Bürgerbeteiligung erfahren.
Den eingeschlagenen
Weg mit den „Küchentisch- und Dorfgesprächen“ sowie in den verschiedensten
Arbeitskreisen wollen wir weiter gehen.
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Sehr viel positive Resonanz hat der Pro-

Aus den Gemeinden
Glasfaserausbau

Esche

Auch beim Glasfaserausbau gibt es Fortschritte. Durch die gute Zusammenarbeit der Politik mit der Mit der begonnen Flurbereinigung sind bereits über 2 km Straßen und Grabendurchlässe
Verwaltung konnte der zweite Step des geförderten Ausbaus in der Niedergrafschaft voran getrie- in unserer Gemeinde fertig gestellt worden und in diesem Jahr werden nochmal gut 2,7 km
dazu kommen. Für die nächsten 2 Jahre sind dann nochmal 4,5 km geplant. Auch wurden
ben werden und ist in vollem Gang.
verschiedene landschaftspflegerische Maßnahmen durchgeführt. Die Vorbereitungen für
Kita Osterwald
Wenn alles nach Plan läuft, bekommt unser Kindergarten im nächsten Jahr einen neuen Anbau für das neue Baugebiet gehen dem Ende entgegen. In absehbarer Zeit hoffen wir, 10 attraktive
ein Bistro/Kantine. Auch ein großer Bewegungsraum soll dort untergebracht werden. Im bestehen- Bauplätze anbieten können. Darüber hinaus soll die Straßebeleuchtung in der Schulstraße
und Ecke Bahnhofsweg installieren werden, um den Weg zum Kindergarten für die Kinder in
den Gebäude gibt es dadurch mehr Platz für Schlafmöglichkeiten und die Mitarbeiter.
der dunkelren Jahreszeit sicherer zu machen.
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