
Rede beim 20. Neujahrsempfang der Gemeinde Holdorf  

 

am 12. Januar 2016 
 

 

                  (Folie 1) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren aus der hiesigen Wirtschaft, 

Sehr geehrter Herr Günter Böckmann, 1. Vorsitzender des Wirtschaftsforums, 

Sehr geehrter Herr Kreistagspräsident Bernard Echtermann, 

Sehr geehrter Herr Landrat Herbert Winkel, 

Sehr verehrte Frau Ratsvorsitzende Boye, und Liebe Ratskollegen, 

Meine werten Gäste, 

 

 

Sie wurden gerade eben mit den Klängen von Richard Strauss „Also sprach Zara-Thustra“ 

begrüßt. Sie müssen nun aber nicht glauben, dass Sie sich auf dem OM-Unternehmerabend 

oder im Kino bei dem Film „Odyssee 2001“ befinden. 

Wir haben diese klangvolle Eröffnung gewählt, da die Gemeinde Holdorf Sie bereits zum 20. 

Male zu einem Neujahrsempfang eingeladen hat! Dass Sie in all diesen Jahren so zahlreich 

den Einladungen gefolgt sind, ist eine große Ehre für die Gemeinde Holdorf. Und zeigt auch, 

dass das Format dieses Treffens, das über zwei Jahrzehnte annähernd gleich geblieben ist, 

ungeschmälert auf Ihre Zustimmung stößt. 

 

Daher darf ich Sie im Namen der Gemeinde Holdorf sehr herzlich beim 20. Neujahrsempfang 

hier im Hotel Zur Post willkommen heißen und Ihnen schon jetzt einen vergnüglichen Abend 

wünschen. 

Ebenso möchte ich Ihnen für das noch junge Jahr Gesundheit und wirtschaftliches und 

privates Wohlergeben wünschen! Mögen all Ihre Vorhaben ein glückliches Ende finden. 

 

                  (Folie 2) 

Sehr herzlich bedanken möchte ich mich bei der Familie Böckmann, die uns in diesem Jahr 

wieder einen würdigen Rahmen für unsere Zusammenkunft präsentiert. Das höchste Lob 

eines Franken lautet: „Passt schon!“, und dessen kann man sich sicher sein, wenn man im 

Hotel Zur Post zu Gast ist. 
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Ich sehe, Sie haben Ihre Getränke schon geordert. Im Hinblick auf das Budget für den 

heutigen Abend wissen Sie hoffentlich, dass Firmenchefs am liebsten Leitungswasser 

trinken! 

Ist eigentlich jemand hier im Raum, der mit dem Rad zum Empfang kam oder ein 

Alster bestellt hat? Vielleicht kennen Sie dann die Antwort eines Vampirs, der in einer 

Verkehrskontrolle gefragt wurde, was er getrunken habe? „Nur zwei Radler!“ 

                  (Folie 3) 

 

Den Hauptpart unseres Neujahrsempfanges bestreitet seit jeher ein externer Redner. Ich freue 

mich außerordentlich, dass in diesem Jahr Herr Prof. Dr. Ludger Bölke zu uns spricht.  

Herr Prof. Dr. Bölke ist seit geraumer Zeit der Präsident der Privaten Hochschule für 

Wirtschaft und Technik in Vechta, Diepholz und Oldenburg und damit der direkte Nachfolger 

von Herrn Prof. Dr. Jon Kersten, der in 2011 unser Festredner war.  

Allein schon dieses würde ihn als Redner qualifizieren. Aber in seiner jungen Amtszeit hat er 

bereits Marksteine in der Entwicklung der PHWT gesetzt. Ich darf an dieser Stelle 

beispielhaft die Einführung des Studienfaches „Business Administration für das Bankwesen“ 

erwähnen. Aber auch den in unserer Region extrem wichtigen Dingen widmen sich seitdem 

die PHWT-Studenten: So haben diese jüngst eine revolutionäre Entwicklung präsentiert, die 

die bisherige Handarbeit ablöst und nun die Rosen für die Karnevalswagen maschinell fertigt! 

 

Die Geschichte dieser bahnbrechenden Erfindung und die Leistungsbreite der PHWT im 

Allgemeinen wird Herr Prof. Dr. Bölke sicherlich in seinem Vortrag „Studium oder 

Ausbildung – zwei Wege zur Fachkräftesicherung“ selbst vorstellen. Deshalb freue ich 

mich sehr, das Mikrofon an Herrn Prof. Dr. Ludger Bölke übergeben zu können. 

