
Rede beim 18. Neujahrsempfang der Gemeinde Holdorf  

 

am 14. Januar 2014 
 

 

     (Folie 1) 

Sehr geehrter Herr Dr. Stefan Siemer, MdL, 

Sehr verehrte Frau Ratsvorsitzende Boye, und Liebe Ratskollegen, 

Sehr geehrter Herr 1. Vorsitzender des Wirtschaftsforums Günter Böckmann, 

Sehr geehrter Herr Claus Böckmann, neuer Sprecher des Industriestammtisches, 

Sehr geehrter Herr Kreistagspräsident Bernard Echtermann, 

Sehr geehrter Herr stellvertretender Landrat Josef Schlarmann, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

es ist mir eine große Freude, Sie im Namen der Gemeinde Holdorf sehr herzlich bei unserem 

diesjährigen Neujahrsempfang hier im „Hotel Zur Post“ begrüßen zu können! - Ihre Zeit ist 

knapp und kostbar! Dass Sie sie heute Abend der Gemeinde Holdorf schenken, ehrt und freut 

mich sehr! 

     (Folie 2) 

Vielen herzlichen Dank auch der Gruppe „Allerlay Geschrey“ von der Kreismusikschule. Sie 

sind sowohl musikalisch als auch optisch eine bunte Erscheinung und passen mit ihrem 

Auftreten hervorragend zu den Ergebnissen der mehrfach in Holdorf durchgeführten Ausgra-

bungen. Wir werden sie im Laufe der Veranstaltung noch ein paar Mal hören! 

Davor konnten Sie den neuen Imagefilm der Gemeinde Holdorf sehen, den wir vor einigen 

Monaten erstellen ließen. 

 

     (Folie 3) 

Sicherlich auch in Ihrem Namen darf ich mich sehr herzlich bei dem Hausherrn, Herrn Günter 

Böckmann, seiner Frau Dorothee und seinem gesamten Team für die Ausrichtung des 

Neujahrsempfanges bedanken. Die äußeren und bestimmt auch die inneren Rahmen-

bedingungen sind – z.B. bei einem Glas Räuber-Bier – perfekt! Wobei mir hier gerade ein 

Witz in den Sinn kommt:  

Ein kleinerer Mann sitzt traurig in der Kneipe, vor sich ein Bier. Kommt ein richtiger 

Kerl, haut dem Kleinen auf die Schulter und trinkt dessen Bier aus. Der Kleinere fängt 

an zu weinen. Der Große: „Nun hab’ dich nicht so, Du memmiges Weichei! Flennen 

wegen einem Bier!“ Der Kleinere: „Na, dann pass mal auf. Heute früh hat mich meine 

Frau verlassen, Konto abgeräumt, Haus leer. Dann habe ich auch noch meinen Job 
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verloren! Ich wollte nicht mehr leben. Legte mich aufs Gleis der NWB ... Schienen-

ersatzverkehr! Wollte mich aufhängen …  Strick gerissen! Wollte mich erschießen … 

Revolver klemmt! Und nun kaufe ich vom letzten Geld ein Bier, kippe tödliches Gift 

rein und Du säufst es mir weg!! 

 

Da Sie sich heute diesbzgl. definitiv keine Sorgen machen müssen, kann ich aus tiefstem 

Herzen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Unternehmen für das junge Jahr 2014 noch einmal 

persönliches Wohlergehen, Glück und berufliche Erfolge wünschen. Mögen all Ihre 

Planungen, Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen!  

 

2013 gehört inzwischen der Vergangenheit an und das neue Jahr 2014 ist auch schon zwei 

Wochen voran geschritten. Und wir mit ihm! Die Termine für den Januar sind schon zur 

Hälfte wahrgenommen worden und der Blick geht nach vorne. Daher findet der traditionelle 

Neujahrsempfang der Gemeinde genau zum richtigen Zeitpunkt statt. Denn die Holdorfer 

Neujahrsempfänge erfüllen immer auch die Funktion einer Plattform, um miteinander ins 

Gespräch und evtl. auch ins Geschäft zu kommen. Oder auch um positive Nachrichten zu 

erfahren: So hat mir vor exakt einem Jahr Herr Dr. Saarberg erzählt, dass seine Tochter 

dessen Praxis übernehmen wird. Und wie gestern in der OV zu lesen war, ist genau dieses 

eingetreten. Angesichts der Diskussion um die Ärzteversorgung auf dem Land, begrüße ich 

mit großer Freude Frau Dr. Wiebke Saarberg. Willkommen zurück in Holdorf! 

 

Wenn dann zusätzlich noch ein interessanter Redner für den Auftakt des Abends gewonnen 

werden kann, dann steht einem gelungenen Treffen wirklich nichts mehr im Wege. (Folie 4) 

Aus diesem Grunde freut es mich sehr, dass Herr Martin Grapentin, Sprecher des Vorstandes 

der Landessparkasse zu Oldenburg, ohne langes Zögern seine Zustimmung gegeben hat. Die 

LzO groß vorzustellen, wäre Eulen nach Athen zu tragen! Aber dass der ungebremste Erfolg 

der ältesten deutschen Sparkasse trotz ihrer 228 Jahre nicht von ungefähr kommt, kann man 

ganz aktuell daran erkennen, dass sie jüngst vom Bischof der evangelischen Landeskirche zu 

Oldenburg für ihre vorbildliche Unternehmensführung und Beschäftigungspolitik ausgezeich-

net worden ist. 

Herr Grapentin wird zu uns über das Thema „Basel III und dessen Auswirkungen auf die 

heimische Wirtschaft“ sprechen. Ich gebe zu, dass dieses Thema durchaus zu den komple-

xeren gehört. Aber wenn es einer schafft, es uns näher zu bringen, dann Herr Grapentin. Sein 

rhetorisches Talent beweist er u.a. immer wieder als Laudator beim OM-Unternehmerabend. 

Stellvertretend für seine Wortgewandtheit sind mir dabei zwei Bemerkungen von ihm im 

Gedächtnis geblieben: Zum einen „Klebt der Kuckuck erst am Schrank, dann hilft dir 
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auch nicht mehr deine Bank!“ und zum anderen als er vor einigen Jahren - auf dem Höhe-

punkt der Bankenkrise (selbstverständlich nicht der LzO!) - sich dafür bedankte, zu einem 

Empfang eingeladen worden zu sein, denn als Banker freue man sich über jede warme 

Mahlzeit!  

Das warme Essen ist ihm (und uns) auch heute sicher – aber erst nach getaner Arbeit!! 

 

Herr Grapentin, Sie haben das Wort! 

 

Dank an Herrn Grapentin!  

     ---------------------------------- 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,    (Folie 5) 

 

Sie sind es gewohnt, dass der Holdorfer Bürgermeister beim Neujahrsempfang einen Rück-

blick auf das Vergangene und einen Ausblick auf Neue Jahr gibt. Davon will ich auch in 

diesem Jahr nicht abweichen. 

Deshalb muss ich gemäß meiner Chronistenpflicht auch die verdienten Persönlichkeiten 

erwähnen, die uns in 2013 für immer verlassen haben. 

 

      (Folie 6) 

An erster Stelle steht hierbei der Ehrenbürgermeister der Gemeinde Holdorf, Herr Josef 

Wernke, der sich bleibende Verdienste um unser Gemeinwesen Holdorf erworben hat. Ohne 

ihn stünde Holdorf nicht so gut da; womöglich gäbe es die Gemeinde Holdorf gar nicht mehr! 

Des Weiteren haben folgende Personen ihren irdischen Lebensweg beendet. (Folie 7) 

 

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

 

Vielen Dank! 

(Folie 8) 

Passend dazu darf ich an die letztjährige Publikation des Heimatvereines Holdorf erinnern. 

Mit diesem Werk hat es sich der Heimatverein zur Aufgabe gestellt, die Erinnerung an die 

Gefallenen und Vermissten der letzten beiden Weltkriege aus der Gemeinde Holdorf hoch zu 

halten. Angesichts der 100-jährigen Wiederkehr des Ausbruches des 1. Weltkrieges ein Buch 

mit großer Aktualität. 
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Werte Gäste, 

 

in Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich folgende Grafik gefunden,  

(Folie 9) die - bestimmt nicht ganz ernst gemeint - die Aufmerksamkeit des Publikums bei 

Reden abbilden soll.  