 

       (Folie 4) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

zwischen Ihnen und dem Büffet steht nur noch der Jahresrückblick und –Ausblick des 

Bürgermeisters. Daher möchte ich Sie um ca. 60 Minuten Aufmerksamkeit bitten. Bitte 

betrachten Sie die nachfolgenden Folien lediglich als einen kleinen Ausschnitt dessen, was 

das vergangene Jahr mit sich brachte. Diese Zusammenstellung erhebt keinerlei Anspruch auf 

Vollständigkeit. Einen weitaus umfassenderen und bilderreicheren Rekurs auf das Jahr 2015 
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können Sie zudem an gleicher Stelle, am Sonntag, den 14.02.2016, um 15.00 Uhr erhalten, 

wenn der Ortschronist Heinrich Vollmer seinen Jahresrückblick gibt. 

 

Lassen Sie uns nun zuerst einen Blick auf die Einwohnerentwicklung werfen.        (Folie 5) 

Was soll man groß sagen, außer dass es mit Holdorf und seiner Bevölkerung kontinuierlich 

bergauf geht! 

 

       (Folie 6) 

Ein Vergleich zwischen der Holdorfer und der deutschen Bevölkerung zeigt, dass die 

jeweiligen Alterspyramiden vor allem in den jungen Jahrgängen signifikant von einander 

abweichen: Gerade die jüngeren Jahrgänge sind bei uns auffallend stärker besetzt. Dies passt 

in das Bild, dass der Landkreis Vechta die im Durchschnitt zweitjüngste Bevölkerung aller 

Landkreise in der Bundesrepublik aufweist. 

 

                  (Folie 7) 

Obwohl in 2015 der Sterbeüberhang doch sehr deutlich ausgefallen ist, wuchs unsere 

Bevölkerung weiter, was für die Attraktivität von Holdorf als Lebens- und Arbeitsort spricht. 

Nur mittels entsprechender Zuzüge konnte dieses positive Ergebnis erzielt werden. 

 

Unter den 93 Verstorbenen befinden sich Personen, die wir alle entweder persönlich oder dem 

Namen nach gekannt haben. Sie werden uns fehlen, uns jedoch in Erinnerung bleiben. 

Ich erinnere daher an:                 (Folie 8) 

 

Ich darf Sie bitten, sich zu Ehren der Verstorbenen zu erheben! - Vielen Dank! 

 

 

Werte Gäste, 

                  (Folie 9) 

die eben angeführten Personen hatten teilweise ein Alter, dessen Erfahrungswelt den 2. 

Weltkrieg zu verarbeiten hatte.  

Im vergangenen Jahr jährte sich das Ende des 2. Weltkrieges zum 70. Male. Dieses nahm die 

Gemeinde Holdorf zum Anlass am Holdorfer Ehrenmal einen Gedenkstein niederzulegen, um 

auch der jüngeren Generation die Besonderheit dieses 08. Mai 1945 mitzugeben. Zudem war 

es uns sehr wichtig, dass sowohl der Kindergarten St. Dominikus als auch Schülerinnen und 
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Schüler der Oberschule an der Feierstunde teilnahmen. Herr Haskamp, Rektor der Holdorfer 

Oberschule, hatte die Schülerinnen und Schüler im Unterricht sehr gut darauf vorbereitet und 

dabei die Schüler aufgefordert, sich eigene Gedanken zum 08. Mai zu machen. Besonders 

beeindruckte der Beitrag einer Schülerin, den ich gerne hier zitieren möchte: 

 

„Der 08. Mai 1945 war und ist ein sehr bedeutender Tag für das deutsche Volk, aber 

auch für die Menschen, die in den Konzentrationslagern gefangen waren. Einige 

konnten zurück in ihre Familien, aber viele hatten niemanden mehr. Viele 

Familienangehörige und Freunde starben durch die Kaltblütigkeit Hitlers und seiner 

Anhänger. Im Jahre 1939 verschwand meine Uroma spurlos während einer Demo gegen 

Hitler. Das einzige, was mein Uropa noch von ihr hatte, war ein Bild.“ 

 

Ohne den 08. Mai 1945 hätte es niemals den 03. Oktober 1990 gegeben! 