Sie sehen, die ersten beiden Punkte und den vierten haben wir schon gemeinsam abgearbeitet. 

Folgt nun noch das unvermeidliche Goethe-Zitat; kurz, wie es sich gehört, aber dafür zwei:  

„Wie es auch sei, das Leben, es ist gut!“ und „Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“ 

 

(Folie 10) 

Bei 6.600 Einwohnern (im Übrigen: So viele Holdorferinnen und Holdorfer gab es noch nie!) 

gilt es natürlich immer eine Menge an Interessantem und Personenbezogenem zu berichten:  

 

Zum Beispiel die Anzahl der Geburten und Verstorbenen. (Folie 11) Aufgrund der beiden 

Senioren- und Pflegeheime überwiegen i.d.R. die Verstorbenen gegenüber den Geburten, was 

aber durch den größeren Zuzug wieder ausgeglichen wird. 

 

Um diese Zugezogenen wollen wir uns als Gemeinde noch stärker als bisher bemühen.  

(Folie 12) Daher adaptierte – oder deutlicher ausgedrückt: kopierte – ich eine Idee der Stadt 

Lohne, zu einem Neubürgertreffen einzuladen. Immerhin hatten sich innerhalb eines Jahres 

rund 250 Personen neu in Holdorf melderechtlich angesiedelt. Die Zusammenkunft am 

16.11.2013 war in den Augen aller Anwesenden ein voller Erfolg und wird in 2014 eine 

Neuauflage finden. 

 

In derselben Veranstaltung konnte ich dann Frau Monika Meyer-Coors als verdiente Bürgerin 

des Jahres 2013 auszeichnen. (Folie 13)  

Durch ihr Engagement vor allem in der Fürsorge für ihre Mitmenschen hat sie diese 

Auszeichnung wahrlich verdient. Da sie beim Neubürgertreffen gleichzeitig für das Unter-

haltungsprogramm verantwortlich zeichnete, trug sie die entsprechende Kleidung. 

 

(Folie 14) 

Das Seelsorgeteam um Pfarrer Wölke wurde im letzten Jahr mit Herrn Kaplan Silvaraju 

Kativallu aus Indien verstärkt. 

Darüber hinaus seien noch einige wenige Personennachrichten genannt. (Folie 15) 
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Sehr verehrte Damen und Herren, 

(Folie 16) 

diese Grafik präsentiere ich Ihnen besonders gerne. Denn die Beschäftigtenzahl in Holdorf ist 

wieder im Wachsen begriffen. Sie werden sich noch gut daran erinnern, dass ich in den beiden 

letzten Jahren große Hoffnung in Sie gelegt habe; und ich wurde nicht enttäuscht. Vielen 

Dank für die großartige Leistung! 

 

Wenn wir uns die Anzahl der Gewerbebetriebe anschauen, (Folie 17) dann kennt die Statistik 

nur eine Richtung: Nach oben! Stellen wir nun diese 612 Betreibe in Relation zu den 6.600 

Einwohnern, dann besitzt im Durchschnitt jeder 10. Holdorfer ein Unternehmen. Daher ist es 

nicht verwunderlich, dass der Landkreis Vechta mit seinem Gründungsindex über dem 

niedersächsischen Landesdurchschnitt liegt. 

 

Und auch in der Wirtschaft ereigneten sich in den letzten 12 Monaten interessante Verände-

rungen bzw. Jubiläen. (Folie 18) 

Wobei Sie mir bitte nachsehen, dass diese Aufzählung ein gutes Stück weit stellvertretend für 

weitere gleichgelagerte Nachrichten stehen muss. Sollte ich ein wichtiges Ereignis ausge-

lassen haben, tragen Sie es mir bitte nicht nach. (Folien 19 -21) 

In jedem Fall gratuliere ich Ihnen zu Ihren Jubiläen. Und ich kann Ihnen - auch im Namen des 

Gemeinderates - versichern, dass die Gemeinde Holdorf stolz auf ihre Unternehmerinnen und 

Unternehmer ist! 