Da die Gemeinde Holdorf stets sehr geschichtsbewusst agiert, fand sich wenige Tage danach 

der Holdorfer Rat zu einer kleinen Feierstunde zusammen, um an das Viertel-Jahrhundert 

erfolgreicher deutscher Einheit zu erinnern.           (Folie 10) 

 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

 

nahezu 6.900 Einwohner bedeuten ganz zwangsläufig viele Veränderungen in einer 

Gemeinde. Was in 2015 personell alles geschehen ist, versuche ich mit den drei 

nachfolgenden Folien kurz zu skizzieren:             (Folien 11 -13) 

 

Auf der nächstfolgenden Folien sehen Sie, wer in 2015 der Gemeinde Holdorf seinen Besuch 

abgestattet hat:                 (Folien 14 -18) 

 

Darüber hinaus ist aus meiner Sicht dieses bemerkenswert, wobei die Reihenfolge keinerlei 

Wertung beinhaltet:              (Folien 19 – 23) 

 

Die Kontaktaufnahme der Gemeinde Holdorf in 2011 zu der Gemeinde Meire Grove in den 

USA, die um 1850 von Holdorfer Auswanderern gegründet worden ist, erfreut sich beiderseits 

des Großen Teiches großer Beliebtheit.            (Folie 24) 
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Wir, d.h. der Schützenverein, der Musikverein und die Gemeinde, freuen uns schon sehr 

darauf, die Meyers und Imdiekes  aus den USA zum diesjährigen Schützenfest wieder bei uns 

begrüßen zu können. 

 

 

Sehr verehrte Gäste, 

 

der Sommer 2015 war zumindest an ein paar Tagen wirklich heiß. Was liegt dann näher, als 

sich in die kühlen und reinen Fluten des Heidesees zu werfen. Und wenn viele Leute das 

Gleiche denken und tun, dann kommt dieses dabei heraus:         (Folien 25 – 27) 

 

Der letzte Sommer und Herbst war jedoch noch aus einem anderen Grund heiß: Seit vielen 

Jahren wurde wieder einmal in das Rathaus eingebrochen. Und dann auch noch mehrere Male 

hintereinander.               (Folie 28) 

 

Dank der Aufmerksamkeit von Herrn Ralf Rottinghaus gelang es schließlich der Polizei, den 

Täter zu fassen. Noch einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

In Erinnerung bleibt mir diese Einbruchsserie auch deswegen, weil mich nach dem 1. 

Einbruch eine Mitarbeiterin aus dem Hause fragte, ob dies mein erster Einbruch gewesen 

sei! Was ich deutlich von mir wies! - Sie sehen, die deutsche Sprache kann bisweilen doch 

sehr missverständlich sein! 

 

Damit sich Vergleichbares nicht wiederholt, werden wir zeitnah eine Alarmanlage ins 

Rathaus einbauen. Ob diese so ausfällt wie in jenem Witz, verrate ich an dieser Stelle aber 

nicht. 

Ein Einbrecher ist nachts im Haus unterwegs, als er plötzlich den Satz hört: „Jesus sieht 

dich!“ Er zuckt zusammen. Da er aber keine weiteren Geräusche vernimmt, arbeitet er 

zielstrebig weiter. Bis er wieder den Satz vernimmt: „Jesus sieht dich!“ Der Räuber 

begibt sich nun auf die Suche nach dem Urheber und stellt erstaunt fest, dass es sich 

dabei um einen Papagei handelt. Der Einbrecher fragt das Tier: „Wie heißt Du?“ Und 

der Papagei antwortet: „Shakespeare!“, was der Räuber mit den Worten quittiert: „Das 

ist aber ein komischer Name für einen Papagei!“ Hierauf erwidert nun der Papagei: 

„Jesus ist aber auch ein ungewohnter Namen für einen Rottweiler!“ 
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Wie bekomme ich nun den Übergang zu den Nachrichten aus der Wirtschaft hin? 