 

Die Wirtschaft der Zukunft kommt nicht ohne genügend Fachkräfte aus, und die Jugend von 

heute benötigt gute Ausbildungs- und Arbeitsplätze, um in unserer Gemeinde dauerhaft ihr 

Auskommen zu finden! Was lag da näher, als eine Kooperation zwischen beiden zu schließen, 

um eine - neudeutsch -: Win-Win-Situation zu erzielen.  

Ziel des Kooperationsnetzwerkes Unternehmen der Region und Schulen im Landkreis Vechta 

(kurz: Kursiv) ist es, die Schülerinnen und Schüler frühzeitig an die Wirtschaftspraxis heran-

zuführen. Konkret unterzeichneten deshalb am 10.09.2013 der Geschäftsführer der Fa. ppg-

Flexofilm, Herr Haske, und die Holdorfer Oberschule, vertreten durch den Schulleiter Herrn 

Haskamp, eine entsprechende Vereinbarung. (Folie 22) 
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Ebenso fand auch wieder die Ausbildungsmesse in den Räumlichkeiten der Oberschule statt: 

Unterstützt von der Bürgerstiftung ergeben sich so unmittelbare Kontaktmöglichkeiten von 

Auszubildenden zu Schülerinnen und Schülern. 

 

Als Drittes darf ich noch auf die Ausbildungsinitiative Holdorf verweisen: Herr Elsässer von 

der Fa. Nordbleche ist hier die treibende Kraft. Am 29.01.2014 werden wir die überarbeitete 

Web-Seite der Initiative vorstellen. 

 

 

Werte Anwesende, 

(Folie 23) 

auch in 2013 siedelten sich wieder neue Unternehmen in Holdorf an, die mit ihren Gebäuden 

das Ortsbild von Holdorf veränderten. Es freut uns sehr, dass der Wirtschaftsstandort Holdorf 

eine unveränderte Attraktivität ausstrahlt. Auch für dieses Jahr sind weitere Ansiedlungen zu 

erwarten. 

(Folie 24) 

Die Entscheidungswege, bis es zum Heide-Center kam, waren ja durchaus langwierig. Aber 

das Ergebnis ist gelungen. Mit dem Einzug der Fa. ProMaxx und des fränkischen Textilisten 

NKD sind nun alle Flächen bezogen. 

(Kleine Frage am Rande: Wissen Sie eigentlich, dass die Fa. NKD der diesjährige 

Hauptsponsor meines Lieblings-Fußball-Vereines ist: des 1. FC Nürnberg? Das ist die 

Mannschaft, die in der Hinrunde noch keinen einzigen Sieg errungen hat. Mittlerweile 

wird nun gemutmaßt, dass die Abkürzung NKD für „Noch Keinen Dreier“ stehen 

könnte!) 

 

(Folie 25) 

Der Einzelhandel ist ein schwieriges Geschäft! So blieb meine Hoffnung, dass wieder dauer-

haft wirtschaftliches Leben in das ehemalige Geschäft Wernke einzieht, letztendlich unerfüllt. 

 

Dagegen strahlt der Holdorfer Bahnhof nun wieder in alter Schönheit! (Folie 26 – 28) Auch 

ein leuchtendes Beispiel dafür, wie die Privatwirtschaft - unterstützt von öffentlichen Geldern 

- zum Wohle aller Gutes bewirkt. 

 

Frei nach Shakespeare: „Es tut sich was im Staate Holdorf!“  (Folie 29 - 30) 
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Am Besten kann man das an den vielen Neu- und Umbauten u.a. an der sanierten Ortsdurch-

fahrt (L 851) erkennen. Und jede Lückenbebauung hilft uns, den Flächendruck auf die land-

wirtschaftlich genutzten Flächen zu minimieren.  