 

Die reine Zahl der Neuanmeldungen von Unternehmen hat sich in den letzten 12 Monaten 

zwar etwa verlangsamt.             (Folie 29) 

Die Summe der Arbeitsplätze ist jedoch auf inzwischen rd. 2.820 gestiegen, und jeder 

einzelne bedeutet ein Stück wirtschaftliche Sicherheit für den Arbeitsplatzinhaber.  (Folie 30) 

Diese 620 Unternehmen stehen für eine ungebremste Wirtschafts-Dynamik am 

Gewerbestandort Holdorf, wie die weiteren Aufstellungen bestens belegen:      (Folie 31 – 32) 

 

Zu großem Dank verpflichtet sind die Oberschule Holdorf und die Gemeinde Herrn Rene 

Elsässer, der über seine Tätigkeit bei der Fa. Nordbleche hinaus die Holdorfer 

Ausbildungsinitiative ins Leben gerufen und auch viele Jahre hinweg betreut hatte.  (Folie 33) 

 

Und weiter geht es mit den Nachrichten aus der Wirtschaft.        (Folien 34 – 35) 

Zu besonderem Dank bin ich ganz persönlich der Fa. Panther-Batterien verpflichtet, die am 

23.11.2015 beim Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg gegen Eintracht 

Braunschweig ihre Bandenwerbung geschaltet hatte. Denn dieses Spiel endete 2:1 für die 

„Clubberer“.                (Folie 36) 

 

Dass die Gemeinde Holdorf ein guter Wirtschaftsstandort sein muss, belegen die 

nachfolgenden Beispiele sehr augenscheinlich. Diese bemerkenswerte Investitionsbereitschaft 

freut die Gemeinde natürlich sehr!             (Folien 37 – 39) 

Im Übrigen: Der Spatenstich für die neue Verzinkerei findet am Montag, den 18.01.2016, 

statt. 

 

 

Werte Anwesende, 

 

im Grunde ist mit einem Satz alles gesagt: „IGEHA – Das Original gibt es nur in 

Holdorf!“ 

Und weil diese acht Worte alles auf einen Punkt bringen, habe ich diese griffige Selbst-

verständlichkeit beim Deutschen Marken- und Patentamt schützen lassen.         (Folie 40) 
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Dass es überhaupt dieses Markenzeichen gibt, hat die Gemeinde Ihnen allen zu verdanken. 

Ohne Ihre großartige Unterstützung wäre eine derartige Großveranstaltung nicht realisierbar. 

Daher meinen tiefsten Dank an Sie! 

 

Aber auch ohne die Gruppe der Organisatoren hätten die drei sagenhaften Tage nicht statt 

finden können. Ich habe den beteiligten Personen bereits mehrfach für ihr unentgeltliches 

Engagement gedankt und will es gerne auch heute noch einmal tun.        (Folie 41) 

 

Das Anschneiden der Eistorte hat bei Herrn Claus Böckmann wohl eine solche Freude 

hervorgerufen, dass er am Ende der IGEHA 2015 sofort zur IGEHA 2020 eingeladen hat. 

                (Folie 42) 

 

Diese Euphorie lag bestimmt nicht allein daran begründet, dass er eine Eistorte anschneiden 

konnte, die mit dem besten Eis nördlich der Alpen von Frau de Bona gefertigt worden war, 

sondern dass die IGEHA einfach unverwechselbar ist.  

 

Obwohl die IGEHA zwischenzeitlich schon fast 9 Monate zurück liegt, ist ihre Strahlkraft 

ungebrochen. Dieses erlebten wir am letzten Sonntag beim Spiel Rasta Vechta : Baskets 

Gotha, als wir schon die erste Anmeldung zu einer evtl. IGEHA 2020 entgegen nahmen. 

Vielleicht lag es aber auch an dem jüngst erschienenen Artikel in dem vom Verbund 

Oldenburger Münsterland herausgegebenen Heft „Argumente“. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ein wichtiger Bestandteil der hiesigen Wirtschaft ist die Bauwirtschaft.       (Folie 43) 

 

Daher nun ein kurzer Blick auf die Ereignisse in 2015: 

- Die Summe der Bauanträge erreichte ein vorher nicht gekanntes Maß,          (Folie 44 - 45) 

was wohl auch auf die sehr erfolgreiche Vermarktung der gemeindlichen Baugründstücke 

zurück zu führen ist.              (Folie 46) 
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- Des Weiteren beteiligte sich die Gemeinde an dem öffentlichen Baugeschehen u.a. mit 

folgenden Maßnahmen: 

a.) mit dem neuen Dach auf der Aula der Oberschule bei gleichzeitiger energetischer und 

akustischer Umgestaltung des Innenraumes;           (Folie 47) 

b.) dem Endausbau der Straße Im Bäkeesch           (Folie 48) 

c.) der Anlegung eines Naherholungspfades unter dem Namen „Silbernes Band“;     (Folie 49) 

d.) dem Einbau einer Hubbodentreppe im Hallenbad;         (Folie 50) 

und e.) der Umgestaltung des Kreisverkehrs auf der B 214 / Industriestraße;      (Folie 51) 