Denn der Bauboom hält - wenn auch leicht abgeschwächt - unverändert an. (Folie 31 - 33) 

 

Auch die Gemeinde Holdorf beteiligte sich an dem Baugeschehen: Die Überarbeitung des 

Parkplatzes an der großen Straße mit gleichzeitiger Anbindung an die Lerchenstraße war ein 

langgehegter Wunsch der Gemeinde. (Folie 34) Dass dieser realisiert werden konnte, ver-

danken wir einmal mehr der Dorferneuerung. Und daher freut es mich außerordentlich, dass 

ich heute unter uns Herrn Bernard Ellberg von der LGLN in Oldenburg begrüßen kann.  

 

Die Erneuerung der Nordwand des Holdorfer Sportzentrum wurde zwar nicht aus der Dorf-

erneuerung gefördert, war gleichwohl aus energetischen Gesichtspunkten eine sinnvolle 

Maßnahme. (Folie 35) In dem Moment, in dem das Dorfgemeinschaftshaus entstehen wird, 

hoffen wir aber wieder auf die Dorferneuerung. 

 

Der demographische Wandel ist eine Daueraufgabe, der sich alle Kommunen des Landkreises 

stellen. (Folie 36) Ich betone ausdrücklich alle Kommunen, weil dies den Landkreis Vechta 

mit einschließt. Ohne die enge und äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Land-

kreis Vechta könnten wir alle nicht so sicher sein, dass wir die Folgen des Demographischen 

Wandels erfolgreich meistern werden. So sind wir aber hervorragend präpariert. Deshalb darf 

ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Herrn Josef Schlarmann bedanken, der als stell-

vertretender Landrat und als CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzender diese Zukunftsaufgabe zu 

seiner Aufgabe gemacht hat. Kreis und kreisangehörige Gemeinden sind naturgegeben nicht 

immer einer Meinung! Aber der Umgang mit dem Demographischen Wandel in unserem 

Landkreis ist von höchster Einigkeit geprägt! Und: Einigkeit macht stark! 

 

Zwei Schlagworte, die man im Zusammenhang mit dem Demographischen Wandel immer 

wieder hört, sind Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Für beides wurden Vorkehrungen geschaffen; teils von öffentlicher Hand (Folie 37) 

und teils von privater! (Folie 38) In die gleiche Richtung zielt auch die noch nicht ganz abge-

schlossene Erweiterung des Altenpflegeheims Olberding. 
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Die Gemeinde Holdorf investiert in die Zukunft! Und das bedeutet vor allem in die Ausbil-

dung unserer Kinder. Deshalb beschlossen wir die Umwandlung der beiden Grundschulen 

und der Oberschule zu Ganztagsschulen. Der inhaltlichen Umgestaltung musste dann jedoch 

die infrastrukturelle Erweiterung bzw. Anpassung folgen. Genau das geschieht mit dem Bau 

der neuen Schulmensa. (Folie 39) Angesichts der auf festem Niveau verbleibenden Schüler-

zahlen werden wir noch viele Jahre Freude an dieser Investition haben. (Folie 40) 

 

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler hatten großen Spaß am 08.09.2013, als der gesamte 

Ort den OM-Familientag ausrichtete. (Folie 41) Aus eigenem Erleben kann ich berichten, 

dass trotz des anfangs sehr regnerischen bzw. stürmischen Wetters die Freude der Besucher 

alle Anstrengungen im Vorfeld wett gemacht hatte. Dieser Tag belegte erneut, wie glücklich 

sich eine Kommune schätzen kann, die über ein so aktives Vereinsleben verfügt. Beispielhaft 

für die vielen Vereine und deren Kreativität steht in meinen Augen der Männergesangverein 

Holdorf, der vor drei Tagen an gleicher Stätte eine rauschende Ballnacht feierte; und zwar mit 

dem rückwärtigen Emblem an der Wand: Von Hollerup um die ganze Weld. 

 

 

Liebe Gäste, 

 

ich muss Ihre Aufmerksamkeit noch etwas in Anspruch nehmen! (Folie 42) Lassen Sie uns 

jetzt über einige Finanzkennziffern sprechen. Denn salopp gesagt: Ohne Moos nix los! 