Wobei anscheinend nicht alle Verkehrsteilnehmer wissen, dass ein Kreisverkehr in der Regel 

zu umrunden und nicht zu überqueren ist, auch wenn ein älteres Navigationsgerät vielleicht 

etwas anderes anzeigen sollte.            (Folie 52) 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

das beherrschende Thema des letzten Jahres war die Frage: „Wird er verlegt oder nicht, der 

Handorfer Mühlenbach?“ Die Antwort lautet seit dem Sommer: Er wird verlegt!      (Folie 53) 

Damit ist die Marschroute der Gemeinde vorgegeben, und es fand kurz vor Weihnachten im 

Hinblick auf das anstehende Planfeststellungsverfahren ein erster Auftakttermin beim 

Landkreis Vechta statt.  

Aber ich muss offensichtlich kein großer Prophet sein, wenn ich vermute, dass es noch ein 

paar Jahre dauern wird, ehe der erste Tropfen Wasser durch das neue Bachbett rinnt. 

 

Ebenso ungewiss erscheint aktuell der Ausgang der bei Gericht anhängigen Recht-

streitigkeiten um die Wasserentnahmemenge durch das Holdorfer Wasserwerk. 

                (Folie 54) 

 

Der seit mehreren Jahren intensiv diskutierte demographische Wandel hat durch die jüngsten 

Ereignisse einen ganz neuen Inhalt bekommen!          (Folie 55) 

Darauf wird auch Holdorf reagieren und – im Übrigen gleichlautend mit allen anderen 

Kommunen im Landkreis Vechta – im Herbst eine Interkulturelle Woche veranstalten. Dieses 

ist zugleich eines unserer Jahresziele im Jahre 2016.        (Folie 56) 
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Werte Gäste,              (Folie 57) 

 

bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr bestand der Rechen-

schaftsbericht des Kassiers aus einem einzigen Satz: „Die Kasse ist in einem außerordentlich 

guten Zustand!“ 

Und ähnlich verhält es sich mit den Holdorfer Kommunalfinanzen! Die Haushalte für 2015 

und 2016 waren und sind von Solidität geprägt.             (Folie 58 - 63) 

Unverändert bewegen wir uns auf dem Pfad der Tugend und geben zum einen nur das Geld 

aus, das wir auch haben, und zum anderen wird das Geld nur für sinnvolle Maßnahmen 

aufgewandt. 

 

Seit mehreren Jahren bekommen wir in 2016 wieder einmal Zuweisungen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich, was insbesondere aus der gestiegenen Einwohnerzahl 

resultiert. Diese machte sich auch schon in der Endabrechung für 2015 positiv bemerkbar. 

Entgegen anderer Planungen waren wir in 2015 nun doch nicht abundant, soll heißen: reich, 

sondern erhielten eine geringe Zuweisung. 

Im letzten Jahr gehörte die Gemeinde Holdorf leider zu dem erlauchten Kreis der 22 

Kommunen im Lande Niedersachsen, die keine Zuweisungen aus dem Kommunal-

investitionsförderungsgesetz bekamen. Dies lag daran, dass wir in den Jahren 2011 – 2013 in 

die Ausgleichsumlage einzuzahlen hatten. Die übrigen rd. 680 (!) Kommunen konnten sich 

über teils üppige, d.h. millionenschwere Zuweisungen hieraus freuen. 

 

Dank Ihrer Gewerbesteuern kann die Gemeinde über die Finanzierung freiwilliger Aufgaben 

nachdenken!               (Folie 64) 

Um Ihnen Planungssicherheit zu geben, bleibt die Kommune bei ihrer Zusage den 

Gewerbesteuer-Hebesatz für mehrere Jahre unangetastet zu lassen.       (Folie 65) 

Im interkommunalen Vergleich bewegen wir uns damit in Weser-Ems am unteren Ende. 