 

Unabhängig von den einzelnen Werten, die ich in diesem Jahr entsprechend kurz präsentieren 

möchte, kann ich als Bürgermeister der Gemeinde Holdorf die uneingeschränkte Aussage 

treffen: „Die Gemeinde Holdorf ist finanziell durch und durch gesund!“ Das galt in den 

letzten 10 Jahren und wird auch in der Zukunft so sein! (Folie 43 – 48) 

 

Dass ich einmal so entspannt über die Kreisumlage berichte, hätte ich in den letzten Jahren 

auch nicht gedacht! (Folie 49) Aber die Entscheidung des Kreistages, für 2013 eine Rück-

zahlung in Höhe von 2,6 Mio. € an die Kommunen zu bewilligen, brachte Holdorf rd. 140.000 

€ zusätzliche liquide Mittel ein. Auch die Senkung der Kreisumlage für 2014 auf 42%-Punkte 

hilft unserem Haushalt ungemein. Ich darf daher den Kreistagspräsidenten, Herrn Bernard 

Echtermann, und ebenso Herrn Schlarmann bitten, hierfür den Dank der Gemeinde Holdorf 
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an die Kreistagsmitglieder auszurichten. An Herrn Deux, der heute bei uns weilt, will ich das 

gerne von hier aus tun. 

 

 

Werte Unternehmerinnen und Unternehmen, 

 

dass Holdorf über finanzielle Spielräume verfügt, verdanken wir Ihnen und Ihrem Fleiß! Die 

Gewerbesteuern bilden mit annähernd 50% der Einnahmen das finanzielle Rückgrat der 

Gemeinde. (Folie 50) 

Daher darf ich Ihnen sehr herzlich für Ihren Unternehmermut danken! 

 

(Folie 51 - 52) 

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt stellt für die Holdorfer Politik nur die ultima ratio dar. 

Deshalb ist der leichte Anstieg des Schuldenstandes ausschließlich auf Kredite bei der Kreis-

schulbaukasse zurück zu führen, die wiederum aus der Sanierung der Schulen resultieren. 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  (Folie 53) 

       

blicken wir auf die Agenda für 2014:  

Als Erstes ist hierbei die Überschwemmungsgebietsthematik zu nennen. (Folie 54) 

Im Jahr 2014 muss und wird die Entscheidung über dessen Lösung fallen. Die Umsetzung der 

gewählten Variante wird noch genügend Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. 

 

(Folie 55) 

Passend zum Thema Wasser, aber in ganz anderer Ausprägung, wird das Jahr 2014 auch im 

Zeichen stehen, die künftige Wasserversorgung für Holdorf und große Teile des Landkreises 

Vechta sicher zu stellen. Mit dem OOWV haben wir einen kompetenten Partner an unserer 

Seite. Gerne hätte ich heute - wie im Vorjahr - Herrn Geschäftsführer Specht und seinen 

Mitarbeiter Herrn Frerichs vom OOWV begrüßt. Aber Herr Specht ist leider kurzfristig 

erkrankt. Ich sende ihm von hier aus die besten Genesungswünsche. Trotz der unterschied-

lichen Auffassung zu der Wasserentnahmemenge am Holdorfer Wasserwerk wissen wir 

beide, dass das lebensnotwenige Nass in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen muss, 

soll die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden. 



 10 

Die vielen Fragen, die die Interessengemeinschaft für eine umweltverträgliche Wasser-

förderung (kurz: IGUVW) mit Herrn Franz Greve an der Spitze in den letzten Jahren hierbei 

aufgeworfen hat, werden uns dabei sicherlich bestens unterstützen. Noch einmal vielen Dank 

für Ihr Engagement! 

 

(Folie 56) 

Des Weiteren werden wir in 2014 die Arbeiten zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

vorantreiben, um westlich der Autobahn mittel- bis langfristig ein Gewerbegebiet zu 

entwickeln. 

(Folie 57) 

Ebenso beabsichtigen wir das Gewerbegebiet Dopheide in 2014 in die Vermarktung zu geben. 

 

Wenn es nach dem Willen der Gemeinde geht, dann könnte der Bahnübergang in der 

Mühlenbachstraße bereits in diesem Jahr technisch gesichert werden. (Folie 58) Wir haben 

die notwendigen Mittel im Haushalt bereit gestellt. Jedoch sind wir nicht allein Herr des 

Verfahrens, und müssen uns insoweit wahrscheinlich bis 2015 gedulden. 