                (Folie 66) 

 

Wer Geld einnimmt, der weckt Begehrlichkeiten. Das ist eine Binsenweisheit und quasi 

normal. Hierbei darf kurz ich Morticia A. Addams von der Addams Family zitieren, die in 

treffender Weise ausführte: „Was ist schon normal? Was für die Spinne normal ist, ist für 

die Fliege die Katastrophe!“ 
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Bei uns sind es zum einen das Land mittels der Gewerbesteuerumlage und zum anderen unser 

„große Bruder“, der Landkreis Vechta, die beide gerne an den Holdorfer Einnahmen 

partizipieren wollen.             (Folie 67) 

Die Kreisumlage in Höhe von ca. 2,6 Mio. € entspricht in etwa der Höhe Ihrer Gewerbesteuer 

abzüglich der Umlage. Es liegt nun an Ihnen, liebe Gäste, zu entscheiden, ob Sie lieber für die 

Gemeinde oder für den Kreis arbeiten? Wobei: Die Kategorie „Weder noch“ ist bei dieser 

Frage nicht vorgesehen! 

In den folgenden Gesprächen zum Kreishaushalt 2016 werde ich den Kreis fragen, ob er denn 

nicht Holdorf und Neuenkirchen-Vörden einen Werberabatt gewähren will, denn schließlich 

stehen diese beide Gemeinden überregional für den Landkreis Vechta. Ich habe das sogar 

schwarz auf weiß!              (Folie 68) 

 

Der Schuldenstand der Gemeinde ist leicht gestiegen und wird evtl. noch weiter steigen.  

                   (Folie 69 - 70) 

Hierbei will ich jedoch erläutern, dass sämtliche Darlehen zinslos bei der Kreisschulbaukasse 

aufgenommen werden mussten. Ansonsten hätte es keinen Zuschuss für die Oberschul-

Erweiterung gegeben. 

Die deutliche Steigerung im Jahre 2016 besteht im Moment lediglich als Planung. Im 

Hinblick auf das Angebot des Landes, zinslose Darlehen für die Aufwendungen zur 

Unterbringung von Asylbewerbern auszureichen, prüfen wir derzeit, ob diese für unsere 

Liquidität genutzt werden können. 

 

 

Liebe Anwesende, 

 

was bringt das neue Jahr noch?!            (Folie 71) 

 

In erster Linie steht selbstverständlich das Mega-Thema „Flüchtlinge / Asylbewerber“ ganz 

oben an.                (Folie 72) 

Um Ihnen zu veranschaulichen, was sich seit einem Jahr verändert hat, zeige ich Ihnen erneut 

die entsprechende Folie aus dem letztjährigen Vortrag.        (Folie 73) 

Wir hatten damals sicherlich alle gehofft, dass sich die weltpolitische Lage signifikant 

verbessern werde. Aber leider ist eine gegenteilige Entwicklung festzustellen! So dass 

unverändert Deutschland der Hoffnungsort für viele Flüchtlinge in der Welt ist!  
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Für Holdorf bedeutet dies, dass die dazugehörige Aufgabenstellung eine noch größere 

Dimension angenommen hat.             (Folie 74) 

Wir werden von Holdorf aus das Weltgeschehen nicht verändern können. Aber wir können 

hier in Holdorf mit unseren Taten ein sichtbares Zeichen der christlichen und humanitären 

Mitmenschlichkeit geben! Und exakt dieses erlebe ich als Bürgermeister dieser Gemeinde seit 

über einem Jahr in einem vorher nicht für möglich gehaltenen Ausmaße; was mich 

außerordentlich stolz macht! 

 

In diesem Jahr werden zunehmend Flüchtlingsfamilien zu uns kommen, nachdem die 

Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge Holdorf bislang hauptsächlich einzelne Männer 

zugewiesen hat. 

 

Dieses und die generelle Tendenz einer steigenden Geburtenzahl führen dazu, dass die 

Kapazitäten in unseren Kindertageseinrichtungen nicht mehr ausreichen.        (Folie 75) 

Deshalb müssen wir im ersten Quartal ein Konzept erarbeiten, wie wir auf die steigende 

Nachfrage reagieren: An die bestehenden Einrichtungen anbauen oder die Etablierung eines 

neuen 4. Standortes? Dieser Aufgabe, die ich einmal – bitte nicht falsch verstehen – als 

Luxusaufgabe bezeichnet habe, will sich die Gemeinde gerne stellen. Denn jede Kommune 

baut schließlich lieber einen neuen Kindergarten als dass sie einen schließt. 