 

(Folie 59) 

Die Gemeinde Holdorf steht bei ihren Bürgerinnen und Bürgern in der Pflicht, die Straße Im 

Bäkeesch u.a. mit einem Gehweg und einer Beleuchtung auszubauen. Dieser kommen wir in 

diesem Jahr nach. 

 

Ich erwähnte bereits den Bauboom. Deshalb ist es notwendig, dass wir den Häuslebauern 

auch immer genügend Bauplätze offerieren können. Mit den Baugebieten Up’n Tummel II, 

(Folie 60) Lagerweg III und Ernst-Böhm III (Folie 61) kann dieser Bedarf jederzeit gedeckt 

werden. Ab dem Sommer hält die Gemeinde Holdorf dann rund 100 weitere Bauplätze vor. 

 

Nochmals das Stichwort Demographischer Wandel: (Folie 62) Die Gesellschaft ändert sich, 

und wir reagieren darauf: Zum einen mit dem behindertengerechten Umbau des Hallenbades 

mittels Umgestaltung des Umkleidebereiches (Folie 63) und zum anderen mit dem des 

Rathauses. (Folie 64) Hier erfolgen aktuell der Einbau eines Aufzuges und die Umformung 

der Erdgeschoss-Toilette zu einem Behinderten-WC.  

(Eine kleine Begebenheit am Rande: Als in den Zeitungen erstmalig über den Umbau 

der Schwimmhalle berichtet wurde, und dabei der Begriff „Unisex-Umkleide“ fiel, 
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hatten wir schon Nachfragen im Rathaus, welche anrüchigen Dinge der Bürgermeister 

da so vor hat!) 

 

 

Werte Gäste, 

(Folie 65) 

Sie kennen alle noch dieses Logo einer äußerst geglückten Veranstaltung. Auch wenn man es 

kaum glauben mag: Die IGEHA 2010 liegt nun schon fast vier Jahre zurück! Und frei nach 

Sepp Herberger gilt: „Nach der IGEHA ist vor der IGEHA!“  (Folie 66) 

Daher darf ich Sie schon heute um Ihre Unterstützung bei der Vorbereitung und Durch-

führung dieses Flagschiffes des Wirtschaftsstandortes Holdorf bitten. Mein Dank gilt an 

diesem Punkt selbstverständlich dem Organisationsteam um Claus Böckmann, das bereits die 

Arbeit aufgenommen hat. (Folie 67) Sie sehen auf dem Foto auch Herrn Christian Schnieders, 

der sich um den heutigen Abend verdient gemacht hat, da er von der Brauerei Krombacher     

50 l Freibier organisiert hat. Herr Schnieders, Sie können gerne so weitermachen! 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Ich möchte dieses mit zwei Wünschen tun. 

1. Wunsch: Auch in den Kurven immer auf die Bodenhaftung achten! (Folie 68) 

2. Wunsch: Niemals den guten Draht nach ganz oben verlieren! (Folie 69) 

 

Zwischen mir und dem Satz „Das Buffet ist eröffnet“ (Folie 70) steht nun jedoch noch Herr 

Bernard Echtermann, der 1. Vorsitzende des Holdorfer Heimatvereines. (Folie 71) Denn 

passend zum Plattdeutschen Jahr, das 2014 von dem Holdorfer Heimatverein und der 

Gemeinde Holdorf ausgerichtet wird und unter dem Motto steht: „Zurück zu den Plattdeut-

schen Wurzeln!“, sollten wir alle wenigstens ein paar plattdeutsche Grundbegriffe wie z.B. 

Hunnewapp (Maulwurf) und Duffert (Täuberich) gelernt haben! Zudem war aus Kreisen des 

amerikanischen Geheimdienstes zu erfahren, dass dieser alle Sprachen der Welt abhören 

kann, aber des Plattdeutschen nicht mächtig ist! 

 

Ich danke Ihnen einstweilen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf einen weiterhin 

harmonischen Abend! 

(Folie 72) 