 

Ein Qualitätsmerkmal der Holdorfer Infrastrukturpolitik ist, dass wir permanent in unsere 

Kommunalsubstanz investieren. So stehen für die Oberschule das letzte Dach und die 

Erneuerung des Biologierraumes an.            (Folie 76) 

Bei der Verabschiedung einer langjährigen Lehrerin im letzten Jahr meinte diese 

anerkennend, dass sie nun fast drei Jahrzehnte in Holdorf an den Schulen tätig gewesen war. 

Und in dieser Zeit hätte sie kaum zwei Jahre hintereinander erlebt, an denen nicht an den 

Schulgebäuden an- oder umgebaut worden wäre! 

 

Auch der Sportkomplex an der Großen Eschstraße wird teilweise erneuert werden.   (Folie 77) 

Allein aus energetischen Gesichtspunkten ist seit langem schon ein Austausch der Uralt-

Aluminium-Elemente im Eingangsbereich notwendig und sinnvoll. Ebenso wird die 

Sporthalle mit einem neuen Dach versehen. 
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Das Warten hat sich gelohnt! Anfang des Jahres erhielt die Gemeinde vom ArL, Amt für 

regionale Entwicklung, die freudige Nachricht, dass die Erweiterung der Sporthalle zu einer 

Dorfgemeinschaftshalle starten kann.           (Folie 78) 

 

Des Weiteren sind wir sehr optimistisch, dass die zusätzliche Sicherung des Bahnüberganges 

in der Mühlenbachstraße zeitnah über die Bühne gehen wird.        (Folie 79) 

Nicht ganz ernst gemeint ist jedoch, wenn ich jetzt hier den deutschen Dramaturgen Heiner 

Müller zitiere, der einmal meinte: Optimismus ist lediglich der Mangel an Informationen! 

 

Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung der Gemeinde hat der Rat vor geraumer Zeit die 

Änderung des Flächennutzungsplanes westlich der BAB 1 auf den Weg gebracht. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir dies in 2016 zum Abschluss bringen werden. Damit wird der Wunsch 

nach einer westlich geführten Verkehrsentlastung des Ortes ein Stück weit konkreter und wir 

sichern wichtige Flächen für eine evtl. spätere gewerbliche Entwicklung.       (Folie 80) 

 

Auch wenn aktuell die Baureifmachung zweier weiterer Baugebiete („Sonnenkamp“ und 

„Herbert-Klose-Straße“) auf der Tagesordnung steht, wird dieses Bauplatz-Angebot auf 

Dauer nicht ausreichen.             (Folie 81) 

Deshalb richtet sich der Blick der Gemeinde unverändert auf das künftige Baugebiet 

Bäkeesch I in unmittelbarer Zentrumsnähe.           (Folie 82) 

Jedoch steht hierbei noch die Lösung einiger größerer Aufgaben an: Erwerb der Fläche, 

Aussiedlung eines Landwirtes und Klärung der Überschwemmungsgebietsproblematik, da ein 

Teil der Fläche im formal festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegt. 

 

Auch der Straßenbau spielt wieder eine große Rolle. Mit den ausgewählten Projekten führen 

wir die Ertüchtigung unserer Verkehrswege uneingeschränkt fort.        (Folie 83) 

 

 

Werte Gäste, 

 

nach diesen Ausführungen möchte ich nun zum Schluss kommen! 

Ich möchte jedoch nicht enden, ohne Ihnen einen Rat und eine Weisheit mit auf dem Wege zu 

geben: 
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1.) Achten Sie immer auf ihre Produzentenhaftung, damit Sie niemals eine entsprechende 

Klage (vor allem in den USA) zu erleiden haben!          (Folie 84)  

und  

2.) Denken Sie einmal über diesen Spruch von Vaclav Havel nach, den ich im letzten Jahr an 

einer Krankenhauswand las:             (Folie 85) 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Ich wünsche Ihnen noch ein paar informative und gesellige Stunden! 

 

Oder kurz und knapp: Lassen Sie uns nun alle ein medizinisches Wunder vollbringen und 

- mit etwas Verzögerung - Bier bzw. Wein in Wasser verwandeln!       (Folie 86) 

 


